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Sehr geehrter Herr Dr. Warnach, sehr geehrter Herr Dr Schmidt-Ohlemann, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

als Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation (BAR) e. V. bilden wir die gemeinsame 

Repräsentanz der Rehabilitationsträger und haben die Aufgabe zur Förderung und Koordi-

nierung der Rehabilitation und Teilhabe behinderter und von Behinderung bedrohter Men-

schen beizutragen und durch eine sinnvolles Ineinandergreifen der Leistungen der Träger 

der Sozialen Sicherheit ein umfassende Rehabilitation zu gewährleiten. Zielsetzung der Ar-

beit der BAR ist die Verwirklichung von Teilhabe orientiert an den individuellen Bedürfnissen 

der behinderten und von Behinderung bedrohten Menschen. 

 

Eine kontinuierliche und umfassende Rehabilitation kann nur durch Koordination und Koope-

ration gewährleistet werden. Es muss sichergestellt sein, dass Zuständigkeitsfragen eindeu-

tig geklärt und Leistungen einheitlich erbracht werden, im Einzelfall eine Verzahnung der 

Behandlung am Wohnort mit der Behandlung in den Rehabilitationseinrichtungen erfolgt und 

die inhaltliche und zeitliche Abstimmung einzelner Therapiemaßnahmen gewährleistet ist. 

Die notwendigen Rahmenbedingungen hierfür werden bundesweit von der Bundesarbeits-

gemeinschaft für Rehabilitation (BAR) gemeinsam mit den Mitgliedern u.a. durch Empfeh-

lungen und Rahmenempfehlungen erarbeitet. 

 

Vor diesem Hintergrund sieht die BAR auch für den Artikel 26 (Habilitation und Rehabilitati-

on) der UN-BRK als aktuelles Handlungsfeld. Die BAR wird sich gemeinsam mit ihren Mit-

gliedern bei der Umsetzung der BRK z.B. im Rahmen der Entwicklung des nationalen Akti-

onsplans einbinden. Die mobile Rehabilitation kann als ein möglicher Ansatz gesehen wer-

den, unter dem Blickwinkel der Sozialraumorientierung die Rehabilitation zum Menschen zu 

bringen. Die BAR steht der mobilen Rehabilitation offen gegenüber. Gleichwohl ist jedoch zu 

beachten, dass die Möglichkeit einer entsprechenden Leistungserbringung den gesetzlichen 

Krankenkassen vorbehalten bleibt und darüber hinaus der gesetzlichen Unfallversicherung 

vor ihrem spezifischen Hintergrund möglich ist. Die BAR begleitet die Möglichkeit der Be-

rücksichtigung des Aspekts der Sozialraumorientierung vor dem Hintergrund der ICF aktiv 

unter Einbindung ihrer Mitglieder. Hier kann als ein Beispiel die anstehende Konzipierung der 

Rahmenempfehlung für die Phase E der neurologischen Rehabilitation genannt werden. De-

ren Ziel es ist unter Einbindung der auf der Ebene der BAR zusammengeschlossenen Träger 

die notwendige Flexibilisierung und Sozialraumorientierung durch eine individuelle Ausrich-

tung der Rehabilitation sicherzustellen. Die Erstellung der Empfehlungen für die Phase E ist 

eine der wesentlichen zeitnah anstehenden Aufgabe der BAR und ihrer Mitglieder im Bereich 

der neurologischen Rehabilitation. 


