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Zusammenfassung der Podiumsdiskussion am 13.11.2010 

Die Abschlussdiskussion widmete sich dem Thema „Sozialraumorientierung mit dem 
Baustein Mobile Rehabilitation als Leitidee in der künftigen Sozialpolitik für Menschen mit 
Behinderung, Pflegebedarf oder chronischer Krankheit?“. 

Irmgard Backes (BAR, Frankfurt), 

Diskussionsteilnehmer: 

Dr. Christian Berringer (Bundesministerium für Gesundheit, Berlin), 

André Bornstein (Wissenschaftlicher Mitarbeiter der Bundestagsfraktion Bündnis90/Die 
Grünen, Berlin), 

Edelinde Eusterholz (Verband der Ersatzkassen, Berlin), 

Dr. Matthias Schmidt-Ohlemann (RZB kreuznacher diakonie, BAG MoRe, DVfR), 

Dr. Tomas Steffens (Diakonisches Werk der EKD, Berlin) und 

Dr. Irene Vorholz (Beigeordnete, Deutscher Landkreistag, Berlin) beteiligt.  

Moderation: Prof. Dr. Johann Behrens (Universität Halle-Wittenberg, Medizinische 
Fakultät, Institut für Gesundheits- und Pflegewissenschaft). 

Die Diskussion wird mit kurzen Statements eröffnet: 

Frau Eusterholz stellt fest, dass 95% dessen was Dr. Schmidt-Ohlemann sehr engagiert 
vorgetragen hat, richtig ist. Für sie habe sich der Besuch des Symposiums gelohnt, weil 
sie Informationen zu vielen funktionierenden Praxisbeispielen von MoRe erhalten hat. Sie 
unterstützt den Vorschlag von Frau Schweizer, die MoRe im Bereich der Kurzzeitpflege 
einzusetzen und dies in die GKV-Umsetzungshinweise aufzunehmen. Sie betont, dass es 
nicht nur den Leistungserbringern schwer falle, Innovation voranzubringen, sondern, dass 
sich dabei auch die Leistungsträgerverbände schwer tun. 

Das beim vdek 1995 erstellte aber nie umgesetzte Konzept zur ambulanten Rehabilitation 
beinhaltete bereits Elemente der Unterstützung im Wohnraum. Die Umsetzung scheiterte 
an unterschiedlichen Auffassungen der einzelnen Krankenkassenverbände. Neuer 
Ansatzpunkt für die Ersatzkassen war der Auftrag der Selbstverwaltung zur Entwicklung 
von ambulanter geriatrischer Rehabilitation.  

Die von der GKV veröffentlichten Umsetzungshinweise der MoRe sind ein guter Ansatz 
und müssen weitergetragen werden. Sie bietet Unterstützung an, z.B. in Richtung vdek-
Landesvertretungen und Vorstände der Ersatzkassen. 
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Die Entwicklungen in Schleswig-Holstein sind mit Blick auf die Qualitätssicherung nicht 
förderlich. Die Ausweitung auf weitere Indikationen nach dem Vorbild der 
Rahmenvereinbarung zur geriatrischen MoRe sei aus Sicht des vdek derzeit nicht sinnvoll. 
Vielmehr sollten durch zu schaffende Dienste an ambulanten oder stationären 
Einrichtungen zunächst Praxiserfahrungen gesammelt werden, um darauf aufbauend 
Rahmenempfehlungen zu entwickeln. Frau Eusterholz stellt heraus, dass die BRK-
Umsetzung als Thema für Weiterentwicklungen erkannt werde.  

Dr. Berringer vom BMG dankt Dr. Schmidt-Ohlemann für den ungeschminkten Vortrag. 
Die vielen Störungen führt er auf die unterschiedlichen Herangehensweisen bei der 
Versorgung durch Kuration, Pflege und Rehabilitation zurück, die einer gründlichen 
Analyse bedürfen. MoRe zur Vermeidung der Pflegebedürftigkeit zu nutzen, hält er für 
einen sehr wichtigen Ansatz. Eine Arbeitsgruppe des Deutschen Vereins befasse sich mit 
dieser Fragestellung, hier sollten Vernetzungen stattfinden. 

Aus Sicht von Frau Dr. Vorholz, Deutscher Landkreistag, ist das vorgetragene Beispiel 
des Landkreises Bad Kreuznach für alle 301 Landkreise in der Bundesrepublik nicht 
repräsentativ, jedoch wird überall über das Thema des inklusiven Sozialraums diskutiert. 
Darunter wird ein Gemeinwesen im Landkreis verstanden, welches Leistungen für alle 
Menschen, mit oder ohne Behinderungen, zur Verfügung stellt unter Einschluss sozialer 
Dienste und Rehabilitation. Als wichtige Themen der Landkreise nennt sie: Gestaltung 
eines inklusiven Sozialraums, Suche nach Alternativen zur stationären Pflege, Verbindung 
von professioneller Hilfe mit ehrenamtlichen Strukturen und familiären Hilfen – bei diesen 
Aufgaben könnte die MoRe als Teil der Sozialleistungen im Gemeinwesen deutlich stärker 
genutzt werden als bisher. 

Das Interesse an der Einführung von MoRe ist nicht bei allen in der BAR organisierten 
Soziallleistungsträgern vorhanden und daher bestehe seitens der BAR auch kein 
Handlungsbedarf, erläutert Frau Backes. Die Entwicklung von MoRe ist vorrangig für die 
GKV und GUV bedeutend. Die BAR befasse sich im Zusammenhang mit der BRK-
Umsetzung mit dem Thema Sozialraum, um die Rehabilitation näher zu den Menschen zu 
bringen. 

Herr Bornstein aus dem Arbeitsstab von Markus Kurth (sozial- und behindertenpolitischer 
Sprecher der Grünen Bundestagsfraktion) dankt zunächst für den guten Einblick in die 
Problemlagen der MoRe. In 2007 wurde dieses Leistungsangebot mit großer Mehrheit im 
Bundestag beschlossen. Die schleppende Umsetzung sollte Anlass für eine Befassung 
des Gesundheitsausschusses mit diesem Thema sein. Bei der Diskussion über die 
Umsetzung der BRK dürfen die Menschen mit sehr hohem Hilfebedarf nicht vergessen 
werden. Sie haben einen Anspruch auf Unterstützung in ihrer Selbstbestimmung und 
Teilhabe. MoRe hat bereits im Vorfeld der BRK-Ratifizierung diese Aufgabe antizipiert und 
eine MoRe-Umsetzungsinitiative müsste daher zwangsläufig Teil des derzeit entstehenden 
Nationalen Aktionsplan sein. Das BMG müsste aufarbeiten, wie MoRe umgesetzt werden 
kann. Auf Nachfrage, ob legislativer Handlungsbedarf bestehe z. B. bei der Umwandlung 
von MoRe in eine Pflichtleistung, plädiert Herr Bornstein zunächst für einen umfassenden 
Klärungsprozess. 

Herr Dr. Steffens vom Diakonischen Werk der EKD berichtet über seine Mitwirkung in der 
Arbeitsgruppe „Vermeidung von Pflegebedürftigkeit“ des Deutschen Vereins. Nach fast 10 
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Jahren SGB IX müsse Bilanz gezogen werden, warum die dort enthaltenen Regelungen 
zur Ausgestaltung des Sozialraums nicht umgesetzt werden. Als Beispiele nennt er die 
teilhabeorientierte Rehabedarfsfeststellung (mit ICF, kontextbezogen einschl. Sozialraum), 
Priorisierung ambulant vor stationär, Bildung regionaler Arbeitsgemeinschaften der 
Leistungsträger mit den Landesregierungen zur Ausgestaltung der 
Rehabilitationsangebote in ausreichender Qualität und Anzahl, u.a.. Gebraucht wird eine 
Sozialraum bezogene Bestandsaufnahme, z.B. als Berichterstattungspflicht darüber, wie 
Sozialleistungsträger, Leistungserbringer und Kommunen ihre Aufgaben erfüllen. 
Kooperation und Koordination im Sozialraum sind notwendig. Die 
Wettbewerbsorientierung der Krankenkassen verhindere allzu oft Engagement im Sinne 
des Sicherstellungsauftrags. Daher sei das Verhältnis von Kooperation und Wettbewerb 
im Gesundheitswesen neu zu bestimmen. 

In der anschließenden Diskussion wird Unverständnis darüber geäußert, dass die 
Verhandlungen über Versorgungsverträge in den Bundesländern so schleppend verlaufen 
und bestehendes Recht (§ 40 SGB V) ignoriert werde. Man müsse nicht Strukturen völlig 
neu entwickeln wie bei der ambulanten Rehabilitation vor 15 Jahren. MoRe-Dienste 
könnten an vorhandenen Strukturen andocken. 

Streiflichter aus der Diskussion mit den Teilnehmern des Symposiums: 

Die BRK enthält viele Ansatzpunkte für Novellierungen der Gesetzgebung und das 
Interesse an Inhalten des Nationalen Aktionsplans, der im März 2011 verabschiedet 
werden soll, ist groß.  

Auf der politischen Agenda für das kommende Jahr steht die Klärung des 
Pflegebedürftigkeitsbegriffs und der Pflegefinanzierung. Ein ICF-Bezug ist vorgesehen. 
Inwieweit rehabilitative Handlungsmöglichkeiten (einschl. MoRe) zur Vermeidung von 
Pflege vorgesehen werden, ist unklar. 

Auf die Fragen, wie sich Landkreise zur Förderung von MoRe-Strukturen einbringen 
können und wie regionale Kommunikationsstrukturen entstehen könnten, wird auf die 
Bundeszuständigkeit durch BMG und BMAS hingewiesen. Die Träger der 
Eingliederungshilfe ringen beim Reformvorhaben derzeit um Abgrenzungen zu den 
Pflichten der Sozialleistungsträger (aktivierende Pflege und andere Teilhabeleistungen). 

Aufgabe der Landkreise könnte sein, mehr Bewusstsein zu schaffen für 
Teilhabeunterstützung sowie die regional Verantwortlichen zusammenzuführen. 

Für das Entstehen bzw. die Nutzung von MoRe-Strukturen werden drei Aufgaben als 
wesentlich herausgehoben: Zuständigkeiten klären, Bewusstsein schaffen für die BRK und 
das MoRe-Leistungsangebot (auch durch bessere Informationen an die Selbstverwaltung 
der Krankenkassen), klare Handlungsanweisungen an die Sachbearbeiter der 
Krankenkassen.  

Ein Teilnehmer aus einer neurologischen Klinik berichte, dass die Nachbetreuung von 
Patienten nach der Klinikentlassung häufig nicht geregelt ist und seine Klinik auf 
ehrenamtliche Helfer zurückgreife und sich dabei Haftungsfragen stellen. Verwiesen 
wurde auf eine Veröffentlichung über freiwilliges Engagement des Diakonischen Werks, in 
der die Rechtslage dazu dargestellt ist. 
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Herr Ribbert-Elias bemängelt das Fehlen einer langfristigen Perspektive, wie auf 
kommunaler Ebene vernetzt arbeitende Leistungsstrukturen, einschließlich der Steuerung 
des individuellen Hilfeprozesses, zu gestalten sind, um die demographischen Probleme 
aufzufangen. Die Personalressourcen in der Pflege werden sich verringern, Fachkräfte 
und Ehrenamtler müssen unterstützt werden, denn die Pflegebereitschaft der Familien 
sinkt. MoRe sollte ein Baustein in den kommunalen Strukturen sein. Er weist auf das 
Beispiel der Stadt Ahlen hin, die einen Verein „Alter und Soziales“ gegründet hat, um 
Versorgungsstrukturen zu koordinieren. Dieser Verein, an dem der Bürgermeister, das 
Sozialamt, Leistungserbringer und Beratungsstellen beteiligt sind, ist die Anlaufstelle in 
Ahlen, an die sich die Bürger bei Bedarf wenden.  

Er berichtet aus dem Kreis Warendorf, dass bei drohender Heimeinweisung ein 
Fallmanager eingesetzt wird, dessen Wirken nachweislich zu erheblichen Einsparungen 
führt. Heimvermeidung sei ein sozialpolitisches und fiskalisches Ziel mit positiven 
Auswirkungen auf die regionale Wirtschaft (Gesundheitswirtschaft, Handwerk erhält 
Aufträge zur Wohnraumanpassung). 

Diskutiert wurde auch nochmals die Frage, ob es unterschwellige MoRe-
Angebotsstrukturen (losgelöst von der Rahmenempfehlung zur geriatrischen MoRe wie in 
Schleswig-Holstein) dort geben sollte, wo geriatrische Fachkräfte fehlen. Wie sonst kann 
die Versorgung sichergestellt werden? Dr. Berringer antwortete, dass im BMG ein 
Versorgungsstrukturgesetz entsteht, in dem auch ein Casemanagement-Ansatz formuliert 
werden soll. Die Planungen im Einzelnen entziehen sich seiner Kenntnis. Er ist aber auch 
der Meinung, dass bei der Etablierung von MoRe nicht Visionen gebraucht werden, 
sondern die konkrete Umsetzung der Gesetze (SGB V, SGB IX, BRK). 
Versorgungsabläufe müssten beschrieben werden und eine Steuerung auf kommunaler 
Ebene ist unerlässlich. 

Frau Dr. Vorholz unterstreicht die Notwendigkeit, die Strukturen im gegliederten System 
anhand von konkreten Zielsetzungen zu verbinden. Dafür wird eine Steuerung gebraucht, 
denn die Servicestellen und gemeinsamen Empfehlungen als Instrumente des SGB IX 
funktionieren nicht. 

Frau Eusterholz unterstreicht, dass MoRe mehr ist als mit Physiotherapie ergänzte 
ärztliche Leistungen. Daher muss die zwischen Krankenkassen und BAG MoRe 
vereinbarte Rahmenempfehlung Leistungsgrundlage von MoRe sein. Um eine 
flächendeckende Versorgung zu sichern, ist es sinnvoll, MoRe-Dienste an vorhandene 
ambulante und stationäre Strukturen andocken. Ein Schwerpunkt ist, die rehabilitative 
Kompetenz bei Ärzten und Therapeuten zu verbessern. Begrenzender Faktor bei der 
Umsetzung von Qualitätssicherungskonzepten sind jedoch die strukturellen Probleme im 
Gesundheitswesen, denn eine ausreichende Anzahl von Allgemein- und Fachärzten und 
auch Therapeuten fehlt in vielen Regionen. 

Herr Bornstein verweist auf die großen Umsetzungsprobleme des SGB IX. Zur 
Koordination der Leistungen (§ 9 SGB IX) gehöre auch das Teilhabemanagement. Er 
plädiert für eine ordentliche und ehrliche Evaluierung des SGB IX, um auf dieser 
Grundlage die erforderlichen Maßnahmen zur BRK-Umsetzung zu entwickeln. 
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Nach Ansicht von Dr. Steffens sollte nicht von entwickelten Versorgungsstandards 
abgewichen werden. Er weist zudem auf weitere Entwicklungsbedarfe im Bereich der 
medizinischen Rehabilitation hin, insbesondere bei der frühzeitigen multidisziplinären 
Bedarfserkennung und bei der Beantragung und Begutachtung und er hält ein aktives  
Zugehen auf Menschen mit Rehabilitationsbedarf (von Amts wegen) für sinnvoll. 

Ursachen für die nicht funktionierende Kooperation mit niedergelassenen Ärzten werden in 
fehlender rehabilitativer Kompetenz (Verpflichtung auf Teilhabeziele, Arbeit im Team) und 
fehlenden zeitlichen Ressourcen gesehen.  

Dr. Schmidt-Ohlemann kommt auf das Thema Versorgungsnotstand zurück, der nicht mit 
MoRe zu lösen ist und empfiehlt, genau zu analysieren, welches Problem mit welcher 
Maßnahme gelöst werden kann. Ein gutes Beispiel sei die Veränderung der Richtgrößen 
für niedergelassene Ärzte in Nordrhein-Westfahlen. Das Modell, das in Schleswig-Holstein 
praktiziert wird, bedeutet eine Abkehr vom MoRe-Konzept mit der Konsequenz, dass bei 
vorhandenen Versorgungsbedarfen die Menschen MoRe nicht als qualitätsgesicherte 
Leistung erhalten (können). 

(Dr. B. Reinsberg, DVfR) 
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