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Rechtsanspruch auf Teilhabeförderung 
umsetzen: Lösungsvorschläge zur 

medizinischen Rehabilitation vor/bei 
Pflegebedürftigkeit
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• Warum gibt es Umsetzungsprobleme?
• Vereinfachung der Regelungen
• Viele Gesetzbücher, viele Regelungen – Übersichtlichkeit / 

Regeln zusammenfassen
• Entbürokratisierung
• U.a. Verfahren beschleunigen (Ziel)

Bestehenden Rechtsanspruch auf Teilhabeförderung 
umsetzen

Bestehende gesetzliche Regelungen in der 
Praxis anwenden
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• Obligatorisches Screening etablieren
• Bedarfserkennung/Screening unabhängig vom Wohn- bzw. 

Aufenthaltsort – keine reine „Institutionsanknüpfung“ bei 
der Versorgung

• Anknüpfen an die Lebenssituation (Bedarf zum konkreten 
Bedarf)

• Präventiver Hausbesuch – „Küchentischgespräch“

Rehabilitationsbedarf in allen Phasen der 
Gesundheitsversorgung frühzeitig erkennen und 
feststellen

Frühzeitige Bedarfserkennung und 
Einleitung der Versorgung 
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• Frühreha -> Rehabilitation / stationär, teilstationär 
(Tageskliniken)/ambulant, mobil

• Für jeden Bedarf muss es eine bedarfsgerechte Versorgung 
geben – bundesweit

• Eine gewisse „Einheitlichkeit“ bzw. Vergleichbarkeit (der 
Versorgungssysteme) wäre förderlich

Rehabilitationsangebote bedarfsgerecht 
ausgestalten

Flächendeckende Angebote 
(bedarfsgerecht)
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• Schnittstellenmanagement 
• Planungen der Versorgung aufeinander abstimmen – vor 

Beginn der Maßnahme 
• Vernetzung: Fachlich-inhaltlich / Strukturell / 

Organisatorisch / Datenschutzrechtlich / Finanziell / 
Qualitätsorientiert (Qualitätssicherung)

• Casemanagement über die Sektoren hinweg

Entscheidungsprozesse am Versorgungsverlauf 
ausrichten

Angebote vernetzen und Zusammenarbeit gestalten

Vernetzte Strukturen
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• Personelle Ausstattung am Bedarf ausrichten
• Qualifizierung von (Vertrags)Ärzten
• Interesse wecken
• Universität / Forschung?

Rehabilitation als Teil der Aus- und Weiterbildung

Aus- und Weiterbildung rehaspezifisch 
ausrichten und damit verbessern
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• Digitalisierung / Apps
• Wer darf was und wer hat welche Verantwortlichkeit?
• Prärehabilitation

Auch kleine Innovationen können innovativ sein

Aber:
• „Rad nicht (immer wieder erneut) neu erfinden“
• Modellprojekte auch mal in den Regelbetrieb überführen….
• Was im Gesetz steht lieber umsetzen, als in einem neuen 

Gesetz eine neue Struktur (mit gleicher Zielrichtung!) 
schaffen ….

Einsatz von Innovationen
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• Aufwandgerechte Finanzierung der Rehabilitation sowie
auch der Bedarfserkennung usw.

(ausreichende und bedarfsgerechte) Finanzierung 
sichern

Finanzierung sichern
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