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DVFR-Fachtagung am 30.10. 2019 in Berlin 

Pflegebedürftig? – Selbstbestimmte Teilhabe durch Rehabilitation ermöglichen 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

als Pflegebevollmächtigter der Bundesregierung setze ich mich dafür ein, dass die Belange der 

Patienten/innen und Pflegebedürftigen im Mittelpunkt unseres Pflege- und Gesundheits-

systems stehen. Von daher ist es mir ein wichtiges Anliegen, dass der bereits seit Jahren in den 

Sozialgesetzbüchern verankerte Grundsatz „Rehabilitation vor und bei Pflege“ auch realisiert 

und umgesetzt wird. Leistungen zur Rehabilitation können den Menschen helfen, aktiv am 

Leben teilzunehmen, evtl. bestehende Einschränkungen zu kompensieren, Pflegebedürftig-

keit zu vermeiden, hinauszuzögern oder zu vermindern.  

 

Mittlerweile gibt es seitens der Sozialversicherungsträger ein breitgefächertes Konzept zur 

Gesundheitsförderung und auch vielfältige Angebote. Nur diese werden bisher zu wenig 

genutzt. Von daher steht die Frage im Raum, wie können wir dies perspektivisch verändern? 

In der Regel ist der behandelnde Arzt oder Krankenhausarzt der erste Ansprechpartner.  Sie 

müssen  bei einer Gesundheitsvorsorgeuntersuchung frühzeitig erkennen,  welcher indivi-

duelle Bedarf besteht und was für eine Maßnahme helfen kann. Er sollte beginnende 

Einschränkungen ernst nehmen und die Patienten/ innen motivieren, eine Rehabilitation 

durchzuführen. Hier sehe ich durchaus noch Potenzial. Nicht außer Acht zu lassen ist, dass in 

vielen Fällen eine nachhaltig wirksame Gesundheitsförderung auch ein Umdenken und einen 

Veränderungsprozess erfordert.  



 

Seite 2 von 3  

Eine weitere wesentliche Voraussetzung ist natürlich ein bedarfsgerechter Zugang zu diesen 

Leistungen. Diese Anforderung ist bis heute nicht immer erfüllt. Die Kriterien, nach denen 

Patienten/innen diese Leistungen erhalten, sind noch immer zu wenig transparent und 

erfolgen teilweise kosten- oder budgetgesteuert. Der Gesetzgeber greift hier immer wieder 

ein. Beispielsweise wurden  mit dem Präventionsgesetz die finanziellen Mittel zur 

Gesundheitsförderung sukzessive erhöht, die möglichen Vorsorgemaßnahmen durch die 

Krankenkassen, Renten- und Unfallversicherungsträger ausgeweitet und mit dem 

Pflegepersonalstärkungsgesetz der Stellenwert der Gesundheitsförderung in der Pflege 

explizit hervorgehoben. 

 

Verbesserungen in der Bedarfserkennung und Möglichkeiten der Rehabilitation und somit 

auch zur besseren Teilhabe hat auch die Umsetzung des erweiterten Pflegebedürftigkeits-

begriffs mit dem entsprechenden Begutachtungsinstrument zum 1. Januar 2017 gebracht. 

Präventive und rehabilitative Aspekte werden verstärkt in den Blick genommen, so dass die 

Potenziale und Entfaltungsmöglichkeiten gesehen werden. Die Gutachter müssen bei jeder 

Pflegebegutachtung prüfen, ob und in welchem Umfang Leistungen zur Rehabilitation 

geeignet, notwendig und zumutbar sind, die gesundheitlichen Ressourcen und Fähigkeiten zu 

stärken, Pflegebedürftigkeit zu verhüten oder zu vermindern.  

 

Auch wenn es im Jahr 2018 einen leichten Anstieg in den ausgesprochenen Reha-

empfehlungen durch den Medizinischen Dienst der Kranken- und Pflegekassen gab, wird 

insgesamt dem Bemühen „Reha vor Pflege“ noch immer nicht ausreichend Rechnung 

getragen. Verbesserungsdürftig ist beispielsweise auch das Zusammenspiel von Rehabilitation 

und Pflege. Durch die Rehabilitation werden in der Regel die Pflegebedürftigen mobilisiert 

und aktiviert, ihre Situation verbessert sich. Doch zurück im eigenen häuslichen Umfeld sind 

sie alleine nicht in der Lage die Mobilität und Aktivität aufrecht zu erhalten. Um den 

Maßnahmeerfolg und die Selbstverantwortung nachhaltig zu sichern, bedarf es einer 

Begleitung  auch durch Physiotherapeuten und Ergotherapeuten. Es müssen Möglichkeiten 

geschaffen werden die Mobilisierung und Aktivierung weiterzuführen – Stichwort mobile 

Rehabilitation. Dabei ist die Zusammenarbeit zwischen den Berufen im Gesundheitswesen 

essentiell für eine bedarfsgerechte Versorgung der Patienten/innen und Pflegebedürftigen. Es 

hilft den Menschen nicht, wenn die Behandler nebeneinander arbeiten und evtl. auch noch 

unterschiedliche Zielvorstellungen haben.  

Das gleiche gilt natürlich auch für das Entlassmanagement vom Krankenhaus in die 

stationäre oder ambulante Rehabilitation oder in das häusliche Umfeld. Die häufig 

beschriebenen ungenügenden Abstimmungen, gerade in den Bereichen Vorsorge, Pflege und 

Rehabilitation, steigern die Kosten und helfen dem Patienten nicht und laufen dem Grundsatz 

„Vorsorge ist besser als heilen“ zuwider.  
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Oberstes Ziel muss die Ausrichtung des Systems an den Bedarfen der Patienten/innen und 

Pflegebedürftigen sein – und nicht umgekehrt. Alle Akteure im Gesundheitswesen sollten den 

Menschen die Teilhabe am Leben ermöglichen, in dem wir ihre Probleme ernstnehmen,  sie 

motivieren, fördern und unterstützen, die vorhandenen Ressourcen jedes Einzelnen 

individuell zu erhalten, stärken oder zu verbessern. Nur dann ist eine selbstbestimmte und 

aktive Teilhabe länger möglich. Zielführend sind eine bessere Vernetzung, Transparenz und 

Ressourcenbündelung. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Andreas Westerfellhaus 

Staatssekretär 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


