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Sehr geehrter Herr Dr. Schmidt-Ohlemann, 
sehr geehrter Herr Voß,  
lieber Gernot Kiefer, 
meine sehr verehrten Damen und Herren, 
 
 
ich freue mich, dass ich heute die Gelegenheit habe, bei Ihrer 
Fachtagung über Reha vor und bei Pflege zu sprechen. 
 
Die demografische Entwicklung führt zu einer steigenden 
Zahl älterer und hochbetagter Menschen. Wir alle wissen: 
Unsere Gesellschaft altert. Das hat den positiven Aspekt, dass 
wir durchschnittlich länger leben. Aber im höheren Alter 
nehmen auch gesundheitliche Einschränkungen und die 
Wahrscheinlichkeit von Pflegebedürftigkeit zu. 
Die Menschen möchten verständlicherweise das längere Le-
ben in guter Lebensqualität verbringen. Sie möchten mög-
lichst selbstbestimmt leben und am sozialen Miteinander 
teilhaben können. Eine wichtige gesundheitspolitische und 
gesellschaftliche Aufgabe ist es daher, Pflegebedürftigkeit 
möglichst zu vermeiden. Doch auch wenn eine Pflegebedürf-
tigkeit hinausgezögert oder in ihrer Ausprägung verringert 
werden kann, ist für die Betroffenen viel gewonnen.   
 
Diese Grundidee treibt uns, ebenso wie Sie in der Deutschen 
Vereinigung für Rehabilitation, um und an. Aus unserer Sicht 
ist ein breiter Ansatz, der bereits früh beginnt, unerlässlich. 
 
Denn die Grundlagen für ein gutes und gesundes Altern wer-
den im Grunde bereits in jungen Jahren gelegt. Ein gesund-
heitsförderlicher Lebensstil trägt wesentlich dazu bei, dass 
die eigenen Ressourcen möglichst erhalten bleiben. Und wir 
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wissen alle, dass es nie zu spät ist damit zu beginnen. Mit 
dem Präventionsgesetz haben wir einen Rahmen für eine 
breite und qualitätsgesicherte Prävention und Gesundheits-
förderung in jedem Alter und in den verschiedenen Lebens-
welten geschaffen. Dazu gehören zum Beispiel auch Ansätze 
zur Bewegungsförderung für alte Menschen, die in den Kom-
munen und auch in Pflegeeinrichtungen angeboten werden. 
 
 
Unser Gesundheitssystem leistet einen zentralen Beitrag mit 
Blick auf die Vermeidung von Pflegebedürftigkeit. Es trägt 
ganz wesentlich dazu bei, dass Menschen sich lange einer gu-
ten Gesundheit erfreuen können. Die Rehabilitation nimmt 
hier als eigenständiger Bereich eine besondere Rolle ein: sie 
kann auch da helfen und stabilisieren, wo sich gesundheitli-
che Leiden nicht mehr ganz auskurieren lassen und das Le-
ben einschränken. Das kann in jedem Alter der Fall sein. Mit 
zunehmendem Alter aber werden chronische Beeinträchti-
gungen und Krankheiten zahlreicher. Das hat oft Auswir-
kungen auf Beweglichkeit und Selbständigkeit und führt so 
nur allzu oft in die Pflegebedürftigkeit. 
 
Unter anderem hier setzt Reha an: Sie kann helfen, trotz 
Krankheit ein aktives Leben zu führen. Sie kann Impulse ge-
ben, um das Leben gesundheitsförderlicher auszurichten und 
um die Einschränkungen einer Krankheit besser zu bewälti-
gen.  
 
Diese Eigenschaften machen Rehabilitation zu einem starken 
Partner wenn es darum geht, im konkreten Fall eine Pflege-
bedürftigkeit zu vermeiden oder abzumildern. 
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Unser Anliegen ist es, dieses große Potenzial der Reha noch 
besser zu nutzen. Dabei müssen die medizinischen, thera-
peutischen und pflegerischen Versorgungssysteme noch bes-
ser miteinander verschränkt werden. Es geht uns darum, 
dass kranke und beeinträchtigte Menschen bei Bedarf Zu-
gang zu einer Rehabilitation erhalten, unabhängig davon, wo 
sie sich befinden und an welcher Stelle im Versorgungssys-
tem sie gerade professionelle Hilfe erhalten. Dies entspricht 
dem im Sozialgesetzbuch verankerten Prinzip „Reha vor 
Pflege“. 
 
Mit diesem Ziel haben wir bereits einiges auf den Weg ge-
bracht. 
 
So haben wir 2017 mit dem Pflegestärkungsgesetz II den 
neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff eingeführt und damit ver-
bunden auch ein neues Begutachtungsinstrument. Seither ist 
es Praxis, dass die Ressourcen und Fähigkeiten der betroffe-
nen Menschen in den Mittelpunkt der Begutachtung gestellt 
werden. Ausgangspunkt ist stets die konkrete Lebenssitua-
tion des Betroffenen mit seinen individuellen Beeinträchti-
gungen und Fähigkeiten. Auf Grundlage der in der Begutach-
tung gewonnenen Informationen sollen passgenaue Hilfen 
bereitgestellt werden, um die Selbstständigkeit und die Fä-
higkeiten zu erhalten und zu stärken. Aus diesem Grund 
wird im Rahmen der Pflegebegutachtung auch der Präven-
tions- und Rehabilitationsbedarf systematischer als früher 
erfasst. Es ist erkennbar, dass der Anteil der im Rahmen der 
Pflegebegutachtung erstellten Reha-Empfehlungen ansteigt, 
für das Jahr 2018 lag er bei 2,7 Prozent. Das ist immer noch 
ein zu niedriger Wert, aber es ist eine Entwicklung in die 
richtige Richtung. Sorge bereitet uns aber, dass trotz Reha-
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Bedarf häufig keine Reha erfolgt. Dies ist ein Bereich, den wir 
noch näher beleuchten müssen. Liegt das in der Person des 
Pflegebedürftigen selbst begründet, der keine Veränderung 
möchte, der glaubt, der Anstrengung, der fremden Umge-
bung nicht gewachsen zu sein? Sind die pflegenden Angehö-
rigen vielleicht stärker zu überzeugen? Gibt es hinderliche 
Strukturen? 
 
Die Feststellung eines Reha-Bedarfs im Rahmen der Pflege-
begutachtung steht eher am Ende der Versorgungskette. Für 
die Betroffenen ist es jedoch am günstigsten, wenn ein Reha-
Bedarf möglichst frühzeitig festgestellt wird. 
Deshalb ist uns die Stärkung der anderen Zugangswege zu ei-
ner Reha ebenfalls ein großes Anliegen. 
 
So ist der Übergang vom Krankenhaus in die Anschlussver-
sorgung eine besonders kritische Phase. Mit dem GKV-Ver-
sorgungsstärkungsgesetz 2015 wurden Krankenhäuser ver-
pflichtet, ein Entlassmanagement zu organisieren. Dazu ge-
hört auch, dass sie feststellen, ob eine Rehabilitation zur Wei-
terversorgung notwendig ist. Der dazugehörige Rahmenver-
trag ist zum 1. Oktober 2017 für die Krankenhäuser verbind-
lich geworden, Formulare für die Verordnung einer An-
schlussrehabilitation stehen den Krankenhäusern seit Ende 
2018 zur Verfügung. Wir werden beobachten, in welchem 
Umfang sich der Zugang zur Reha über diesen Weg verbes-
sert. Hierher gehören auch Überlegungen, wie die überbrü-
ckende Kurzzeitpflege stärker rehabilitativ ausgerichtet wer-
den kann. 
 
Auch im Entwurf für ein Intensivpflege- und Rehabilitati-
onsstärkungsgesetz planen wir weitere Verbesserungen im 
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Bereich der Rehabilitation. Zum einen soll das Wahlrecht der 
Versicherten gestärkt werden, indem sie nur noch die Hälfte 
der Mehrkosten zu tragen haben, wenn sie sich für eine an-
dere als die vom Reha-Träger vorgeschlagene Einrichtung 
entscheiden. Zum anderen geht es um die Stärkung des Zu-
gangs zu einer geriatrischen Reha aus dem ambulanten Sek-
tor heraus, indem wir das Verfahren nach vertragsärztlicher 
Verordnung erleichtern, beschleunigen und auch transpa-
renter machen. Eine Überprüfung der medizinischen Erfor-
derlichkeit einer durch den Vertragsarzt verordneten Reha 
soll es nicht mehr geben.  
 
Nicht zuletzt ist auch für pflegende Angehörige der Zugang 
zu einer Reha im Laufe der Zeit erleichtert worden. Die Ver-
sorgung pflegebedürftiger Menschen kann die Angehörigen 
körperlich und psychisch an ihre Grenzen bringen, zumal 
viele von ihnen selbst im fortgeschrittenen Alter sind. Pfle-
gende Angehörige haben einen Rechtsanspruch auf eine sta-
tionäre medizinische Reha, selbst wenn medizinisch betrach-
tet ambulante Leistungen ausreichen würden. Ihre pflegebe-
dürftigen Familienmitglieder können sie währenddessen pa-
rallel in derselben Einrichtung betreuen lassen. 
 
Auch über diese gesetzlichen Maßnahmen hinaus arbeiten 
wir an der Stärkung von Reha.  
 
Wie Ihnen bekannt ist, hatten wir ein Modellvorhaben in 
Auftrag gegeben, um den allgemeinen Rehabilitationsbedarf 
in stationären Pflegeeinrichtungen zu ermitteln und die mo-
bile geriatrische Rehabilitation in diesem Umfeld zu evaluie-
ren. Der Abschlussbericht wurde im Frühjahr dieses Jahres 
veröffentlicht. 
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Die Studienergebnisse waren ermutigend. Sie haben gezeigt, 
dass gerade mobile Reha in diesem Umfeld gut wirken kann. 
Gleichzeitig hat die Studie eine Reihe neuer Fragen aufge-
worfen. In einem Fachgespräch haben wir zum Beispiel erör-
tert, wie der Zugang zu Reha für Bewohnerinnen und Be-
wohner in Pflegeeinrichtungen verbessert werden kann. Wir 
werden die Ergebnisse in die Weiterentwicklung insbeson-
dere der mobilen geriatrischen Reha einfließen lassen. 
 
Derzeit arbeiten wir gemeinsam mit Ländern und Kommu-
nen sowie einer Vielzahl von Organisationen an einer Natio-
nalen Demenzstrategie. Dort wird diskutiert, wie Rehabilita-
tionsangebote für Menschen mit Demenz und für ihre pfle-
genden Angehörigen gestärkt werden können. Wir unter-
stützen einen verbesserten Zugang für diese Gruppen aus-
drücklich. Die Nationale Demenzstrategie soll Anfang 2020 
fertiggestellt und im Frühsommer 2020 vom Bundeskabinett 
beschlossen werden. 
 
 
In der Summe haben wir bereits viele wichtige Bereiche im 
Blick, um die Rehabilitation selbst und den Zugang zu dieser 
Leistung zu stärken. Es ist aber auch wahr, dass wir uns da-
rauf nicht ausruhen können. Vieles bleibt noch zu tun, um 
die Versorgung in diesem Bereich weiter zu verbessern und 
damit mehr selbstbestimmte Teilhabe von Pflegebedürftigen 
zu ermöglichen.  
 
Der Grundsatz „Reha vor Pflege“ ist heute wichtiger denn je, 
auch um die Pflegeversicherung zukunftsfähig zu gestalten. 
Deshalb: Packen wir’s an. Mit Ihrer Veranstaltung tragen Sie 
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dazu bei, wieder ein Stück voran zu kommen. Das frühzeitige 
Erkennen von Reha-Bedarf gehört ebenso dazu wie passge-
naue Angebote und die Teilhabebeförderung. Die heutigen 
Schwerpunkte sind also gut gesetzt.  
 
Ich wünsche Ihrer Tagung einen guten Verlauf. 
 




