




….meine Stichworte:
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 doch Flyer drucken



Meine  
Zusammenhänge 







mit Reha leben heißt auch:

 durch Reha leben

 von Reha leben

 für Reha leben 
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Rehaziele im Wandel



Struktur-Anforderungen im Wandel



Aktuell



und 
dann …



… flächendeckendes W-LAN als 
„Grundrecht des Menschen“



Wunsch- und Wahlrecht im 
Wandel

§ 9 SGB IX



www.klinikbewertungen.de

…sollten eigentlich wegen 
der Meerluft her aber tztz
wo sind wir? In den Bergen! 
Ganz toll! Will jetzt schon 
nach Hause! Fürchterlich!



Recherche:

Entfernung zum Strand: 700 m,

Aber kein direkter Meerblick vom

Zimmer, gering ansteigende 

Promenade vom Ostseestrand 



…im Wandel die Bezeichnung 
unserer Zielgruppe











Es hieß aber auch:

 Kurgäste 

 Kurkinder

 Kurpatienten 

 Rehapatienten

 usw.



Jetzt haben wir Rehabilitanden



Das ist:

 gesetzeskonform

 sozialmedizinisch korrekt

 gesundheitspolitisch gewollt



Aber ist dieser Begriff für unsere

Zielgruppe auch

 schön?

 werbend?

 eindeutig?

 marktüblich?               



Jetzt ist Teilhabe unser Ziel

auf dem 

Weg von 

Medizinischer zu 

Sozialmedizinischer Rehabilitation.
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Hier folgt ein Luxusgut



zumindest im Weltmaßstab

Hier war ein Foto von Kind mit 
Behinderung auf afrikanischem Boden



Die Rehabilitation für Ihr Kind finanziert die 
Rentenversicherung. 

Auch die Kosten für Verpflegung und 
Unterkunft in der Rehabilitationseinrichtung 
werden übernommen.

Grundsätzlich werden auch die Reisekosten 
erstattet, die wegen der Durchführung der 
Rehabilitation für Ihr Kind entstehen. 

Dazu gehören:



Hin
und Rückreisekosten für das Kind,

bei Kindern bis zum 15. Geburtstag auf 
Antrag auch die Kosten für die An- und 
Abreise einer Person, die das Kind auf 
der Fahrt begleitet,

die Kosten für die Gepäckbeförderung 
(nicht bei Pkw Benutzung)
gegebenenfalls auch Übernachtungs-
und Verpflegungskosten während der 
Reise.



Ist Ihr Kind noch nicht acht Jahre (neu 
zehn) alt oder ist aus medizinischen 
Gründen eine Begleitperson 
erforderlich, Kosten für eine 
Begleitperson

Reisekosten sowie die Kosten für 
Unterkunft und Verpflegung in der 
Rehabilitationseinrichtung 



Darüber hinaus kann auf Antrag auch ein 
Verdienstausfall erstattet werden, sofern für die 
Begleitperson kein Anspruch auf Fortzahlung ihres 
Entgeltes besteht.
Zusätzlich ist die Übernahme von Kosten für eine 
Haushaltshilfe möglich. Denkbar wäre eine 
Haushaltshilfe zum Beispiel, wenn Sie Ihr Kind 
während der gesamten Rehabilitation begleiten 
und ein Geschwisterkind (unter zwölf Jahren) in 
Ihrem Haushalt bleibt. 
Wenn die Versorgung des Geschwisterkindes dann 
nicht durch eine weitere in Ihrem Haushalt 
lebende Person gesichert ist, können Sie eine 
Person beauftragen, die diese Aufgabe übernimmt.



Das ist ein Luxusgut,

 und dennoch zeigt die Kurve:



Was steht da eigentlich Kopf? So fragen wir 

und suchen nach Antworten.
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Politik

Kosten-
träger

Leistungs-
erbringer

Öffentlich-
keit, Lehre, 
Forschung



Parlamentarisches Abendforum Kindergesundheit

Herausforderungen der Kinder- und Jugendrehabilitation

Sehr geehrte/r, 

die Gesundheit der Kinder und Jugendlichen ist eine gesellschaftspolitische Kernaufgabe. Zwar sind die meisten Kinder gesund, dennoch bedrohen chronische Krankheiten häufig die langfristige gesundheitliche Stabilität. Oft bündeln sich körperliche, psych

Termin 13. März 2014, 19.00 Uhr – 21.00 Uhr

Ort Hotel Albrechtshof

Berlin, Albrechtstr. 8, (Nähe Friedrichstr.) Reha für Kinder und Jugendliche

Hinweise für beantragende bzw. 
verordnende Ärzte



„Im Regelfall sind Visitationen im 
Vorfeld angemeldet und mit der Reha-
Einrichtung abgestimmt.“

Aus Visitationen in medizinischen Reha-
Einrichtungen, DRV Bund 2014 



Klimaänderung – heißes Thema

Missbrauch, Passivverhalten oder

Reisebüromentalität einzelner

Rehabilitanden bzw. Begleitper-

sonen begegnen - ohne Schaden

für Leistungserbringer?



Klima weiter ändern

Und abseits großer Themen 
auch mal darüber sprechen.

Denn unser System wird von 
einigen auch ausgenutzt.



… spricht man nicht
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erst
Feuer 
zünden

Hier war ein Foto vom Schmiedefeuer



dann schmieden

Hier war ein Foto vom Schmieden



und Ergebnis gelungen

Einladungsmail vom 23.10.13: 

Bündnis für Kinder- und

Jugendrehabilitation



von der Einzelwanne zum Therapiebecken



Deutsche Gesellschaft für
Sozialpädiatrie und Jugendmedizin e.V
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Verbände brauchen handelnde Personen



Frau Doktor



„Kinderrehakliniken werden 
nicht mehr nach medizinischer 
Kompetenz 
sondern nach Geilheit bewertet.“

Zitat Dr. Waldeck
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Das 
beobachten



Das 
be(ob)achten



Das 
(beob)achten
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…das gab‘s noch nie:
Die Mehrheit der Leistungserbringer
möchte einen von zwei namhaften 
Kostenträgern der Kindereha loswerden.



Weil einer der beiden deutlich 
schwächelt.

Lässt sich da wirklich nichts machen?



weiter nach dem Passwort suchen…
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Unser großer Traum:
die Kondomkampagne der BzgA



Ein Grafikprofessor versucht es



Initiative des Forum Ökonomie:

Monks





Haben Sie noch eine Idee?



Ob wir ihn gewinnen könnten?
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Das Drama geht leider
weiter.



Meine lyrische Antwort:



Den Baumann brauch‘mer leider  
immer weiter!




