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Einstiegsfrage

Wie  werden Sie die Versorgung 
der Menschen mit medizinischer 
Rehabilitation  verbessern? 
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Verbesserung  
der Versorgung 
Wie kann der Zugang in die 
medizinische Reha einfacher und 
transparenter gestaltet werden?
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Gestaltung des demo- 
graphischen Wandels  
Sollte die Pflegeversicherung 
künftig Leistungen der medizi- 
nischen Reha für Ältere oder  
Pflegebedürftige übernehmen?
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Was halten Sie von einer direkten 
Verordnung der Reha-Leistungen 
durch den Hausarzt?
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Trotz hohem Bedarf finden 
Migranten seltener Zugang 
in die Reha. Was tun Sie?
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Sollte der Anteil der Reha-Ausga-
ben der Krankenkassen auf 2 %  
der Gesamtausgaben fixiert  
werden, um ein weiteres Absinken 
der Ausgaben zu verhindern?
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·  Grundsatz „Prävention  
 vor Reha vor Rente“ stärken                                                  
·  Dafür weitere gesetzliche  
 Änderungen herbei führen

·  Das Antragsverfahren 
 wurde bereits vereinfacht                                                         
· Genehmigungsverfahren  
 durch die Krankenkassen 
 sind weiterhin notwendig 

·  Bestehende Fehlanreize 
 im System beseitigen

·  Ein für alle Reha-Träger 
 verbindlich geltendes 
 Verfahrensrecht festlegen 

· Vereinfachung der Formulare                         
· Möglichkeiten der Digitali-
 sierung und Online-Beratung 
 stärker verbreiten

·  Verordnung durch den Haus
 arzt mit nachfolgender Bestäti-
 gung durch einen entsprechen- 
 den Facharzt des jeweiligen
  Fachgebietes und Reha-Zusatz-
 qualifikation

· Antragsformulare und 
 -verfahren trägerübergreifend 
 vereinheitlichen sowie einfach 
 und verständlich gestalten 

· Es ist zu prüfen, ob verbindliche 
 Tatbestände (Fallgruppen, 
 Indikationen) festgelegt werden 
  können, bei denen eine Reha- 
 bilitation regelhaft zu er- 
 bringen ist 
·  Hier sollen in der BAR Em-
 pfehlungen erarbeitet werden

·  Wir werden prüfen, ob man 
 den Hausarzt befähigen könnte
  eine Rehabilitationsverord-
 nung auszulösen

·  Besser wäre es, die bestehen-
 den Fehlanreize im System 
 zu beseitigen

·  Es ist medizinisch und sozial
 sinnvoll, wenn der Arzt, der 
 die Patienten dauerhaft und 
 grundlegend kennt, eine 
 Rehamaßnahme verordnet

· Eine Direktverordnung ist 
 für uns im Grundsatz denkbar

· Eine Direktverordnung durch 
 den Hausarzt halten wir als 
 alleiniges Zugangskriterium 
 zur Rehabilitation für 
 problematisch

·  Mehr Aufklärung von Personen-
 gruppen die Leistungen bisher
  nur unterdurchschnittlich oft 
 in Anspruch nehmen

·  Ja ·  Wir werden prüfen, inwiefern 
 sich die Pflegeversicherung  
 an den Kosten beteiligen kann

·  Ja oder alternativ eine Aus-
 gleichszahlung der Pflege-
 versicherung an die 
 Krankenversicherung

·  Ja, aber keine Alleinzuständig-
 keit für die geriatrische Reha

·  Nein, aber bessere Verzahnung
  der Sozialgesetzbücher

·  Ja oder Ausgleichsme-
 chanismus zwischen Pflege- 
 und Krankenversicherung

· Nein, eine Festlegung eines
  Ausgabenwertes halten wir
  nicht für sachgerecht

· Nein, grundsätzlich müssen 
 die Mittel dem Bedarf und  
 der Bereitschaft zur 
 Inanspruchnahme folgen

· Nein, starre Budgetvorgaben 
 sind nicht zielführend, aber das 
 Reha-Budget muss neu 
 angepasst werden

· Nein, aber der Reha-Deckel 
 sollte abgeschafft werden

·  Nein, aber eine weitere Anpas-
 sung des Budgets an demo-
 graphischen Wandel ist 
 notwendig

· Nein, eine feste Ausgabenquote 
 ist entbehrlich

·  Kultursensibilität stärken, 
 auch in der Ausbildung 
 der Gesundheitsberufe                                   
·  Gezielte ggf. auch mehrsprachige 
 Beratungsangebote fördern

· Mehr qualifizierte Versor-
 gungsforschung zur Thematik                                                                           
· In der Ausbildung der 
 Gesundheitsberufe  inter-
 kulturelle Kompetenz stärken

· Bessere Aufklärung · Kein Anlass für gezielte  
 Förderprogramme 

· Verbesserung von Beratung 
  und Information für die 
 jeweiligen Bedarfsgruppen                                           
· Gestaltung eines einfacheren
  und schnelleren Zugangs      

· Neue Regelungen zur Stärkung  
 des Prinzips „Rehabilitation 
 vor Pflege“ umsetzen          

· Förderung barrierefreier und
  gebührenfreier Beratungs-
 angebote               
· Durchsetzung bürokratiearmer
  Bewilligungsverfahren    

· Medizinische Rehabilitation
  stärken und modernisieren                                                          
·  Zugang zu den (Reha-) Ein-
 richtungen erleichtern 

· Durch ein vereinfachtes, 
 einheitliches und transparentes 
 Antragsverfahren 

· Prävention vor Rehabilitation 
 vor Rente und Pflege
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Situation der  
Reha-Einrichtungen 
 
Sind Sie für verbindliche  
Rahmenverträge zwischen  
Rehabilitationsträgern und  
Leistungserbringern?
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Wie bewerten Sie das ausge- 
wogene Verhältnis von privaten, 
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nützigen Einrichtungen in der 
medizinischen Rehabilitation?
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Finanzierung  
der Leistungen
 
Soll das gesetzlich vorgeschrie- 
bene Entlassmangement durch 
die GKV finanziert werden?
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Bewältigung  
des Fachkräftemangels
 
Was werden Sie tun um dem 
wachsenden Fachkräftemangel 
im Gesundheitswesen (insbeson-
dere im ländlichen Raum) 
zu begegnen?
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ment vergütet werden?

Sollte der zusätzliche Aufwand  
für das  gesetzlich vorgeschrie- 
bene interne Qualitätsmanage-
ment vergütet werden?

·  Ausgewogene Strukturen 
 sind wichtig         
·  Sie sind in Hinblick auf Vielfalt 
 sinnvoll und stehen für Wett-
 bewerb um die besten Konzepte

·  Die Frage der konkreten 
 Vergütung der Leistungen in 
 der stationären Rehabilitation 
 obliegt den Vertragspartnern

· Die Frage der Vergütung liegt in  
 den Händen der Vertragspartner  
 und ist Gegenstand von 
 Verhandlungen

· Die Vergütungen zur Erbringung  
 von Reha-Leistungen werden  
 zwischen Kostenträgern und 
 Reha-Einrichtungen ausgehandelt

· Die Regelung, das Entlass-
 management  als Teil der 
 Krankenhausbehandlung 
 zu sehen, ist zu überprüfen

·  Soweit es sich um gesetzlich 
 vorgeschriebene Leistungen  
 handelt, sollten diese auch 
 ersatzfähig sein

· Es ist vollkommen unstrittig, 
 dass die vom Gesetzgeber 
 geforderten Zusatzleistungen 
 auch entsprechend finanziert 
 werden müssen

·  Es ist zu prüfen, ob dieser 
 Vorschlag förderlich ist.

·  Es ist an den Vertragspartnern, 
 die Details der Ausgestaltung 
 und die Vergütung zu 
 verhandeln

· Eventuelle höhere Sach- oder  
 Personalkosten müssen in den  
 Vergütungsverhandlungen 
 geltend gemacht werden

· Die Rehabilitationsträger und 
 die maßgeblichen Spitzenorga-
 nisationen sollten das im 
 Entgeltsystem vereinbaren 

· Die Errichtung von gesetzlich 
 vorgegebenen Standards bedarf 
 keiner zusätzlichen Vergütung

· Es ist vollkommen unstrittig, 
 dass die vom Gesetzgeber
  geforderten Zusatzleistungen 
 auch entsprechend finanziert 
 werden müssen

· Gute Tarifabschlüsse und 
 Steigerung der Effizienz im  
 Gesundheitswesen zur 
 Entlastung der Beschäftigten                                     
· Gute Arbeitsbedingungen und 
 hohe Attraktivität der Beschäfti-
 gung wichtig

· Abgrenzungen zwischen   
 Institutionen und Professionen 
 sind angesichts von Multimobi- 
 dität und regionaler Disparität 
 auf ihre Notwendigkeit, Effizienz 
 und Zukunftsfähigkeit zu  
 überprüfen und die Tätigkeiten  
 zugunsten von mehr Koope-
 ration, Delegation und zu 
 neuen Berufsbildern 
 weiterzuentwickeln

· Wir treten für ein zügiges, 
 umfassendes Maßnahmenpaket 
 für die Pflege ein                                          
· Wir wollen  die Zusammen-
 arbeit der Gesundheitsberufe
  insgesamt verbessern 

· Grundsätzlich müssen sich die 
 Arbeitsbedingungen und die 
 Entlohnung in vielen Berufen 
 deutlich verbessern               
·  Tarifliche Bezahlung muss 
 vollumfänglich refinanziert 
 werden
· Der Pflegemindestlohn soll 
 sofort auf 14,50 Euro erhöht 
 und auf weitere Tätigkeits-
 bereiche ausgedehnt werden

· Bessere Qualität der 
 Ausbildungswege und 
 besser Aufstiegschancen                                                         
· Anwerbung ausländischer 
 Fachkräfte                                 
· Betriebliche Gesundheits-
 förderung

· Verbesserung der Bezahlung

·  Vielfalt der Leistungserbringung 
 ist ein Aspekt von Versorgungs-
 sicherheit 
· Hierdurch wird Weiterent-
 wicklung des Systems  positiv 
 beeinflusst

·  Eine Anbietervielfalt ziehen wir 
 einer einseitigen Anbieter-
 struktur vor              
·  Eine große Breite der Angebote
  ist wichtig, um den unterschied- 
 lichen Bedarfen gerecht zu werden

· Um die im Rehabilitations-
 bereich zunehmenden Priva-
 tisierungstendenzen zurück
 zudrängen, wollen wir mehr 
 Angebote durch öffentliche und 
 freigemeinnützige Träger

·  Wir begrüßen die derzeitige 
 Struktur                  
· Die Vielzahl der Anbieter sorgt 
 über den Markt insgesamt 
 für bessere Leistungen für 
 die Patienten

· Die ausgewogene Träger-
 struktur sowohl im Reha-
 bilitations- als auch im 
 Krankenhausbereich 
 ist wesentlich für einen 
 gesunden Wettbewerb

· Dazu bedarf es der genauen  
 Abwägung der Interessen der 
 Akteure und einer Auswertung 
 durch Experten

·  Es ist zu prüfen, ob die Vertrags-
 beziehungen ähnlich gestaltet
  werden können wie in der 
 Sozialen Pflegeversicherung: 
 Versorgungsvertrag, Rahmen-
 vertrag und darauf basierend 
 Leistungs- und Vergütungs- 
 vereinbarungen

· Sofern die gesetzlichen 
 Rahmenbedingungen für 
 ungleiche Verhandlungsbedin-
 gungen zwischen den Kosten
 trägern und Leistungserbrin-
 gern sorgen, sind diese 
 entsprechend anzupassen 

·  Ja, verbindliche Ausgestaltung 
 des § 21 Sozialgesetzbuch IX 
 notwendig 
· Schiedsverfahren und Sank-
 tionsmechanismen gehören 
 zum notwendigen Regelungs-
 inhalt

· Rahmenverträge oder –verein-
 barungen sind nicht zwingend
  erforderlich, können aber eine
  Vereinfachung der Verfahren 
 bieten

· Die Schaffung der Rechtsgrund-
 lage für den Abschluss von 
 Rahmenverträgen auf Landes-
 ebene halten wir für eine der
  wichtigsten zu regelnden Tat-
 bestände in der Rehabilitation


