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Sehr geehrter Herr Strengmann-Kuhn, 

in einer älter werdenden Gesellschaft wird die medizinische Rehabilitation immer wich-

tiger. Als indikationsübergreifender Spitzen- und Fachverband der medizinischen Re-

habilitation setzt sich die DEGEMED e.V. für die Weiterentwicklung der medizinischen 

Rehabilitation in Deutschland ein. 

Wir möchten Sie als Sprecher für Sozialpolitik der Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die 

Grünen einladen, zu unseren Wahlprüfsteinen Stellung zu beziehen. Ideal wäre es, 

wenn Sie zu jedem einzelnen Wahlprüfstein Ihre bzw. die Position Ihrer Partei kurz 

skizzieren könnten. Wir legen unsere Wahlprüfsteine auch allen anderen im Bundes-

tag vertretenen Parteien vor und laden diese ebenfalls zur Stellungnahme ein. 

Wenn Sie damit einverstanden sind, wollen wir gerne alle Antworten in unserem nächsten 

Newsletter veröffentlichen, der am 1. Juli 2017 erscheint. Wir möchten Sie daher bit-

ten, uns Ihre Antwort bis zum 16. Juni 2017 zukommen zu lassen. 

In der Anlage finden Sie neben den Wahlprüfsteinen die jüngste Ausgabe unseres 

Newsletters. Wir freuen uns sehr auf Ihre Antwort. 
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Deutsche Gesellschaft für Me-
dizinische Rehabilitation 

Wahlprüfsteine zur Bundestagswahl 2017 

1. Was werden Sie tun, um die Versorgung von Menschen mit chronischen Erkran-

kungen, Pflegebedürftigen oder Menschen mit Behinderungen mit Leistungen 

der medizinischen Rehabilitation zu verbessern? 

2. Mit welchen Instrumenten werden Sie den gesetzlich verankerten Grundsatz 

„Reha vor Pflege" stärken? 

 

Antwort zu 1 und 2: 

Wir wollen Regelungen zur wirkungsvollen Umsetzung des Prinzips „Rehabilita-

tion vor Pflege“ treffen. Träger der pflegevermeidenden Rehabilitation ist ge-

genwärtig die Krankenversicherung. Diese erfüllt diesen Anspruch kaum. Ur-

sächlich dafür sind systematische Fehlanreize, da für die medizinische Rehabi-

litation nicht derjenige Träger zuständig ist, der das Risiko des Scheiterns 

trägt. Wir sind skeptisch, dass sich daran trotz des neuen Pflegebedürftigkeits-

begriffs viel ändern wird.  

Zur wirksamen Umsetzung des Prinzips Rehabilitation vor Pflege sind verschie-

dene Wege denkbar. Dabei ist zu prüfen, wie die Schnittstellenproblematik 

verringert oder gelöst werden kann. Zum einen könnte die Pflegeversicherung 

in den Kreis der Rehabilitationsträger aufgenommen werden. Als Rehabilitati-

onsträger entwickelt sie somit ein eigenes Interesse an medizinischer Rehabili-

tation zur Vermeidung von Pflegebedürftigkeit und kann dies besser durchset-

zen. Als weitere Option wird auch die Möglichkeit von Ausgleichszahlungen der 

sozialen Pflegeversicherung an die gesetzliche Krankenversicherung diskutiert. 

So könnten die Anreize für die Krankenkassen, ihrer Aufgabe der pflegerischen 

Rehabilitation nachzukommen, deutlich erhöht werden. 

3. Menschen mit Migrationshintergrund nehmen seltener eine medizinische Reha-

bilitation in Anspruch, obwohl ihr Bedarf ähnlich groß ist, wie bei der deutschen 

Mehrheitsbevölkerung. Mit welchen Maßnahmen werden Sie dieser Versor-

gungslücke begegnen? 

Antwort: 

Die gesundheitliche und pflegerische Versorgung muss insgesamt kultursen-

sibler werden und auf spezielle Bedürfnisse der Betroffenen, etwa in Bezug auf 

ihre Religion, Herkunft oder auch geschlechtliche Identität, individueller einge-

hen. Dazu müssen die Pflege- und Gesundheitsberufe etwa im Rahmen der 

Ausbildung und gezielter Fortbildungsmöglichkeiten noch stärker für diese be-

sonderen Bedürfnisse und Bedarfe sensibilisiert und geschult werden. Im Falle 

etwa der Reha-Angebote müssen offensichtlich gezielte, ggf. auch mehrspra-

chige Beratungsangebote geschaffen bzw. ausgebaut werden, um die Be-

troffenen über ihre Möglichkeiten und Rechtsansprüche aufzuklären. Die unab-

hängige gesundheitliche und pflegerische Beratung zu stärken ist seit jeher 

Teil grüner Programmatik und gehört auch weiterhin zu unseren zentralen Zie-

len. 
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4. Die Zugangshürden zur medizinischen Rehabilitation sind aufgrund der komple-

xen Antragsverfahren sehr hoch. Welche Möglichkeiten sehen Sie den Zugang 

einfacher und transparenter zu gestalten? 

Antwort: 

Würden vertragsärztliche Leistungserbringer die Rehabilitationsmaßnahme ver-

pflichtend verordnen, könnten die oftmals aufwändigen und zum Teil auch ner-

venaufreibenden Antragsverfahren bei der Krankenkasse oder der Rentenversi-

cherung zumindest deutlich entbürokratisiert werden. Allerdings bräuchte es 

dennoch ein zentrales Steuerungsinstrument. Besser wäre es daher, die beste-

henden Fehlanreize im System zu beseitigen. Vgl. Antwort zu den Fragen 1 und 

2. 

5.  Sollte Ihrer Meinung nach die Pflegekasse künftig Träger von Leistungen 

der geriatrischen Rehabilitation sein? 

Antwort:  

Wie in der Antwort auf die Fragen 1 und 2 dargestellt, wollen wir die 

Schnittstellenproblematik lösen. Dazu gibt es verschiedene Umsetzungsva-

rianten, die unter der Einbeziehung der Akteure ergebnisoffen und zielori-

entiert diskutiert werden müssen. Generell schließen wir uns jedoch dem 

Sachverständigenrat für das Gesundheitswesen an, der 2014 in seinem 

Gutachten geschrieben hatte: „Zur Lösung der Anreizprobleme im Bereich 

der Pflegebedürftigkeit bedarf es einer Zuordnung der Rehabilitationsver-

antwortung dort, wo das Rehabilitationsrisiko anfällt. Diejenige Institution, 

die die finanziellen Auswirkungen einer Pflegebedürftigkeit zu tragen hätte, 

sollte danach die Verantwortung für die Vermeidung von Pflegebedürftig-

keit und die damit verbundenen Ausgaben tragen.“ 

6. Sollte der Anteil der Reha-Ausgaben der Krankenkassen auf 2 % der Ge-

samtausgaben fixiert werden, um ein weiteres Absinken dieses Anteils bei 

steigendem Reha-Bedarf durch den demographischen Wandel zu verhin-

dern? 

Antwort: 

Dem erhöhten Rehabilitationsbedarf aufgrund des demografischen Wan-

dels muss Rechnung getragen werden. Für das Reha-Budget der gesetz-

lichen Rentenversicherung ist eine Demographiekomponente vorgese-

hen, die allerdings dem steigenden Bedarf nicht gerecht wird. Darum 

fordern wir eine bedarfsgerechte und dynamische Anpassung beim 

Reha-Budget in der Rentenversicherung. Das muss auch für die Kran-

kenversicherung gelten. Wie diese Anpassung im Einzelnen ausgestaltet 

werden soll, ist noch zu ermitteln. Starre Budgetvorgaben halten wir al-

lerdings für nicht zielführend. Sie setzen falsche Anreize und können 

entweder zu Mangelwirtschaft oder zu Verschwendung führen. 

7. Was halten Sie von einer Direktverordnung von Reha-Leistungen durch den 

Hausarzt? 

Antwort: 

Wie schon in der Antwort zu Frage 4 erläutert, wäre es unserer Einschätzung 

nach sinnvoll, wenn vertragsärztliche Leistungserbringer die Rehabilitations-

maßnahme verpflichtend verordnen würden, denn dann könnten die oftmals 

aufwändigen und zum Teil auch nervenaufreibenden Antragsverfahren bei der 



Krankenkasse oder der Rentenversicherung zumindest deutlich entbürokrati-

siert werden. Allerdings bräuchte es dennoch ein zentrales Steuerungsinstru-

ment. Besser wäre es daher, die bestehenden Fehlanreize im System zu besei-

tigen. Vgl. Antwort zu den Fragen 1 und 2. 

8. Sind sie für die Schaffung einer Rechtsgrundlage für verbindliche Rahmenver-

träge zwischen den gesetzlichen Rehabilitationsträgern und den Verbänden der 

Leistungserbringer? 

Antwort: 

Sofern die gesetzlichen Rahmenbedingungen für ungleiche Verhandlungsbe-

dingungen zwischen den Kostenträgern und Leistungserbringern sorgen, sind 

diese entsprechend anzupassen. Priorität muss das Ziel der bestmöglichen 

Versorgung der Versicherten haben. 

9. Wie bewerten Sie die ausgewogene Struktur von privaten, öffentlichen und 

frei-gemeinnützigen Leistungsanbietern in der medizinischen 

Rehabilitation? 

Antwort: 

Anbietervielfalt und produktiven Qualitätswettbewerb ziehen wir einer einseiti-

gen Anbieterstruktur vor. Eine große Breite und Ausdifferenzierung der Ange-

bote ist auch wichtig, um den unterschiedlichen Bedarfen gerecht zu werden. 

Wir begrüßen dabei die Vielfalt der Träger, sofern sie sich gleichermaßen am 

Maßstab der Qualität der Versorgung und hohen Anforderungen an guten Ar-

beitsbedingungen ihrer Beschäftigten orientieren. 

 

10. Was werden Sie tun um dem wachsenden Fachkräftemangel im Gesundheits-

wesen (insbesondere im ländlichen Raum) zu begegnen? 

 

Antwort: 

Besonders dramatisch gestaltet sich der Fachkräftemangel in den Pflegeberu-

fen. Wir treten deshalb für ein zügiges, umfassendes Maßnahmenpaket ein, 

mit einem Sofortprogramm für mehr Pflegestellen in Krankenhäusern, verbind-

lichen Personalbemessungssystemen in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtun-

gen und besseren Arbeitsbedingungen. Außerdem ist es uns wichtig, ein 

durchlässiges und attraktives Aus-, Fort- und Weiterbildungssystem zu schaf-

fen Auch eine bessere Bezahlung in diesem Berufsfeld ist uns ein Anliegen. 

Dies ist zwar Sache der Tarifpartner. Wir befürworten aber, dass sie einen 

„Tarifvertrag Soziales“ aushandeln, der für faire Löhne in der Pflege sorgt. 

Weiterhin wollen wir in regionalen Gesundheitszentren Angebote der Gesund-

heitsförderung und Gesundheitsversorgung unter einem Dach vereinen und 

die Zusammenarbeit der Gesundheitsberufe insgesamt verbessern - auch dies 

ein Weg, die Attraktivität dieser Berufe zu erhöhen und dem Fachkräftemangel 

entgegen zu wirken. 

 

11. Sollten nach ihrer Meinung die zusätzlichen Leistungen, die Reha Einrich-

tungen im Rahmen des gesetzlich vorgeschriebenen Entlassmanagements 

erbringen, durch die GKV finanziert werden? 

Antwort: 

Die Vergütungen zur Erbringung von Reha-Leistungen werden zwischen 



Kostenträgern und Reha-Einrichtungen ausgehandelt. Hier ist aus unserer 

Sicht der Ort, um ggf. nötige zusätzliche Vergütungen auszuhandeln. 

12. Sollte der zusätzliche Aufwand für das gesetzlich geforderte interne Qualitäts-

management durch die Vergütung kompensiert werden? 

Antwort: 

Bei der Entwicklung von Maßnahmen der Qualitätssicherung muss darauf ge-

achtet werden, dass diese bürokratiearm sind. Eventuelle höhere Sach- oder 

Personalkosten müssen in den Vergütungsverhandlungen geltend gemacht 

werden. 

  


