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REHAVISION
Chancen und Perspektiven
der Beruflichen Rehabilitation

Medizin & Beruf: Vernetzung macht schneller fit
Nahtlose Übergänge verbessern Chancen zur Rückkehr in den Beruf
Wieder fit machen für Teilhabe in Beruf und Gesellschaft – auf diese Kurzformel lassen sich die Angebote in der Rehabilitation
bringen. Wenn es darum geht, die Leistungsfähigkeit von Menschen wiederherzustellen und ihre Erwerbsfähigkeit zu erhalten,
arbeiten die medizinische und die berufliche Rehabilitation Hand in Hand. Idealerweise. Denn die Übergänge an den Schnittstellen
sollten so reibungslos wie möglich gestaltet werden, um die besten Voraussetzungen für die Rückkehr in das Arbeitsleben zu
schaffen. Da sind sich Experten einig. Das gilt in besonderer Weise bei einer schwerwiegenden oder komplexen Erkrankung.
Die aktuelle Ausgabe der REHAVISION stellt Erfolgsfaktoren und -modelle zur Vernetzung vor. Seite 3
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Liebe Leserin, lieber Leser,
mit dem Bundesteilhabegesetz wurde Ende 2016 eine
der größten sozialpolitischen Reformen der aktuellen
Legislaturperiode auf den Weg gebracht. Ein wichtiges
Ziel des neuen Gesetzes ist es, den Reha-Prozess für die
Betroffenen zu verbessern. Alle am Prozess beteiligten
Akteure sind aufgefordert, noch stärker zusammenzuarbeiten, sich sinnvoll zu vernetzen und ihre Leistungen an
den individuellen Bedarfen der Menschen auszurichten.
Damit Leistungen für die Betroffenen „wie aus einer
Hand“ erfolgen, soll künftig ein einziger Reha-Antrag ausreichen. Für die langfristige Rückkehr in
den Arbeitsmarkt gilt es aber auch, Kooperation an
entscheidenden Schnittstellen in den Blick zu nehmen.
Eine dieser Schnittstellen betrifft die Übergänge von
der medizinischen in die berufliche Rehabilitation. In
der ersten Ausgabe der REHAVISION 2017 wollen
wir uns diese Übergänge genauer anschauen: Wir
freuen uns, dass wir von renommierten Experten wie

Karl-Josef Laumann oder Thomas Keck erfahren,
welche erfolgreichen Modelle es bereits gibt und
wo Verbesserungspotenziale liegen. Am Beispiel des
MBOR-Netzwerkes Baden-Württemberg zeigt sich,
welche wichtigen Beiträge hier auch die Berufsförderungswerke leisten können.
Lassen Sie uns Vernetzung und Zusammenarbeit in
den kommenden Jahren gemeinsam gestalten, um
Menschen und Betriebe im Rahmen der Rehabilitation
noch besser zu begleiten!
Ihr

Ludger Peschkes
Vorstandsvorsitzender des Bundesverbandes
Deutscher Berufsförderungswerke

Inhaltsverzeichnis
Schwerpunkt Medizin & Beruf: Vernetzung  .  .  . 
Medizin & Beruf: Vernetzung macht schneller fit  .
MBOR-Netzwerk Baden-Württemberg  .  .  .  .  .
„Von Anfang an aktiv und selbstbestimmt“  .  .  .  . 
Passgenaue Zusteuerung ist mit entscheidend   .  . 
Neue Angebote helfen bei Adipositas  .  .  .  .  .  . 
Berufliche Perspektiven für Rheuma-Patienten   .  . 

Prävention und Rehabilitation
in Zeiten der Globalisierung  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
In den Ruhestand gewechselt  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Aktuelles aus der Rehabilitation  .  .  .  .  .  .  .  .
Die Fachkräftepotenziale von
Menschen mit Behinderungen nutzen   .  .  .  .  .  . 
Blinde und sehbehinderte Menschen im Fokus  .  . 
Präventive Gesundheitsstrategien – aus BEM lernen  . 

Namen und Nachrichten  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Kurz notiert   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Personalia   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Veranstaltungen   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Für Unternehmen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Erfolgreiches Netzwerkformat wird fortgesetzt  .
Inklusion sichert Fachkräftebedarf  .  .  .  .  .  .  .  . 

Impressum
Redaktion:
Dr. Susanne Gebauer, Frank Gottwald, Hans-Dieter
Herter, Klaus Krebs, Ellen Krüger, Frank Memmler,
Ludger Peschkes, Niels Reith, Astrid Jaehn (V.i.S.d.P.)
Fotonachweise (Seite):
iStockphoto (1, 8, 11, 12); Simone Neumann (1, 10);
DRV Westfalen (1, 7); BV BFW/Kruppa (2, 3, 4, 11);
BFW Schömberg (5); K. J. Laumann (6); RheumaPreis
(9); DRV Bund/Ferbitz (12); zeichensetzen (13, 14,
15); DEGEMED (15), Paul Esser (15), DVfR (15)
Gestaltung:
zeichensetzen medienagentur GmbH
GDA Kommunikation − Gesellschaft für Marketing
und Service der Deutschen Arbeitgeber mbH

2

REHAVISION

Leserservice:
Kontakt: Ellen Krüger
Knobelsdorffstraße 92, 14059 Berlin
Tel.: 030 3002-1253, Fax: 030 3002-1256
E-Mail: rehavision@bv-bfw.de
Aktuelle Ausgaben der REHAVISION finden
Sie als Download unter: www.bv-bfw.de
Herausgeber:
Bundesverband Deutscher
Berufsförderungswerke e. V.
Druck:
Königsdruck – Printmedien und digitale
Dienste GmbH

SCHWERPUNKT MEDIZIN & BERUF: VERNETZUNG

Medizin & Beruf: Vernetzung macht schneller fit
Nahtlose Übergänge verbessern Chancen zur Rückkehr in den Beruf

N

eurologische Verletzungen und Erkrankungen wie
Schlaganfall und Aphasie, starkes Übergewicht
oder schwere orthopädische Leiden – je komplexer
und schwerwiegender die gesundheitliche Beeinträchtigung ist, umso entscheidender ist die frühzeitige Verknüpfung von medizinischer und beruflicher
Rehabilitation. Die umfassende Betrachtung beider
existentiell wichtiger Belange steigert die Qualität der
persönlichen Zukunftsprognose – und bedeutet einen
wertvollen Gewinn an Lebensarbeitszeit. Darin stimmen Reha-Experten ebenso wie Volkswirte überein.

Gesetzgeber setzt Schwerpunkte
Aus gutem Grund hat die Bundesregierung mit ihrer
aktuellen Gesetzgebung Schwerpunkte gesetzt, die die
Vernetzung beschleunigen. „Es gibt Hoffnung am Horizont, dass die Vernetzungsideen sich verwirklichen“,
sagt Dr. Constanze Schaal. Und das ist gleich aus mehreren Gründen wichtig und richtig, so die Ökonomin
und Vorsitzende der Degemed. Zum einen führe Vernetzung zu einem Gewinn an Versorgungsqualität und
sei volkswirtschaftlich sinnvoll und zum anderen spiele
hierbei der frühzeitige Berufsbezug für den Erhalt der
Beschäftigungsfähigkeit eine große Rolle. „Mit dem
Flexirentengesetz stärkt die Bundesregierung Prävention und Rehabilitation von Arbeitnehmern und damit
ihren Verbleib im Erwerbsleben“, so Schaal.
Und noch ein Gesetz fördert die Vernetzung: Für
Thomas Keck, Direktor der Deutschen Rentenversicherung Westfalen, ist die trägerübergreifende und
umfassende Gesamtbedarfsfeststellung wesentlich,
so wie sie das ebenfalls 2016 verabschiedete Bundesteilhabegesetz beschreibe. „Um zeitverzögerte

Übergänge von vornherein zu vermeiden, gilt es
die Betroffenen hinsichtlich ihrer Bedarfslagen umfassend zu screenen“, sagt er. Gemeinsam mit ihnen
müsse dann frühzeitig ein ganzheitlicher und individuell ausgerichteter Gesamtplan zur beruflichen (Re-)
Integration erarbeitet werden. „Wartezeiten zwischen
abgeschlossener medizinischer Rehabilitation und Beginn der beruflichen Rehabilitation erschweren oder
verhindern dies erfahrungsgemäß“, so Keck.
Der Übergang von der medizinischen in die
berufliche Rehabilitation muss fließend sein – und
die Leistung an den Bedarf angepasst. Aus diesem
Grund hat die Deutsche Rentenversicherung bereits
2012 unter der Bezeichnung „Medizinisch-beruflich
orientierte Rehabilitation“ ganz gezielt diagnostische und therapeutische Konzepte entwickelt, um
Rehabilitanden möglichst frühzeitig bei der Bewältigung beruflicher Problemlagen zu unterstützen.
In den letzten Jahren wurden zudem neue Formen
der Zusammenarbeit zwischen Reha-Kliniken und
Anbietern der beruflichen Rehabilitation wie den
Berufsförderungswerken erarbeitet, wegweisend
sind dabei die Deutschen Rentenversicherungen in
Baden-Württemberg und Westfalen.

Kooperationen für bessere Vernetzung
Ein Beispiel ist die Kooperation der Klinik Münsterland
mit dem BFW Dortmund. Als so genannte „Phase C“
bildet sie eine direkte Brücke von der medizinischen
in die berufliche Rehabilitation. „Ein Übergang, der
in der Vergangenheit für Patienten mit Latenzen verbunden war“, erklärt Prof. Dr. Bernhard Greitemann,
Ärztlicher Direktor der Reha-Klinik Münsterland. Die-
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se Wartezeiten bedeuteten für Patienten nicht nur
eine Phase der Unsicherheit und Unklarheit, sondern
führten zudem zu einer zeitintensiven Suche nach
Anschlusshilfen. „Hier musste unbedingt beschleunigt
werden“, so Greitemann. Die Anfang 2017 gestartete
Zusammenarbeit der Klinik und des BFW setzt genau
hier an: Sie ermittelt noch während der medizinischen
Rehabilitation Patienten, die voraussichtlich nicht an
ihren alten Arbeitsplatz zurückkehren können, und
bietet ihnen die Erarbeitung einer neuen beruflichen
Orientierung an mit konkreten arbeitsplatzbezogenen
Trainings. So wird frühzeitig die Arbeitsfähigkeit für
bestimmte Tätigkeiten getestet und geklärt, ob der Patient eine berufliche Rehabilitation absolvieren muss.
Für den reibungslosen Übergang bürgt bei dieser
Kooperation die Beteiligung des DRV-Reha-Beraters
an den Fallbesprechungen des Klinik-Planungsteams.
Er legt zusammen mit dem Planungsteam die weiteren Schritte und Leistungen fest. Dazu gehört auch

Leistungen zur Rehabilitation

Quelle: www.shv-forum-gehirn.de
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die Ermittlung der weiteren Unterstützungsleistungen
für die Weiterbehandlung und – falls erforderlich –
die Antragstellung für die Leistungen zur Teilhabe am
Arbeitsleben. Das Besondere: Der Reha-Fachberater
darf verbindliche Zusagen für die DRV-Versicherten
machen und kann auch Ansprechpartner für die Anschlussmodule benennen. „Das verkürzt den Übergang deutlich“, so ein erstes Fazit des Klinikdirektors
Greitemann. Aber auch die Patienten haben positiv
auf die Kooperation reagiert. Darunter eine gelernte Altenpflegerin, die nach einer plötzlichen Erkrankung mit dem beruflichen Aus konfrontiert wurde,
dank des vernetzten Angebotes von medizinischer
und beruflicher Rehabilitation aber schnell eine neue
Perspektive aufgezeigt bekam. Auch in Niedersachsen
entwickelten die Deutschen Rentenversicherungen
Braunschweig-Hannover und Oldenburg-Bremen zusammen mit Berufsförderungswerken und Kliniken mit
„INN3“ ein Angebot, bei dem Klinik und BFW medizinische und psychotherapeutische Leistungen direkt
und unbürokratisch abstimmen und im Gesamtablauf
der beruflichen Wiedereingliederung erbringen.

BFW-Angebote an Schnittstellen
Dass sich die Berufsförderungswerke als Kooperationspartner bei allen Fragen der Vernetzung anbieten,
unterstreicht Ludger Peschkes, Vorstandsvorsitzender
des Bundesverbandes Deutscher Berufsförderungswerke: „Wir setzen unsere Expertise selbstverständlich überall dort ein, wo sie die Wiedereingliederung
schnell und erfolgreich macht.“ Überdies erweitere
man das Leistungsportfolio konsequent um Angebote
für Teilnehmer an der Schnittstellle zur medizinischen
Rehabilitation. Schließlich gelte es, die Möglichkeiten
der beruflichen Wiedereingliederung allen Menschen
mit gesundheitlicher Einschränkung anzubieten, um sie
wieder fit für das Arbeitsleben zu machen.
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MBOR-Netzwerk Baden-Württemberg
Flächendeckende Kooperation beschleunigt berufliche Reintegration
Wie geht es weiter, wenn das klassische Heilverfahren nicht ausreicht und der Versicherte am Ende der
Reha noch nicht gesund genug ist zur Rückkehr an seinen Arbeitsplatz? Oder noch problematischer: Was
passiert, wenn die Ärzte erkennen, dass die Rückkehr auch langfristig nicht gelingen wird? Viele Patienten
haben dann existenzielle Angst. Die Maßnahmen der medizinisch-beruflichen Rehabilitation zielen darauf,
hier rechtzeitige Hilfen anzubieten. In Baden-Württemberg hat die Deutsche Rentenversicherung ein Netzwerk initiiert, um eine landesweite Versorgung zu ermöglichen.

M

enschen benötigen während einer medizinischen Rehabilitation verschiedenartige Hilfen
beim Weg zurück in Arbeit: Die medizinisch-beruflich orientierte Rehabilitation (MBOR) ist daher in
drei Phasen unterteilt. Phase A richtet sich dabei an
alle Patienten der medizinischen Rehabilitation und
beinhaltet sowohl Diagnostikbausteine, wie die Feststellung erwerbsbezogener Problemlagen, als auch
Therapiebausteine, wie Angebote zu Themen mit
Berufsbezug. Phase B umfasst individuelle Angebote,
die bei besonderen beruflichen Problemlagen helfen.
Die MBOR-Phase C richtet sich an Rehabilitanden, bei
denen eine Rückkehr an den alten Arbeitsplatz unklar
oder unmöglich ist und für die eine neue berufliche
Perspektive erarbeitet werden muss.
„Die Berufsförderungswerke in Baden-Württemberg unterstützen seit langem die Reha-Kliniken während der Phase C“, erklärt Klaus Krebs, Geschäftsführer des BFW Schömberg. Bislang mussten die Kosten
hierfür jedoch aus dem Tagessatz der Kliniken getragen werden, was für die Kliniken mit erheblichen finanziellen Belastungen verbunden war. Um die BFW-Expertise zu nutzen und der Kostenproblematik offensiv
zu begegnen, initiierte die Deutsche Rentenversicherung ein MBOR-Netzwerk: Um die flächendeckende
Implementierung der Angebote der MBOR-Stufe C in
Reha-Kliniken und ambulanten Reha-Zentren voranzutreiben, forderte die DRV Baden-Württemberg die
großen beruflichen Reha-Einrichtungen auf, gemeinsam standardisierte MBOR-Stufe-C-Produkte zu entwickeln, die landesweit zu festen Preisen angeboten
werden und deren Kosten den Reha-Einrichtungen
von der DRV BW zurückerstattet werden.

Gemeinsames Maßnahmen-Paket
„Mit diesem Ziel haben sich die Berufsförderungswerke
Bad Wildbad, Heidelberg und Schömberg sowie die
Reha- und Universitätskliniken Ulm, das Stephanuswerk Isny und das Zentrum Beruf + Gesundheit in Bad
Krozingen zum MBOR-Netzwerk Baden-Württemberg
zusammengeschlossen“, so Krebs weiter. „Gemeinsam
gelang es, fünf definierte Maßnahmen zu einheitlichen
Preisen anzubieten.“ Im Herbst 2015 erfolgte dann der
Startschuss der neuen MBOR-Angebote an allen von
der DRV Baden-Württemberg geführten Reha-Einrichtungen. Im Frühjahr 2016 standen bereits die ersten

Kooperationen zwischen den Anbietern medizinischer
und beruflicher Rehabilitation. Seither nutzen immer
mehr Reha-Kliniken und ambulante Reha-Zentren das
Angebot des MBOR-Netzwerkes Baden-Württemberg.
Gebucht und über die DRV Baden-Württemberg refinanziert werden können folgende MBOR-Leistungen:
1.
2.
3.
4.
5.

Berufliches Orientierungsgespräch
Berufscoaching
Evaluation der funktionellen Leistungsfähigkeit
Potenzialanalyse
Belastungserprobung

Ein Erfolgsbeispiel
Ein Beispiel für die Arbeit des MBOR-Netzwerkes in
Baden-Württemberg ist der 38-jährige Maschinenbediener Ralph N. Orthopädische Beeinträchtigungen
machten ihm die Arbeit an seinem alten Arbeitsplatz
unmöglich – das ganztägige Stehen im 3-Schicht-Betrieb mit mittelschwerem Heben konnte er nicht mehr
bewältigen. In einem beruflichen Orientierungsgespräch mit seinem MBOR-Berufscoach wurde daher
ein innerbetrieblicher Arbeitsplatzwechsel avisiert.
Bei einem späteren Coaching-Gespräch im BFW
Schömberg brachte Ralph N. Unterlagen aus seinem
BEM-Prozess mit. Dabei zeigte sich, dass im Vorfeld
bereits an eine Umsetzung gedacht worden war, die
bislang jedoch noch nicht realisiert wurde. Es hatte
schlichtweg die vereinbarte Arbeitsplatz- und Leistungsbeschreibung des verunsicherten Ralph N. gefehlt. Gemeinsam mit seinem MBOR-Berufscoach erstellte er die geforderten Unterlagen und reichte sie
ein. Heute arbeitet er wieder in seinem alten Betrieb
– an einem neuen, geeigneten Arbeitsplatz.

Das Berufscoaching
schafft Klarheit für
Rückkehr in Arbeit.

REHAVISION
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„Von Anfang an aktiv
und selbstbestimmt “

Ein Kommentar von Karl-Josef Laumann
Karl-Josef Laumann ist Beamteter Staatssekretär im Bundesministerium
für Gesundheit sowie Beauftragter der Bundesregierung für die Belange
der Patientinnen und Patienten und Bevollmächtigter für Pflege.

I

ch freue mich, dass diese Ausgabe der REHAVISION Wunsch- und Wahlrecht Gebrauch machen können.
die Verbesserung der Übergänge in der Rehabilitation Ich bin der Meinung, dass ein gutes Entlassmanagezum Schwerpunkthema gemacht hat. In allen Berei- ment bzw. ein Case Management entscheidend dazu
chen unseres Gesundheitswesens ist eine gute Über- beitragen kann, die Menschen sektorenübergreifend zu
leitung und Zusammenarbeit zwischen den verschie- begleiten und Schnittstellenprobleme zu verhindern. Es
denen Sektoren wichtig für den Behandlungserfolg. kann nicht sein, dass Patienten in einer ohnehin für sie
Das gilt natürlich insbesondere auch für den Über- schwierigen Situation bürokratische Hürden allein bewälgang von der medizinischen in die berufliche Reha- tigen müssen. Zusätzliche Belastungen müssen verhindert
bilitation. Hier müssen Synergieeffekte sinnvoll genutzt und der Genesungsprozess so unterstützt werden. Dawerden. Nur wenn alle Beteiligten von Anfang an eng durch könnten auch Folgekosten für den Einzelnen und
zusammenarbeiten, kann die Wiedereingliederung in das Gesundheitssystem vermieden werden.
den Arbeitsmarkt auch langfristig für die Betroffenen
und Betriebe gleichermaßen erfolgreich gelingen. Mir ist bewusst, dass insbesondere beim SchnittstelDafür muss der tatsächliche Bezug zum Beruf schon lenmanagement noch Potenziale ungenutzt sind. Ich
frühzeitig in die medizinische Rehabilitation eingebaut wünsche mir daher, dass alle Beteiligten engagiert zusammenarbeiten und den
werden, um den ArbeitsNetzwerkausbau weiter
platz des Einzelnen zu
pflegen und fördern. Ziel
erhalten oder auch um
„Nur wenn alle Beteiligten von Anfang
muss es sein, dass alle an
neue Berufschancen zu
an eng zusammenarbeiten, kann die
der Rehabilitation beteirealisieren.
Wiedereingliederung in den
ligten Akteure so vernetzt
Arbeitsmarkt auch langfristig für
Wichtig ist mir dabei ganz
sind, dass eine reibungsdie Betroffenen und Betriebe
besonders, dass die Palose Überleitung von
tientinnen und Patienten
der medizinischen in die
gleichermaßen erfolgreich gelingen.“
von Anfang an aktiv und
berufliche Rehabilitation
selbstbestimmt in alle Progelingen kann.
zesse mit einbezogen werden. Das setzt natürlich eine
umfangreiche Information und Beratung über die be- Der Erhalt der Erwerbsfähigkeit sollte – neben der Wiestehenden Möglichkeiten für den einzelnen Betroffenen derherstellung der Gesundheit – Priorität haben. Sie ist
voraus. Auch persönliche und individuelle Faktoren, wie für die Lebensqualität der Patientinnen und Patienten
beispielsweise die familiäre Situation, sollten bei der Pla- von erheblicher Bedeutung. Gleichzeitig wird dadurch
nung und Durchführung der Rehabilitationsmaßnahmen auch ein wichtiger Beitrag für die Fachkräftesicherung
stets berücksichtigt werden. Dazu gehört ebenfalls, dass geleistet. Wir dürfen gut qualifizierte und motivierte
die Betroffenen im Rahmen des Möglichen von ihrem Mitarbeiter in keiner Branche verlieren.

Der Patientenbeauftragte
•
•
•
•
•
•

Das Amt des Patientenbeauftragten der Bundesregierung gibt es seit 2004.
Der Beauftragte setzt sich unabhängig und beratend für die Belange der Patienten ein.
Er steht im ständigen Dialog mit Patientenverbindungen und Organisationen.
Er vertritt die Patienteninteressen in der Öffentlichkeit.
Er unterstützt die Weiterentwicklung der Patientenrechte.
Er beeinflusst die politischen Entscheidungen im Sinne der Patienten.

➝ www.patientenbeauftragter.de
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Passgenaue Zusteuerung ist mit entscheidend
Interview mit Thomas Keck, Direktor der DRV Westfalen
REHAVISION: Der reibungslose Ablauf der Rehabilitation ist zum Erhalt und zur Wiederherstellung
der Beschäftigungsfähigkeit entscheidend. Wie
müssen erfolgreiche Lösungen aussehen?

Thomas Keck: Die Übergänge von der medizinischen
zur beruflichen Rehabilitation müssen fließend sein. Zur
erfolgreichen beruflichen (Re-)Integration müssen diese Leistungen nahtlos ineinandergreifen. Lange Wartezeiten zwischen abgeschlossener medizinischer und
Beginn der beruflichen Rehabilitation, z. B. aufgrund
von langwierigen Zuständigkeitsklärungen, erschweren oder verhindern dies erfahrungsgemäß. Schon
während der medizinischen gilt es, die berufliche Rehabilitation „auf den Weg zu bringen“. Dazu gehört,
frühzeitig den Bedarf für eine Leistung zur beruflichen
Rehabilitation zu erkennen und noch während der
medizinischen Rehabilitation den zuständigen Träger
zu ermitteln sowie – falls erforderlich – Gespräche mit
Familie, Arbeitgeber oder weiteren Trägern zu führen.
Daneben gibt es komplexe Fallkonstellationen, in
denen Betroffene über einen längeren Zeitraum neben medizinischen auch berufliche Reha-Leistungen
benötigen, um zügig in das Erwerbsleben zurückzukehren. Hier reichen medizinische Reha-Leistungen allein oder eine berufliche Rehabilitation im Nachgang
nicht aus, um die Erwerbsfähigkeit der Betroffenen
(wieder-)herzustellen. Dafür gibt es die Einrichtungen der medizinisch-beruflichen Rehabilitation. Sie
erbringen parallel Leistungen zur medizinischen und
beruflichen Rehabilitation – und das ohne Zeitverluste
an den Schnittstellen, selbst bei einem Zuständigkeitswechsel innerhalb der Behandlungskette.
In der Vergangenheit gab es an den Schnittstellen
Zeitverzögerungen. Wie steuern Sie dagegen?
Unsere Erfahrungen zeigen, dass Vernetzung und
passgenaue Zusteuerung für den Reha-Erfolg entscheidend sind. Als ein Baustein dafür gewinnt das
Case Management immer mehr an Bedeutung. Gemeint ist damit die Steuerung eines konkreten Falles
über einen längeren Zeitraum hinweg, um die Nachhaltigkeit zu sichern. Dies kann nach den Erkenntnissen aus dem Projekt Reha-Futur-Real® vor allem bei
komplexen Problemlagen erforderlich sein. Die DRV
Westfalen hat inzwischen einen Teil ihrer Reha-Fachberater zu Case Managern ausgebildet.
Um zeitverzögerte Übergänge von vornherein zu
vermeiden, muss der Betroffene umfassend gescreent
werden. Gemeinsam mit ihm ist ein ganzheitlicher, prozessorientierter und an seinem individuellen Bedarf
ausgerichteter trägerübergreifender Gesamtplan zur
beruflichen (Re-)Integration zu erarbeiten. Grundlage

hierfür muss ein einheitliches, an
der ICF orientiertes, trägerübergreifendes Bedarfsfeststellungsverfahren sein. Der Betroffene wird durch den gesamten
Reha-Prozess begleitet und die
Leistungen sind an seinen individuellen Unterstützungsbedarf
anzupassen. Sein Fallmanager
ist dafür zuständig, regelmäßig
die Passgenauigkeit der geplanten Leistungen zu überprüfen und
erforderliche Nachjustierungen
vorzunehmen. Er bereitet auch
die Überleitung des Betroffenen
in nachgehende Leistungsbereiche vor, die auch mit einem
Trägerzuständigkeitswechsel verbunden sein können. So werden
trotz unterschiedlicher Reha-Träger-Zuständigkeit nahtlos ineinandergreifende, maßgeschneiderte
Unterstützungsangebote sichergestellt. Es entsteht kein Zeitverlust an den Schnittstellen
und damit keine Gefährdung des (Re-)Integrationserfolges infolge aufwändiger Zuständigkeitsprüfungen. Eine
frühzeitige Vernetzung mit Arbeitgebern und Informationen über konkrete Fördermöglichkeiten zur Eingliederung unterstützen die erfolgreiche (Re-)Integration.

Thomas Keck,
Direktor der Deutschen
Rentenversicherung
Westfalen

Bei komplexen Bedarfslagen des Betroffenen bildet der Gesamtplan keine Pauschalleistung ab. Es handelt sich vielmehr um einen umfassenden, individuellen
„Reha-Plan“, der bis zum „Eigenständigen Weiterführen durch den Betroffenen“, also bis zur nachhaltigen
Lebensstiländerung reicht. Ziel einer längerfristigen Begleitung des Betroffenen ist, einen höheren Outcome
zu erzeugen. Dabei handelt es sich nicht etwa um eine
einzige Reha-Maßnahme, sondern um eine Begleitung
des Betroffenen, die mit der Umsetzung unterschiedlicher Maßnahmen verschiedener Träger einhergeht.
Die DRV Westfalen ist früh innovative Wege beim
Übergangsmanagement gegangen. Ihr Fazit: Was
ist dabei entscheidend?
Folgende Punkte sind wichtig: Eine frühzeitige, umfassende und trägerübergreifende Gesamtbedarfsfeststellung und eine regelmäßige Überprüfung der
Leistungen sowie gegebenenfalls die Anpassung an
sich ändernde Bedarfe. Zudem ist ein integriertes
Reha-Verständnis unter Einbeziehung der persönlichen
Lebensverhältnisse wie z. B. Familie, soziales Umfeld,
Ausbildung oder Arbeitgeber wichtig sowie die nahtlos ineinandergreifende Leistungserbringung und die
Nachhaltigkeit durch eine längerfristige Begleitung.
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Neue Angebote helfen bei Adipositas
Zusammenarbeit zwischen BFW und Exzellenzzentrum für Adipositas
Mehr als 22 Millionen Deutsche sind übergewichtig, fast jeder fünfte davon so stark, dass man von Adipositas spricht. Ein Problem für das Gesundheitswesen, denn Adipositas zieht nicht selten Diabetes oder Herz-Kreislauferkrankungen nach sich. Aber
nicht nur das: Eine krankhafte Adipositas hat oft gravierende soziale Konsequenzen und führt nicht selten ins berufliche Abseits.
Einmal arbeitslos geworden finden Menschen mit starkem Übergewicht nur schwer ins Erwerbsleben zurück. Für die Bundesregierung gehören Adipositas-Erkrankte daher zu den Problemgruppen, die sie neben Menschen mit Sucht- und psychischen
Erkankungen in den Blick genommen hat. Vernetzte Angebote bieten wirksame Strategien, um Menschen mit dieser Diagnose
erfolgreich wieder in den Beruf zu bringen.
sche Chirurgie“. Das Adipositaszentrum unter Leitung
von Chefarzt Prof. Dr. Martin Büsing gehört zu den
führenden Exzellenzzentren mit umfangreicher Erfahrung in der operativen Behandlung krankhaften Übergewichts. Hier werden Patienten mit einem Körpergewicht von nicht selten mehr als 300 Kilo behandelt.

Diät und Bewegung reichen nicht

uf dem deutschen Arbeitsmarkt ist die Stigmatisierung übergewichtiger Menschen keine Ausnahme,
sondern die Regel. Das bestätigte der „XXL-Report“ der
DAK Gesundheit Ende 2016. 44 % der Befragten erwarten aufgrund vieler Pfunde Nachteile in Beruf und
Karriere. Übergewichtige Menschen haben in der von
Selbstvermarktung geprägten Arbeitswelt eine deutlich schlechtere Ausgangssituation. „Zudem stellen ein
beeinträchtigtes Selbstwertgefühl oder eine negative
subjektive Gesundheitsprognose weitere Hürden dar“,
sagt Prof. Dr. Andreas Weber. Er ist Leiter des Medizinischen Dienstes im BFW Dortmund und weiß, dass
bei Teilnehmern mit starkem Übergewicht „häufiger
die generelle Eignung für bestimmte Tätigkeiten und
das allgemeine erwerbsbezogene Leistungsvermögen
in Frage gestellt wird“. Die Erfahrung in den Berufsförderungswerken zeigt, dass immer mehr Teilnehmer
unter Fettleibigkeit leiden und trotz beruflicher Qualifikation nicht den Sprung in das Arbeitsleben schaffen.

Adipositas wird heute als chronische Erkrankung
verstanden, die auf einem komplexen Wechselspiel
zwischen genetischen und Umweltfaktoren sowie
dem Lebensstil beruht. Experten wissen, dass eine
Reduzierung des Körpergewichtes durch Bewegung
und Umstellung der Ernährung ab einem bestimmten Gewicht nur begrenzt möglich ist. Hier bietet die
Chirurgie Abhilfe. „Dabei wird der Magen durch eine
so genannte Schlauchmagenbildung um 80 % verkleinert, ein medizinisch in der Regel unbedenklicher Eingriff“, erklärt Prof. Dr. Martin Büsing mit Blick auf die
guten Erfahrungen in seiner Klinik. Damit der Eingriff
erfolgreich ist, sind eine mehrmonatige Verhaltensund Bewegungstherapie, das Führen von Ernährungsprotokollen und die Teilnahme an Selbsthilfegruppen
verpflichtend. „Auf diese Weise testen wir auch die
Motivation der Patienten und erzielen Nachhaltigkeit“,
so Büsing. Mehr als 500 Operationen führt der Chefarzt pro Jahr durch, darunter zunehmend auch an
Rehabilitanden aus den Berufsförderungswerken. Die
BFW-Teilnehmer verfügen dabei über einen besonderen Vorteil: Sie erhalten nicht nur eine individuell auf
sie zugeschnittene Vorbereitung auf die Operation,
sondern auch Unterstützung bei der Beantragung der
Kostenübernahme durch die zuständige Krankenkasse.

Um der steigenden Zahl
von
Rehabilitanden
mit
starkem Übergewicht eine
Chance auf Integration in
den ersten Arbeitsmarkt zu
geben, sind die Berufsförderungswerke Dortmund und
Oberhausen eine Kooperation mit dem Klinikum Vest
in Recklinghausen eingegangen, einem „Exzellenzzentrum
für Adipositas- und Metaboli-

Die Erfolge sind beachtlich, wie Langzeitstudien
zeigen. Dazu trägt das Nachsorge-Programm bei,
das Ernährungsberatung und Empfehlungen für einen gesundheitsförderlichen Lebensstil beinhaltet.
Zudem werden erforderliche Straffungs- oder Wiederherstellungsoperationen durchgeführt. „Wenn die
Operation zum Ende des ersten Qualifizierungsjahres
im BFW durchgeführt wird, haben die Teilnehmer bei
Abschluss ihrer Qualifikation in der Regel ein deutlich
geringeres Körpergewicht und damit eine realistische
Chance auf Vermittlung in Arbeit“, weiß der Chefarzt
nach sechs Jahren der Zusammenarbeit mit den BFW.

A

➝ Schwerpunktthema Adipositas
Das BFW Leipzig lädt am
6. September zu einem Rehawissenschaftlichen Kolloquium ein.
www.bfw-leipzig.de
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Berufliche Perspektiven für Rheuma-Patienten
Bessere Übergänge helfen bei chronischen Erkrankungen
Jeder Vierte leidet in Deutschland unter rheumatischen Beschwerden: meist chronische Erkrankungen des Bewegungsapparates,
die sich in ganz unterschiedlichen Krankheitsbildern zeigen. Schwere chronische Krankheitsverläufe können dazu führen, dass
Betroffene ihren bisherigen Beruf nicht mehr ausüben können. Ob ein Patient erfolgreich im Beruf bleiben oder über neue Wege
ins Arbeitsleben zurückkehren kann, hängt auch von der Verzahnung zwischen medizinischer und beruflicher Rehabilitation ab.

M

ehr als 100 verschiedene Formen von Rheuma gibt es: von entzündlichen oder verschleißbedingten Erkrankungen über Krankheiten des Bewegungsapparates, die durch
Stoffwechselstörungen ausgelöst werden, bis hin zu
chronischen Schmerzen. Alle Altersstufen können
betroffen sein – denn Rheuma betrifft nicht nur Ältere. In Deutschland sind es mehr als 20 Millionen
Menschen. Ein Großteil davon ist trotz gesundheitlicher Einschränkungen berufstätig. Zum Beispiel
Luisa Mota-Vogel. Die gebürtige Portugiesin erkrankte bereits mit 19 Jahren an Morbus Bechterew – einer besonders schmerzhaften, chronischen Form von
entzündlichem Rheuma. Ihr war früh bewusst, dass
sie ihren Beruf als Kindergartenhelferin aufgrund der
gesundheitlichen Einschränkungen nicht bis zur Rente
würde ausüben können. Mit 37 Jahren absolvierte sie
daher in einem Berufsförderungswerk eine Qualifizierung zur Bürokauffrau: „Die Ausbildung im Berufsförderungswerk war super“, erinnert sie sich. Als ideal
hat die heute 50-Jährige die Möglichkeit des TeleLearnings empfunden, da diese Form der Qualifizierung ihr große Flexibilität im Alltag und in der notwendigen begleitenden Rheuma-Therapie ermöglichte.

Vernetzung und Austausch als Erfolgsfaktoren
Zu dieser Zufriedenheit trägt aber nicht nur das Wissen
der Ärzte um die Berufswege ihrer Patienten bei: Auch
Arbeitgeber müssen über relevante Gesundheitsaspekte informiert sein – nicht nur über den aktuellen Status,
sondern auch über die voraussichtliche gesundheitliche
Entwicklung. Nur dann können fundierte Lösungen für
die berufliche Zukunft chronisch Kranker gefunden werden. Im Rahmen einer beruflichen Rehabilitation gehören deshalb Vernetzung und Austausch zwischen Arbeitgebern, Berufsförderungswerken und behandelnden
Ärzten zu den entscheidenden Erfolgsfaktoren. Ludger
Peschkes, Vorstandsvorsitzender des Bundesverbandes

Erfolgreich berufstätig trotz Rheuma:
Luisa Mota-Vogel
arbeitet heute bei
der AWO Dortmund

Berufliche Perspektive
entscheidend für Patienten
Doch bis dorthin war es ein weiter Weg. Allein neun
Jahre vergingen, ehe Mota-Vogel die korrekte medizinische Diagnose erhielt, weitere zwölf Jahre dauerte
es bis zu einer langfristig wirksamen medizinischen Behandlung. „Das Thema Arbeit hat früher für die Ärzte
keine Rolle gespielt“, bedauert sie heute. Ein schwerer
Fehler, weiß Prof. Dr. Matthias Schneider. Er ist Direktor der Poliklinik für Rheumatologie in Düsseldorf, eine
der führenden deutschen Einrichtungen für rheumatische Behandlung und Forschung. „Die Behandlung von
Rheumapatienten muss die berufliche Perspektive von
vornherein mit einbeziehen“, erklärt er. Das gilt umso
mehr bei chronischen Erkrankungen, bei denen die medizinische Behandlung ein fortlaufender, berufsbegleitender Prozess ist. Dass Schneider die Verknüpfung von
medizinischer und beruflicher Dimension als „immens
wichtig“ für seine Patienten einschätzt, kommt nicht von
ungefähr: Eine Befragung chronisch erkrankter Patienten mit Gelenkschmerzen innerhalb der Poliklinik ergab,
dass die Zufriedenheit am Arbeitsplatz als zweitwichtigster Faktor für die eigene Lebensqualität betrachtet
wird – gleich nach Schmerzfreiheit oder -linderung.

Deutscher Berufsförderungswerke kündigte vor diesem
Hintergrund an: „In Zukunft plant ein Teil der Berufsförderungswerke, sich mit Angeboten neu aufzustellen, die
maßgeschneidert für Zielgruppen mit kleinen Fallzahlen
sind. Dazu gehören auch Maßnahmen für Menschen
mit Rheumaerkrankungen.“ Um das fehlende Wissen
rund um die vernetzte Behandlung von Rheumapatienten bei vielen Ärzten zu erweitern, ist Schneider selbst
auch aktiv geworden. Zusammen mit Kooperationspartnern hat er den RheumaPreis
ins Leben gerufen, der jedes Jahr
Arbeitgeber und -nehmer prä➝ RheumaPreis
miert, die Vorbildcharakter für die
Prämiert werden partnerschaftlangfristige Einbindung von Menliche Lösungen, die es Menschen mit chronisch-entzündlichem
schen mit Rheuma ermöglicht
Rheuma ins Berufsleben haben. Bei
haben, berufstätig zu sein.
der Verleihung des RheumaPreises
www.rheumapreis.de
2016 informierte Ludger Peschkes
als Keynote Speaker über das
Thema „Beruflicher Neustart
durch Reha – Netzwerkpartner
Berufsförderungswerke“.
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Die Fachkräftepotenziale von
Menschen mit Behinderungen nutzen
Anbieter der beruflichen Rehabilitation präsentierten Leistungsspektrum
bei Veranstaltung „Zusammen erfolgreich in Arbeit“
In Deutschland gibt es ein breit gefächertes Angebot an Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben. Das machte die Veranstaltung „Zusammen erfolgreich in Arbeit“ sichtbar, die im Februar unter dem Themenschwerpunkt „Die Vielfalt der Leistungen“
im Haus der Deutschen Wirtschaft in Berlin stattfand. Zusammen mit acht weiteren Arbeitsgemeinschaften von Anbietern
der beruflichen Rehabilitation präsentierte der Bundesverband Deutscher Berufsförderungswerke seine Angebote und zeigte
anhand von Best-Practice-Beispielen, dass es für Menschen mit Behinderung viele passgenaue Wege in Arbeit gibt.
rungswerken eingegangen, die Marion Rövekamp
als sehr erfolgreich beschrieb: „Leistungsgewandelte
Mitarbeiter können gezielter unter besonderer Berücksichtigung der gesundheitlichen Voraussetzungen
eingesetzt werden“, so die Erfahrung, die man bei der
Deutschen Bahn mache.

F

ür nahezu jeden Unterstützungsbedarf gibt es ein
passendes Angebot, darauf verwies die Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium
für Arbeit und Soziales Gabriele Lösekrug-Möller zu
Beginn. Ob bei der Aufnahme oder dem Erhalt von
Beschäftigung – die verschiedenen Leistungserbringer
der beruflichen Rehabilitation seien wichtige Partner
für Unternehmen, wenn es darum gehe, das Fachkräftepotenzial von Menschen mit Behinderungen auszuschöpfen. Die Veranstaltung sei eine gute Gelegenheit, das breite Spektrum der Angebote vorzustellen
und die Akteure besser miteinander zu vernetzen, so
Lösekrug-Möller vor den rund 200 Teilnehmenden.

Kooperation mit BFW fördert Einsatz
leistungsgewandelter Mitarbeiter
Dass die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung eine wachsende Rolle in der Wirtschaft
spielt, unterstrichen Unternehmen wie die Deutsche
Bahn oder der Automobilhersteller Audi. Marion
Rövekamp, Personalvorstand der Deutschen Bahn
Regio, und Sascha Hattemer, Personalleiter der AUDI
AG, stellten ihre Strategien zur Sicherung ihres Fachkräftebedarfes vor und unterstrichen die Bedeutung
von Maßnahmen zur Ein- und Wiedereingliederung
zur Bewältigung des demografischen Wandels. Die
Deutsche Bahn ist vor diesem Hintergrund 2012
eine Kooperation mit den Deutschen Berufsförde-
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Das unterstrich auch der Ökonom Prof. Dr. Thomas
Straubhaar. In seinem Impulsvortrag machte er deutlich, dass zur Fachkräftesicherung die Erschließung
aller Erwerbspotenziale – auch die von Menschen
mit Behinderungen – volkswirtschaftlich wichtig und
entsprechende Strategien gefragt seien. Wie konkrete
Lösungen zur Inklusion aussehen, die an den Möglichkeiten der Menschen und an den Bedarfen der Wirtschaft orientiert sind, darüber diskutierten die Vertreter
der Leistungserbringer zusammen mit Arbeitgebern
und Rehabilitationsträgern anschließend in sechs
Workshops. Ihr Fazit: Die Vielfalt hochspezialisierter
Leistungen schafft viele Zugänge in den Arbeitsmarkt
– und sie schafft Win-win-Situationen für Betriebe und
Menschen mit Behinderungen gleichermaßen.
Die Veranstaltung „Zusammen erfolgreich in Arbeit – die Vielfalt der Leistungen“ bildete den Abschluss einer dreiteiligen Reihe, die das Bundesministerium für Arbeit und Soziales initiiert und gemeinsam
mit Arbeitgebern, Rehabilitationsträgern und Leistungserbringern durchgeführt hat. Für die 3. Tagung
hat der Bundesverband Deutscher Berufsförderungswerke die Gesamtkoordination übernommen.

➝ Eine Übersicht der verschiedenen
Anbieter bietet die Veranstaltungsbroschüre „Vielfalt der Leistungen“
www.goo.gl/FtFOvQ

AKTUELLES AUS DER REHABILITATION

Blinde und sehbehinderte Menschen im Fokus
Projekt ORELTA gestartet: Bundesverband Deutscher Berufsförderungswerke und Humboldt-Universität zu Berlin
entwickeln Konzepte für eine verbesserte Versorgungspraxis
Fakt ist: Nicht reversible Seheinschränkungen beeinträchtigen die soziale und berufliche Teilhabe von Betroffenen erheblich. In
der Praxis zeigt sich, dass für blinde und sehbehinderte Menschen im Erwerbsleben eine frühzeitige und zielgerichtete Inanspruchnahme medizinischer und beruflicher Reha-Leistungen noch nicht umfassend gewährleistet ist. Ziel des gemeinsamen
Forschungsprojektes ORELTA ist es daher, die Rahmenbedingungen für eine angemessene Versorgung mit Blick auf den „Return to Work“ zu identifizieren und darauf basierend Empfehlungen für die Versorgungspraxis zu erarbeiten.

D

er Titel ORELTA steht für: Von der ophthalmologischen (augenheilkundlichen) Rehabilitation
zur beruflichen Teilhabe. Im März 2017 haben die
Projektpartner ihre Arbeit aufgenommen. Innerhalb
der kommenden drei Jahre soll eine Blaupause für
ein ganzheitliches und verzahntes medizinisches,
berufliches sowie soziales Rehabilitationskonzept
entstehen, das mögliche Versorgungslücken schließt
und eine nahtlose Begleitung bzw. Unterstützung der
Betroffenen gewährleistet.

Finanziert wird das Vorhaben von der Deutschen
Rentenversicherung Bund. Neben dem Bundesverband Deutscher Berufsförderungswerke und dem
Institut für Rehabilitationswissenschaften der Humboldt-Universität zu Berlin sind am ORELTA-Projekt
die Spezial-BFW für blinde und sehbehinderte Menschen Düren, Halle, Mainz und Würzburg beteiligt.
Zudem konnten als Projektpartner die Rehabilitati-

onskliniken Masserberg (Thüringen), die Fachkliniken
Sonnenhof GmbH, Höchenschwand (Baden Württemberg), die Augenuniversitätskliniken in Essen,
Greifswald, Halle, Köln, Mainz und Würzburg, niedergelassene Augenärzte sowie Experten aus Fachgesellschaften und der Selbsthilfe gewonnen werden.

Präventive Gesundheitsstrategien – aus BEM lernen
Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg untersucht BEM-Prozesse und deren Optimierungspotenziale in KMU
Seit seiner Einführung im Jahr 2004 hat sich das Betriebliche Eingliederungsmanagement (BEM) zunehmend – vor allem in
Großunternehmen – als Instrument zum Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit länger erkrankter Arbeitnehmer etabliert. Das
Projekt „Präventive Gesundheitsstrategien – aus BEM lernen“ der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg widmet sich
aktuell den Erfahrungen kleiner und mittelständischer Unternehmen (KMU). Vielfach fehlt es hier an institutionalisierten
Verfahren und es sind situative Lösungen gefragt.
Prof. Dr. Heike Ohlbrecht. Betrachtet wird dabei die
Situation im Vorfeld, in der Anbahnung und Durchführung des BEM. In einem zweiten Schritt werden
die Ergebnisse mit allen Akteuren in Workshops diskutiert. „Gemeinsames Ziel ist es, die Ausgestaltung
von BEM-Prozessen in KMU zu optimieren“, so die
Wissenschaftlerin weiter.

I

m November 2016 hat die Arbeit im Projekt begonnen. „Innerhalb der kommenden zwei Jahre
sollen durch die Rekonstruktion berufsbiographischer Verläufe von Arbeitnehmenden, die ein BEM
durchlaufen haben, zentrale Episoden, Ereignisse,
kritische Stationen und Kommunikationsprozesse untersucht werden“, erklärt die Projektleiterin

Das Projekt wird von der Hans-Böckler-Stiftung
im Rahmen des Forschungsverbunds „Neue Allianzen
zum Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit bei gesundheitlichen Einschränkungen“ gefördert. Unterstützer
sind die Berufsförderungswerke Sachsen-Anhalt,
Leipzig, Köln und Bad Wildbad sowie die Deutsche
Rentenversicherung und der Bundesverband Deutscher Berufsförderungswerke.
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Prävention und Rehabilitation in Zeiten der Globalisierung
Rehawissenschaftliches Kolloquium diskutiert in Frankfurt
Gute Rehabilitation braucht gute Forschung. Einmal jährlich diskutieren Reha-Experten auf Einladung der Deutschen Rentenversicherung und der Deutschen Gesellschaft für Rehabilitationswissenschaften über aktuelle Entwicklungen und Forschungsergebnisse. In diesem Jahr steht das Thema „Prävention und Rehabilitation in Zeiten der Globalisierung“ im Fokus.

Der BV BFW ist
mit einem Stand
vertreten:
Foyer Hörsaal,
0-06

I

n Frankfurt werden rund 1.500 Wissenschaftler und
Experten aus der Reha-Praxis erwartet, die sich über
Erfahrungen und Konzepte zur wissenschaftlichen
Weiterentwicklung der Rehabilitation austauschen.
„Der Kongress widmet sich den Auswirkungen der Globalisierung für Versicherte und Patienten, aber auch
den daraus resultierenden Anforderungen an Prävention und Rehabilitation“, erklärt Prof. Dr. Dr. Uwe
Koch, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Rehabilitationswissenschaften und einer der Veranstalter
des Rehawissenschaftlichen Kolloquiums. Die Folgen
der Globalisierung sind immer deutlicher zu spüren.
Unternehmen und Arbeitskräfte konkurrieren oft weltweit miteinander. Durch den kulturellen und technischen Wandel verändern sich Arbeitsanforderungen,
gleichzeitig wirkt sich der demografische Wandel auf
Belegschaften aus: Immer mehr chronische Erkran-

kungen stellen die medizinische und rehabilitative
Versorgung vor Herausforderungen. Zudem haben
die Folgen psychischer Beeinträchtigungen bereits im
mittleren Alter erheblich zugenommen. Fest steht für
die Reha-Experten, dass sich die Angebote an die Bedarfe anpassen müssen – und dass mehr Effektivität
und Effizienz durch Prozessoptimierung und Integration von Leistungen gefragt sind. Eine Möglichkeit
dazu liegt in der besseren Zusammenarbeit zwischen
den verschiedenen Behandlungssystemen, das Thema
„Vernetzung in der Rehabilitation“ spielt hier eine Rolle.

Aus dem Programm
Beim Rehawissenschaftlichen Kolloquium sind auch die
BFW thematisch präsent. So wird Dr. Maria Heinelt
vom BFW Thüringen über die Entwicklungen bei der
Leistungsklassifikation für die berufliche Rehabilitation
(LBR) einen Vortrag halten. Prof. Dr. Heike Ohlbrecht
von der Universität Magdeburg wird eine Kurzstudie
vorstellen, die sich mit Erfolgsfaktoren und Problemen beim Übergang der BFW-Teilnehmer in Arbeit
beschäftigt. Befragt wurden dabei die BFW-Absolventen und ihre späteren Arbeitgeber. Das Fazit: Der
Mix bereits vorhandener beruflicher Erfahrungen und
neu erworbener Qualifikationen ist entscheidend. Auf
Arbeitgeberseite wird viel Wert auf Softskills gelegt.

In den Ruhestand gewechselt
Chef der Deutschen Rentenversicherung Dr. Axel Reimann verabschiedet
Bis zum 31. Dezember 2016 stand Dr. Axel Reimann an der Spitze der Deutschen Rentenversicherung. Danach wechselte der Chef
von 22.000 Behörden-Mitarbeitern nach 33 Jahren bei der Rentenversicherung in den Ruhestand.

I

n den über drei Jahrzehnten von Reimanns
beruflichem Wirken hat sich viel geändert
beim Thema Rente und Rehabilitation –
und der promovierte Wirtschaftswissenschaftler hat an vielen Stellen maßgeblich
mitgewirkt. Reimann begann seinen beruflichen Weg 1983 bei der Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (BfA),
wo er 1992 die Abteilung Rehabilitation
übernahm. 1999 wechselte er zum Verband Deutscher
Rentenversicherungsträger (VDR) und war dort bis zur
Organisationsreform der Gesetzlichen Rentenversicherung in Deutschland stellvertretender Geschäftsführer.
Mit der Fusion von BfA und VDR zur Deutschen Rentenversicherung Bund am 1. Oktober 2005 wurde

12

REHAVISION

Reimann Mitglied des dreiköpfigen Direktoriums des
Rentenversicherungsträgers. Am 1. April 2014 folgte
er Herbert Rische als Präsidenten der DRV Bund nach.
Eng begleitet hat Reimann die Berufsförderungswerke bei ihrer Neuausrichtung im Rahmen des Prozesses RehaFutur. Er hat sich dabei insbesondere für
die Bereiche Qualitätssicherung und Individualisierung in der beruflichen Rehabilitation eingesetzt und
keinen Zweifel daran gelassen, dass „die berufliche
Rehabilitation ein unverzichtbarer Pfeiler in unserem
System der sozialen Sicherung und ein wirksames Instrument ist, um die Erwerbsbeteiligung auch älterer
Beschäftigter dauerhaft zu sichern.“ Seine Nachfolge
hat Gundula Roßbach übernommen.

FÜR UNTERNEHMEN

Erfolgreiches Netzwerkformat wird fortgesetzt
Chefsache Inklusion lädt auch künftig Unternehmen zum Dialog ein
Inklusion ist Chefsache, Fachkräftesicherung auch – darüber waren sich die Teilnehmer des ExpertenForums „Chefsache Inklusion“
einig, die sich bundesweit bei insgesamt sieben Veranstaltungen der Deutschen Berufsförderungswerke über Strategien zum demografiefesten Personalmanagement und zur Prävention austauschten.

E

in Netzwerk schaffen, das Arbeitgeber für das
Beschäftigungspotenzial von Menschen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen sensibilisiert –
diese Idee steht hinter dem Konzept der Veranstaltungsreihe „Chefsache Inklusion“. Eine Idee, die bei
vielen Unternehmen auf großes Interesse gestoßen
ist, wie sich nach Abschluss der Veranstaltungsreihe gezeigt hat. „Und eine Idee, die wir fortführen
werden“, kündigt Ludger Peschkes, Vorstandsvorsitzender des Bundesverbandes Deutscher Berufsförderungswerke (BV BFW) an.

Die BFW hatten sowohl auf Bundesebene als auch
in allen Regionen Deutschlands Entscheider und Personaler aus der Wirtschaft, Vertreter der Politik sowie
Reha-Träger eingeladen und gemeinsam über innovative und beispielhafte Ansätze zur Sicherung ihres
Fachkräftebedarfes diskutiert: So gaben die Telekom
und die Deutsche Bahn in Berlin, der Flughafen in
München, Airbus in Hamburg, ein Automobilzulieferer im Jenaer JenTower, Ford in Köln oder zuletzt SAP
in Walldorf Einblick in ihre Personalstrategien. Knapp
500 Besucher waren den Einladungen gefolgt. Davon
kamen 50 % der Teilnehmenden aus Unternehmen und
Wirtschaftsverbänden. Ein sehr hoher Wert, der zeigt,
das es gelungen ist, mit „Chefsache Inklusion“ ein Format mit und für Unternehmen zu schaffen.

An den Erfolg des Netzwerkformates soll jetzt
angeknüpft werden: Die Berufsförderungswerke
werden auch in den kommenden Jahren den Austausch mit Unternehmen fortsetzen. „Aktuell wird das
Konzept von Chefsache Inklusion weiterentwickelt,
um perspektivisch noch mehr kleine und mittelständische Unternehmen in den Dialog
einbeziehen zu können“, erklärt
➝ Ergebnisse des ExpertenNiels Reith, Geschäftsführer des BV
forums stehen online zur
BFW. Dass der Dialog ein entscheiVerfügung.
dendes Element des Netzwerks ist,
wird auch bei der Weiterentwickwww.chefsache-inklusion.de
lung sichtbar: Über eine Umfrage,
die in den kommenden Wochen
startet, sollen die Expertise und
Empfehlungen aller bisherigen Teilnehmenden berücksichtigt werden.

Inklusion sichert Fachkräftebedarf
Vier Unternehmen mit Inklusionspreis der Wirtschaft 2016 prämiert
Unternehmen aller Größenordnungen haben sich 2016 für den Inklusionspreis der Wirtschaft „Potenziale von Menschen mit
Behinderungen“ beworben – jetzt stehen die Gewinner fest: Der Automobilkonzern AUDI, das SRH Waldklinikum in Gera sowie
die beiden Kleinbetriebe BOHRMA Maschinenbau und die Tischlerei Stilfabrik* wurden in Berlin ausgezeichnet.

Z

um fünften Mal würdigt der Inklusionspreis vorbildliches unternehmerisches Handeln in der Beschäftigung von Menschen mit Handicap. Unternehmen aller
Größenordnungen, aus allen Branchen und allen Regionen Deutschlands unterstrichen mit ihren Bewerbungen, welche Rolle Inklusion inzwischen zur Sicherung
des Fachkräftebedarfs spielt. Deutlich wurde dabei,
wie wichtig Partner für Unternehmen sind – gerade
wenn es um die Weiterbeschäftigung von Menschen
geht, die im Laufe ihres Arbeitslebens gesundheitliche
Beeinträchtigungen erwerben. Die Berufsförderungswerke sind als Dienstleister dabei besonders gefragt,
das zeigte Gewinner AUDI ebenso wie viele andere
Unternehmen aus der Endrunde der Bewerbung. „Un-

ternehmen leben von den Stärken ihrer Mitarbeitenden. Dass Menschen
mit Behinderungen hier ein besonderes Potenzial darstellen, beweisen
die Gewinner des Inklusionspreis
der Wirtschaft 2016“, so das Fazit
von Olaf Guttzeit, Vorstandsvorsitzender des UnternehmensForums.
Das UnternehmensForum verleiht
den Preis zusammen mit der Bundesvereinigung der
Deutschen Arbeitgeberverbände, der Bundesagentur
für Arbeit und der Charta der Vielfalt. Gemeinsam
erhoffen sich die Initiatoren, dass die guten Beispiele
auch andere Arbeitgeber zu mehr Inklusion ermutigen.

AUDI-Manager mit
Laudatorin Verena
Bentele, Behindertenbeauftragte der
Bundesregierung
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Kurz notiert
RehaInnovativen:
Bessere Übergänge schaffen
Die Folgen des demografischen Wandels,
eine sich wandelnde Arbeitswelt und ein
verändertes Krankheitsspektrum stellen auch
die medizinische Rehabilitation vor Herausforderungen. Das Bundesministerium für
Arbeit und Soziales (BMAS) hat daher das
Projekt RehaInnovativen zur Weiterentwicklung der medizinischen und medizinisch-beruflichen Rehabilitation ins Leben gerufen.
Rehabilitation muss Lösungen vorhalten, die Menschen erfolgreich
wieder leistungsfähig machen. Hier setzt das Projekt „RehaInnovativen“ an, das vom BMAS in Kooperation mit der Deutschen
Vereinigung für Rehabilitation 2015 initiiert wurde. Gemeinsam
mit Trägern, Leistungserbringern, Sozial- und Betroffenenverbänden, Reha-Wissenschaftlern und den Ministerien für Gesundheit
sowie Arbeit und Soziales wurden drei Felder mit Entwicklungsbedarf identifiziert: die Individualisierung der Rehabilitation, die
Optimierung der Übergänge und die regionale Zusammenarbeit.
Im Kern geht es dabei um die Entwicklung zielgruppenspezifischer
lebenslagenorientierter Angebote sowie die enge Einbindung der
Betroffenen in den Reha-Prozess. Insbesondere bei den Zugängen
und Übergängen von der medizinischen in die medizinisch-berufliche Rehabilitation ist die Stärkung des Reha-Wissens aller Berufsgruppen ein wichtiger Aspekt zum reibungsloseren Verlauf. „Bis zur
geplanten Abschlussveranstaltung von RehaInnovativen Anfang
2019 gibt es noch viel zu tun“, so Richard Fischels aus dem BMAS.

Neuer ICF-Praxisleitfaden 4
für berufliche Rehabilitation

Fachtag Medizin & Beruf:
Neue Perspektiven
Wie wirken sich verbesserte berufliche Optionen für Menschen
mit chronischen Erkrankungen oder Behinderungen an der
Schnittstelle zwischen medizinischer und beruflicher Rehabilitation aus? Und welche Angebote sind hier wirksam? Diese Fragen
standen im Zentrum der Fachtagung „Medizin & Beruf“, zu dem
die Bundesarbeitsgemeinschaft der medizinisch-beruflichen Rehabilitationseinrichtungen (Phase 2) und das Bundesministerium
für Arbeit und Soziales Ende 2016 eingeladen hatten.

Der Vorstand der Phase 2: Dr. Josef Lecheler, Andrea Nordmann und
Thomas Keck zusammen mit der Parlamentarischen Staatssekretärin
Gabriele Lösekrug-Möller (3. v. l.)

In der Phase 2 werden Leistungen zur medizinischen Rehabilitation mit berufsorientierten Leistungen wie Arbeitserprobung
und berufsvorbereitende Maßnahmen kombiniert. Zusammengeschlossen sind Einrichtungen, die eine Vielzahl diagnostischer
und therapeutischer Leistungen erbringen. Sie stellten anhand
konkreter Fallbeispiele den über 100 Teilnehmern die Chancen
dar, die mit ihren Angeboten verbunden sind.

Bundesteilhabegesetz verabschiedet

Der neue Leitfaden erweitert die Blickrichtung auf das konkrete
Handeln in der beruflichen Rehabilitation. „Das war nicht nur
notwendig, um diesen entscheidenden Leistungsbereich überhaupt mit abzudecken, sondern auch, weil hier zahlreiche spezifische fachliche Herausforderungen bei der Nutzung der ICF bestehen“, erklärt BAR-Projektleiter Markus Schian. Die praxisnahe
Aufbereitung aus übergreifender Perspektive verspricht deshalb
besonderen Mehrwert. Das gilt auch für die zahlreichen erprobten Beispiele aus dem Tagesgeschäft der beruflichen Rehabilitation: Sie zeigen den Lesern anschaulich, wie das Potenzial der ICF
auch im eigenen Arbeitsalltag genutzt werden kann.

Fast ein Jahrzehnt wurde am Bundesteilhabegesetz (BTHG) gearbeitet, nun ist die erste Reformstufe in Kraft: Das Gesetz zur
Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit
Behinderungen soll zukünftig bessere Chancen für Menschen
schaffen, die aufgrund eines Handicaps auf Unterstützungen
aus der Eingliederungshilfe angewiesen sind. Wesentliches Ziel
des Ende 2016 verabschiedeten Reformgesetzes ist es, die Eingliederungshilfe aus der Sozialhilfe herauszulösen und in ein
modernes Teilhaberecht umzuwandeln. Dabei werden nicht nur
der Ausbau präventiver Angebote und die Stärkung der Selbstund Mitbestimmung Betroffener behandelt, auch der Reha-Prozess soll zukünftig deutlich erleichtert werden: Menschen mit
Behinderungen sollen Reha-Leistungen trägerübergreifend beantragen und damit „wie aus einer Hand“ erhalten können. In
vier Reformstufen werden alle Neuerungen des BTHG bis zum
Jahr 2023 umgesetzt – begleitet durch einen Evaluierungsprozess, der gemäß dem Motto „nicht über uns ohne uns“ alle beteiligten Akteure und Verbände einbinden wird.

➝ www.goo.gl/85ngGD

➝ www.goo.gl/YwSXDJ

Seit Ende 2016 ist die Reihe der ICF-Praxisleitfäden der BAR um
eine Facette reicher: Der neue Praxisleitfaden 4 befasst sich mit
der Nutzung der ICF im Bereich der Teilhabe am Arbeitsleben.
Er richtet sich insbesondere an Leistungserbringer, aber auch an
Reha-Träger, Betriebsärzte und Arbeitsmediziner.
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Personalia
DEGEMED: Neuer Vorstand

DVfR: Vorstandsvorsitzender bestätigt

An der Spitze der Deutschen Gesellschaft für Medizinische Rehabilitation (DEGEMED) steht seit
Ende 2016 ein neuer Vorstand.
Unter Vorsitz von Dr. Constanze
Schaal sind neu dabei Björn
Gollée, Angelika Presl und
Robert Zucker. Wiedergewählt
wurden Petra Schraml-Dussle
und Ricarda Lorenz. Der neue
Vorstand spiegelt die Trägervielfalt wider und damit den indikationsübergreifenden Ansatz des Verbandes, der stationäre
und ambulante Reha-Kliniken aus dem öffentlichen, privaten
und gemeinnützigen Sektor vertritt.

Als Vorstandsvorsitzender der
Deutschen Vereinigung für Rehabilitation (DVfR) wurde Ende 2016
Dr. Matthias Schmidt-Ohlemann
bestätigt. Insgesamt besteht der
siebenköpfige Vorstand aus Vertretern von Bundesarbeitsgemeinschaften,
Berufsbildungswerken
und Verbänden des Gesundheitswesens. Das Besondere der DVfR:
Hier arbeiten Vertreter aus allen Bereichen von Rehabilitation
und Teilhabe gleichberechtigt zusammen. Gemeinsam engagieren sie sich für die Weiterentwicklung von Rehabilitation, Teilhabe und Selbstbestimmung.

BIH: Wechsel an der Spitze

BFW Frankfurt: Neue Leitung

Christoph Beyer vom Landschaftsverband Rheinland ist neuer
Vorsitzender der Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsämter
und Hauptfürsorgestellen (BIH).
Der 47-jährige Beyer folgt damit
auf Ulrich Adlhoch vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe
(LWL), der sich aus Altersgründen
nicht mehr zur Wahl stellte. Adlhoch war 20 Jahre Mitglied des
BIH-Vorstandes und leitete lange Zeit den Fachausschuss Schwerbehindertenrecht. Neue erste Stellvertreterin und Leiterin des Fachausschusses Schwerbehindertenrecht ist Simone Wuschech vom
Landesamt für Soziales und Versorgung in Brandenburg.

Die Verantwortung für knapp
200 Mitarbeiter und derzeit 850
Reha-Teilnehmer im BFW Frankfurt am Main hat seit dem 1. Februar Maria Klink. Die studierte
Sozialpädagogin und Betriebswirtin kennt das BFW bestens:
Die 60-Jährige ist seit mehr als
30 Jahren im BFW tätig und
übernimmt die Leitung aus den
Händen von Hartmut Fuchs. Für Maria Klink muss Qualifizierung „von der Integration her gedacht werden“. Dafür sei das
Vernetzen in die Wirtschaft wichtig, denn es helfe, zukunftssichere Tätigkeiten zu fördern.

Veranstaltungen
Hauptstadtkongress – Zukunft der Gesundheit
Beim Hauptstadtkongress Medizin und Gesundheit geht es vom
20. – 22. Juni 2017 um „Qualität und nachhaltige Finanzierung“:
Nach fast vierzig Jahren Kostendämpfungspolitik soll das Gesundheitswesen zukünftig unter Berücksichtigung exakter Qualitätskriterien
gesteuert werden. Der Hauptstadtkongress diskutiert diesen Paradigmenwechsel mit führenden Köpfen aus Politik, Selbstverwaltung und Gesundheitswirtschaft. Der Bundesverband Deutscher
Berufsförderungswerke ist am Stand der DRV Bund vertreten.

Termine auf einen Blick
• 13. Bundesweiter Betriebsärztetag
25. – 26. März 2017 | Dresden
• Fachtagung „Arbeit inklusiv gestalten“
8. – 9. Mai 2017 | Berlin
• REHAB 2017 – Messe für Rehabilitation
11. – 13. Mai 2017 | Karlsruhe
• 6. Internationale Reha- und Mobilitätsmesse
8. – 10. Juni 2017 | Bremen
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Mehr erfahren über Chancen und
Perspektiven der Beruflichen Rehabilitation:
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➝ Überall in
Deutschland
Die 28 Berufsförderungswerke
www.bv-bfw.de

Berufsförderungswerke
Berufsförderungswerke mit
Spezialisierung auf blinde/
sehbehinderte und/oder
hörgeschädigte Menschen
Berufsförderungswerke mit
speziellen medizinischen und
pflegerischen Angeboten für
Menschen mit schwerer
Körperbehinderung
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