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Stellungnahme Rehabilitation  Verbandsdienst 16/2019 - Forderungspapier der BAG SELBSTHILFE 
zur Rehabilitation vom 12.03.02019  
 

 

Sehr geehrter Herr Dr. Danner, 
 
das Forderungspapier zur „Rehabilitation personenzentriert neu gestalten“ wurde vom 
Bundesverband der Angehörigen psychisch erkrankter Menschen (BApK e.V.) mit Interesse gelesen. 
Der Bundesverband der Angehörigen psychisch erkrankter Menschen e.V. begrüßt die Forderungen 
der BAG Selbsthilfe und gibt folgende Stellungnahme ab.   
 
Krankheiten, Behinderungen und Unfälle können jeden Menschen treffen - oft mit erheblichen 
Folgen für die Familie, den persönlichen Alltag und den Beruf. Rehabilitation und Leistungen zur 
Förderung der Teilhabe leisten in dieser schwierigen Situation einen wichtigen Beitrag zur 
Sicherstellung bzw. Wiederherstellung eines ganzheitlich unbeeinträchtigten Zustandes im Sinne der 
ICF.  
 
Besonders Menschen mit bereits bestehenden Behinderungen sind auf regelmäßige 
Rehabilitationsleistungen angewiesen. Die Vereinten Nationen haben auf dieses Thema reagiert und 
in dem Übereinkommen über die Rechte behinderter Menschen, der sog. UN-
Behindertenrechtskonvention (UN-BRK), eine Handlungsanweisung formuliert. Der Artikel 26 der UN-
Behindertenrechtskonvention beschreibt die staatliche Pflicht, umfassende Habilitationsangebote 
sowie Rehabilitationsdienste und –programme, insbesondere auf dem Gebiet der Gesundheit, der 
Beschäftigung, der Bildung und der Sozialdienste zur Verfügung zu stellen. Behinderten Menschen 
soll so ein Höchstmaß an Unabhängigkeit und Selbstbestimmung ermöglicht und die volle Teilhabe 
an allen Aspekten des Lebens gewährleistet werden.  
 
Vor diesem Hintergrund fordert der Bundesverband der Angehörigen psychisch erkrankter Menschen 
e.V. die Intensivierung von Rehabilitationsangeboten sowie konkrete Maßnahmen zur Umsetzung 
einer inklusiven Gesellschaft durch den Gesetzgeber. Folgende Punkte sind für den BApK dabei von 
zentraler Bedeutung: 
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Rehabilitation für alle Menschen 

 Der BApK  fordert einen umfassenden Reformprozess, der das Leistungsgewährungs- und 

Versorgungssystem so umgestaltet, dass diese Rehabilitationsdienste und -programme 

zeitnah für alle Menschen mit Beeinträchtigungen zur Verfügung stehen. 

 Der BApK fordert einen offensiv betriebenen Wandel weg von einer zentrierten hin zu einer 

gleichwertigen ambulanten  und mobilen Rehabilitation, sowie eine intensive und 

bedürfnisorientierte Begleitung psychisch erkrankter Menschen und ihrer Angehörigen.  

 
Rehabilitation - Fachkräfte und finanzielle Rahmenbedingungen 
In Hinblick auf den demographischen Wandel ist es erforderlich, qualifizierte Fachkräfte für die 
Rehabilitation zu gewinnen. Dies betrifft Ärzte, Psychologen, Therapeuten, Sozialarbeiter und 
Pflegekräfte gleichermaßen.  
 

 Der BApK fordert die zeitnahe Ausbildung und Neueinstellungen von Fachkräften. Dabei ist 
darauf zu achten, dass eine ausreichende finanzielle Vergütung für die Fachkräfte 
vorgesehen wird.  

 Weiterhin fordert der BApK eine gute Vereinbarkeit von Beruf und Familie, die die 
Attraktivität in den einzelnen Berufsgruppen der Rehabilitation steigert. 
 

Veränderung des Versorgungsystems 
Der BApK  fordert, dass durch einen umfassenden Reformprozess das Leistungsgewährungs- und 
Versorgungssystem so umgestaltet wird, dass Rehabilitationsdienste und –programme zeitnah für 
alle Menschen mit Beeinträchtigungen zur Verfügung stehen und schließt sich hiermit der Forderung 
der BAG Selbsthilfe an. Des Weiteren mahnt der BApK an, 
 

 die  langen Wartezeiten für die Inanspruchnahme von Rehabilitationsleistungen deutlich zu 

verkürzen und 

 die Zusammenarbeit zwischen den Schnittstellen der Hilfeangebote zu verbessern. Dabei 

sollten die professionellen Hilfeangebote untereinander sowie mit der Selbsthilfe 

kooperieren, um eine passgenaue, optimale und nachhaltige  Unterstützung der Betroffenen 

und ihrer Angehörigen sicherzustellen. 

 

Medizinische Rehabilitation  - wohnortnahe Rehabilitation - bedarfsgerechte Versorgung 
Als Reaktion auf die Zunahme regionaler Disparitäten in der ambulanten Versorgung hat der 
Gesetzgeber zum Jahresbeginn 2012 mit dem Gesetz zur Verbesserung der Versorgungsstrukturen in 
der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-VStG) Maßnahmen – auch die Bedarfsplanung 
betreffend – ermöglicht, um die wohnortnahe und flächendeckende medizinische Versorgung der 
Bevölkerung zu sichern. Ziel ist es, die Verteilung der Ärzte zugunsten ländlicher, strukturschwacher 
Regionen zu verbessern. Leider sehen wir bis heute erhebliche Mängel in der Umsetzung.  
 

 Der BApK fordert Möglichkeiten einer flächendeckenden, wohnortnahen Rehabilitation, 
insbesondere durch mobile, d. h. aufsuchende Rehabilitationsangebote.  

 Der BApK erwartet eine netzübergreifende Kommunikation, Interaktion und Kooperation 
aller Organisationen.  
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Eingliederungshilfen für Menschen mit (seelischen) Behinderungen 
Die Eingliederungshilfe soll Menschen mit Behinderungen zu einem weitgehend selbständigen Leben 
befähigen. Dazu gehört vor allem eine selbstbestimmte, an den persönlichen Möglichkeiten 
orientierte Berufswahl und ein möglichst autonom zu bewältigender Alltag.  Barrieren, wie z. B. das 
Ausfüllen eines Antrags, müssen ausgeräumt oder Hilfen zur Überwindung bereitgestellt werden. Die 
Teilhabe am Leben in der Gesellschaft muss unbedingt sichergestellt werden.  

 
Der BApK fordert, den Zugang zur Eingliederungshilfe stärker unter dem Aspekt der Barrieren 
zu betrachten. Dabei müssen verschiedene Themen in den Fokus gerückt werden, wie z. B.: 

 
a) Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben 

Die Zahl der Fehltage aufgrund von seelischen Erkrankungen hat sich in den letzten 40 
Jahren mehr als verdreifacht. Das bestätigen Analysen der DAK, BKK und Techniker 
Krankenkasse. Daher ist es wichtig, auch Führungskräfte und Arbeitskollegen über das 
Thema (seelische) Behinderung zu informieren. Denn auch ein positiver Umgang mit dem 
Betroffenen, kann zur Gesundung, zur Stärkung seiner Fähigkeiten und zur 
Selbstbestimmung beitragen.  
 
Für eine gelungene Rehabilitation und eine langfristig erfolgreiche Integration  in den 
Arbeitsmarkt ist eine ausreichende, dauerhaft sichergestellte  Unterstützung von 
betrieblichem Gesundheitsmanagement,  betrieblichem Eingliederungsmanagement und 
Qualitätssicherung im Bereich der Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben zwingend 
notwendig.  
 

b) Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft.  
a. Wohnraum: Hilfe bei der Beschaffung von Wohnung, Umbaumaßnahmen oder 

auch bei der Finanzierung einer behindertengerechten Wohnung. 
b. Aufklärung über (seelische) Behinderungen: Gesellschaftliche Teilhabe bedeutet 

auch, der Stigmatisierung durch gezielte Informationsvermittlung 
entgegenzuwirken. 

c. Soziale und kulturelle Teilhabe: Weder finanzielle noch soziale Barrieren dürfen 
Kinder, Jugendliche und Erwachsen vom gesellschaftlichen Leben ausschließen. 
Es müssen Ressourcen geschaffen werden, die Inklusion fördern, den Kontakt 
innerhalb funktionierender Strukturen intensivieren und neue Wege der 
Begegnung ermöglichen.  

 
 

Verbesserte Rehabilitationsmöglichkeiten für pflegende Angehörige 
Die Pflegestatistik macht deutlich, wie notwendig es ist, dass sich Politik und Gesellschaft stärker als 
bisher auf Pflegebedürftige und ihre Familien einstellen. Grund dafür ist, dass bis heute ca. drei 
Viertel der Pflegebedürftigen – 2,59 Millionen – zu Hause betreut werden. Dazu zählen auch 
Menschen mit seelischer Behinderung. Das seit Januar 2019 in Kraft getretene  
Pflegepersonalstärkungsgesetz soll nicht nur für das Pflegepersonal, sondern auch für die pflegenden 
Angehörigen Entlastung bringen. 
 

 Es muss dafür gesorgt werden, dass Pflegebedürftige und ihre Angehörigen finanziell nicht 
übermäßig durch die Pflege belastet werden oder gar in Armut leben müssen. 
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 Wir benötigen ein nachhaltiges und gerechtes Finanzierungskonzept für die Pflege 
insbesondere psychisch erkrankter Menschen und deren Angehöriger. Dieses muss auch 
Steuermittel in die Pflegeversicherung einbeziehen, denn Pflege geht uns alle an und ist eine 
gesamtgesellschaftliche Aufgabe. 

 
Es gibt darüber hinaus viele weitere Mängel, die es zeitnah zu bearbeiten gilt. Bereits diese kurze 
Aufzählung mag Ihnen verdeutlichen, dass es einige Mängel im Rehabilitationsbereich gibt und aus 
unserer Sicht Lösungsansätze gefunden werden müssen.  
 
                            
Gudrun Schliebener    
Vorsitzende      
 
 
Der BApK wurde 1985 als gemeinnütziger Verband mit Sitz in Bonn gegründet. Sein Ziel ist die 
Anerkennung und der Schutz der Rechte und Interessen von Familien mit einem an einer schweren 
psychischen Störung erkrankten Mitglied. Als Dachorganisation der Landesverbände von Angehörigen 
psychisch erkrankter Menschen in den Bundesländern unterstützt der BApK die Familienselbsthilfe 
und tritt für Gleichberechtigung und Teilhabe sowohl der psychisch erkrankten Menschen als auch 
ihrer Familien ein. 


