
 
 
Zusatzinformationen 
 
zum Pressegespräch am 21. März 2013 in Stuttgart 
 
 
Zitate der Referenten 
 
 
Dr. Christopher Hermann, Vorstandsvorsitzender der AOK Baden-Württemberg: 
 
„Rehabilitation und Pflege müssen strukturiert an einem Strang ziehen, damit 
Pflegeheimbewohner nicht auf dem ‚Abstellgleis‘ landen können. Eine bessere 
Verzahnung ist hier unerlässlich.“ 
 
„Ältere Menschen haben auch in der Rehabilitation andere Bedürfnisse und 
Anforderungen als junge. Häufig leiden sie an weiteren Krankheiten und zählen zu 
den sogenannten geriatrischen Patienten. Um ihnen gerecht zu werden, sind 
ganzheitliche Konzepte in der darauf spezialisierten geriatrischen Rehabilitation 
gefragt.“ 
 
„Ziel der geriatrischen Reha ist es insbesondere, Pflegebedürftigkeit zu vermeiden 
oder zu mindern. So soll es beispielsweise nach einem Oberschenkelhalsbruch 
ermöglicht werden, dass die Betroffenen nach Hause zurückkehren können und nicht 
in ein Pflegeheim eingewiesen werden.“ 
 
„Es ist falsch, wenn geriatrische Rehabilitationseinrichtungen vom Markt gehen und 
die geriatrische Reha nur noch in Akuthäusern erfolgt. Das Geriatriekonzept des 
Landes wird auch künftig richtigerweise die Versorgungsebenen ‚Geriatrische 
Akutversorgung im Krankenhaus’ und ‚Geriatrische Rehabilitation’ vorsehen. Nur 
wenn wir beide Ebenen in ein vernünftiges Verhältnis zueinander bringen, werden wir 
die älteren Menschen in Baden-Württemberg optimal versorgen können.“ 
 
„Der von der AOK gemeinsam mit den Einrichtungen und dem Institut für 
Gerontologie entwickelte ‚Geriatrie-Check‘ sorgt dafür, dass in den Krankenhäusern 
geriatrische Patienten als solche schnell erkannt und dann sofort der optimale 
Versorgungsweg beschritten wird.“ 
 
„Wir wollen Behandlungskonzepte auf dem aktuellen wissenschaftlichen 
Erkenntnisstand auch in der geriatrischen Rehabilitation entwickeln und an diesen 
eine leistungsgerechte Vergütung ausrichten. Damit wird in Zukunft ein sinnvoller 
Wettbewerb unter den Rehabilitationskliniken möglich.“ 
 
 
Prof. Dr. Andreas Kruse, Leiter des Instituts für Gerontologie (IfG) der Universität 
Heidelberg: 
 
„Den Ausgangspunkt aller Überlegungen zur Stärkung der Rehabilitation wie auch 
zur vermehrten Integration der Rehabilitation in die Pflege bildet die Plastizität 
kognitiver und körperlicher Funktionen sowie psychischer Prozesse. Die 



Heterogenität des Alters, also die großen Unterschiede zwischen Menschen 
desselben Alters in ihrer körperlichen und geistigen Leistungsfähigkeit sowie in ihrer 
psychischen Widerstandsfähigkeit verbietet, das Lebensalter als Grundlage für eine 
Entscheidung über die einzuleitenden Versorgungsmaßnahmen zu wählen.“ 
 
 „Es ist von besonderer Bedeutung, Verbindungen zwischen Rehabilitation und 
Pflege herzustellen: Pflege soll danach ausdrücklich Elemente der Rehabilitation 
aufnehmen, um noch gezielter auf die individuelle Leistungsfähigkeit 
(Beeinträchtigungen) und Gesundheit (Krankheiten) antworten zu können. Die 
rehabilitative Orientierung der Pflege ist auch deswegen wichtig, weil damit eine 
Grundorientierung der Pflege ausdrücklich aufgegriffen und umgesetzt wird.“ 
 
„In Bezug auf die Kosten ist zu bedenken, dass durch eine stärkere Aktivierung und 
Stimulierung geistiger und körperlicher Funktionen wie auch emotionaler Prozesse 
Pflegebedürftigkeit mit größerer Wahrscheinlichkeit vermieden, gelindert oder 
überwunden werden kann – diese potenziellen Effekte der Integration von 
Rehabilitation in die Pflege sind ausdrücklich zu bedenken, auch wenn 
gesundheitsökonomische Fragen angesprochen werden“.  
 
„Mit der stärkeren Integration von Rehabilitation und Pflege beschreitet die AOK 
Baden-Württemberg abermals einen innovativen Versorgungsweg, der sich positiv 
auf die Weiterentwicklung von Versorgungssystemen auswirken wird.“ 
  
 
 
Hubert Seiter, Erster Direktor der Deutschen Rentenversicherung Baden-
Württemberg: 
 
„Geriatrische Rehabilitation realisiert Inklusion und Teilhabe an der Gesellschaft für 
immer mehr ältere Menschen.“ 
 
„Die Rentenversicherung ist deshalb der größte und auch überzeugteste Befürworter 
von qualifizierten Reha-Maßnahmen, weil wir im Falle des Scheiterns statt 
Beitragseinnahmen viele Jahre Rente zu zahlen haben. Dieser unmittelbare 
Zusammenhang fehlt bei der geriatrischen Rehabilitation, es muss deshalb 
verdeutlicht werden, dass qualifizierte geriatrischen Rehabilitationsmaßnahmen 
sowohl der Krankenversicherung als auch der Pflegeversicherung nützen.“ 
 
 
 


