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MEDIZINISCHE REHABILITATION
In der medizinischen Rehabilitation werden den
Patienten Kenntnisse über ihre Krankheit vermittelt. Weiter werden sie darin unterstützt,
ressourcenorientierte Bewältigungsstrategien
für bestehende Einschränkungen und damit
Autonomie innerhalb ihres persönlichen Umfelds zu entwickeln. Da sich eine psychische

Erkrankung auf verschiedene Lebensbereiche
auswirkt, erhalten die Patienten von einem multiprofessionellen Team fachärztliche Behandlung, Psychotherapie, indikative Gruppe, Angehörigengespräche, Ergo- und Arbeitstherapie,
psychiatrische Krankenpflege, psychosoziale
Hilfen sowie Sport- und Bewegungstherapie.

BERUFLICHE REHABILITATION
Zu den Schwerpunkten der medizinischen Rehabilitation kommen ergänzend berufliche
Eignungs- und Arbeitserprobungen sowie Berufsvorbereitungen zur Klärung der Arbeitsfähigkeit und Förderung beruflicher Kompetenzen.
So sollen dem Patienten eine seiner Erkrankung entsprechende Arbeitsperspektiven also

eine berufliche Wiedereingliederung ermöglicht
werden. Mit einer 65-85 % beruflichen Wiedereingliederung in den ersten Arbeitsmarkt zählt
das RPK-Rehabilitationsmodell zu den effizientesten Maßnahmen der heutigen Psychiatrielandschaft.

Die Kosten für eine Rehabilitationsmaßnahme übernehmen vorrangig die gesetzliche oder private Krankenversicherung, die Rentenversicherungsträger (z. B. Deutsche
Rentenversicherung) oder die Arbeitsverwaltung (regionale Dienststellen der Bundesagentur für Arbeit).
Die Leistungen zur Rehabilitation werden als Komplexleistung bedarfs- und lebensfeldbezogen realisiert. Die
Leistungen des interdisziplinären Rehabilitationsteams
werden sowohl in der Rehabilitationseinrichtung erbracht (z. B. Psychotherapie oder soziales Kompetenztraining) als auch von der Rehabilitationseinrichtung
in den Lebensfeldern der Patienten (z. B. Training der
Fähigkeiten zur selbstbestimmten Lebensführung).
Die zu stellende Komplexleistung wird von den Kostenträgern aktuell mit einem Tagessatz von 150€ finanziert.
Zu dieser Komplexleistung gehören medikamentöse
Therapie, Psychiatrie und Psychotherapie, Ergo- und Sozialtherapie, Bewältigung des Alltags, ergänzende Therapien wie z. B. Physio- oder Kunsttherapie, Arbeitstherapie, Belastungserprobungen am Arbeitsmarkt sowie
Praktika, theoretische Förderung und Ausbildungsvorbereitung mit Jobcoaching sowie Nachtaufsicht mit gesicherter Betreuung an den Wochenenden, Feiertagen
oder während der Ferien (bei stationärer Maßnahme).
Diese Leistungen sind in den RPK-Empfehlungsvereinbarungen der Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation (BAR) festgeschrieben.
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