
 

 

 

 

Gesellschaft für Rehabilitationswissenschaften (GfR) e.V. 

Rehabilitationswissenschaftlicher Verbund Berlin, Brandenburg und Mitteldeutschland (BBMD) 

in Kooperation mit  

Charité – Universitätsmedizin Berlin 

Deutsche Gesellschaft für Rehabilitationswissenschaften e.V. 

 

 

 

 

 

- ABSTRACTS - 

zum 

22. Rehabilitationswissenschaftlichen Symposium 

 

„Die Zukunft mit und nach Corona: Was hat die Krise in 

der Rehabilitation verändert?“ 

 

05. November 2021, digital 

  



2 

Inhalt 

I „Langzeitfolgen von COVID-19“ 

Keynote: „Genesen ist nicht gesund – Effizienz der Postcovid Rehabilitation“ 
Dr. Jördis Frommhold, MEDIAN Klinik Heiligendamm 
 

Verleihung des Forschungs- und Innovationspreises der Gesellschaft für Rehabilitations-
wissenschaften (GfR) e.V. mit Vortrag der Preisträgerin: 
„Patient-reported outcomes predict return to work and health-related quality of life six months 
after cardiac rehabilitation: Results from a German multi-centre registry (OutCaRe)“ 
PD Dr. Annett Salzwedel, Universität Potsdam 
Laudatio: Brigitte Gross, Deutsche Rentenversicherung Bund 

 

 

II „Aktuelle Forschungsergebnisse zu Corona in der Rehabilitation“ 

„Frührehabilitation bei COVID-19 Patientinnen und Patienten” 
Dr. Anett Reißhauer, Charité – Universitätsmedizin Berlin 
 

„Die (fast) Vergessenen der Corona-Pandemie – Auswirkungen der Sars-CoV2-Pandemie auf 
ambulant versorgte PatientInnen und PhysiotherapeutInnen als Teil der systemrelevanten 
Berufsgruppen“ 
PD Dr. Norman Best, Universitätsklinikum Jena 

 

„Medizinische Rehabilitation in Zeiten von SARS-CoV-2. Eine Mixed-Method-Studie zu 
Herausforderungen und Bewältigungsstrategien aus intersektionaler Multi-Stakeholder-
Perspektive (ReCoVer)“ 
Prof. Dr. PH Patrick Brzoska, Universität Witten/Herdecke 

 

„Auswirkungen der SARS-CoV-2-Pandemie auf Zugang, Inanspruchnahme und Ausgestaltung 
der Sucht-Rehabilitation (CoV-AZuR)“ 
Prof. Dr. Karla Spyra und Martin Brünger, Charité – Universitätsmedizin Berlin 

 

„Lernen von der SARS-COV2 Pandemie: Lektionen für die Zukunft der Leistungserbringung in 
der ambulanten beruflichen Rehabilitation (COVaRe)“ 
Prof. Dr. Mathilde Niehaus und Marie Heide, Universität zu Köln 

 

  



3 

Keynote: „Genesen ist nicht gesund – Effizienz der Postcovid Rehabilitation“ 

 
Dr. Jördis Frommhold 

MEDIAN Klinik Heiligendamm 
 

Seit dem 14.04.2020 werden in der MEDIAN Klinik in Heiligendamm Post- und Long-Covid 

Patienten behandelt. Mittlerweile haben wir mehr als 2.500 Patienten mit diesem 

Krankheitsbild betreut und können dementsprechend auf eine große klinische Expertise 

blicken. 

Problematisch ist die Klassifizierung der Betroffenen lediglich in Infizierte – Gestorbene – 

Genesene. Es bildet sich ab, dass die Gruppe der Genesenen noch weiter differenziert werden 

muss. Es ist sinnvoll, hier das „3 – Gruppen – Prinzip nach Frommhold“ anzulegen. Dies ist eine 

klinische Gliederung und nicht mit der Einteilung der S1 Leitlinie Post- und Long-Covid zu 

verwechseln. 

 

Gruppe 1: Patienten mit sehr mildem Akutverlauf und im Folgenden auch ohne weitere 

Symptome. Diese Patientengruppe wird im rehabilitativen Setting nicht behandelt. 

 

Gruppe 2 (Postcovid-Symptome): Patienten mit einem sehr schweren und zum Teil 

lebensbedrohlichen Akutverlauf und Multiorganversagen. Hier ist der weitere Rehabedarf 

durchaus schon im Bereich der akutstationären Behandlung erkennbar. Typische Postcovid- 

Symptome sind Leistungsminderung, pathologische Atemmechanik, Schonatmung und 

Neigung zu Hyperventilation insbesondere bei Belastung, wodurch eine Leistungssteigerung 

erschwert ist. Diese Symptome gehören ursächlich noch zu dem schwersten Akutverlauf und 

es zeigt sich eine deutlich verlängerte Rekonvaleszenz als bei anderen vergleichbar schweren 

pneumologischen Krankheitsbildern. Es gibt bereits Studien in dieser Patientengruppe 

bezüglich der möglichen Langzeitfolgen (https://www.thelancet.com/journals/lancet/ar- 

ticle/PIIS0140-6736(20)32656-8/fulltext), dabei zeigt sich, dass 6 Monate nach 

Krankenhausaufenthalt und ohne weitere Nachsorge bei 76 % weiter Symptome bestehen. 

Allerdings konnten wir auch feststellen, dass gerade die Gruppe 2 sehr gut von 

Nachsorgeangeboten profitiert. In unserer eigenen wissenschaftlichen Nachverfolgung der 

Patienten ergibt sich eine statistisch signifikant steigende Diffusionskapazität von 20 % sowie 

eine Steigerung der Gehstrecke als auch Verbesserung der psychosomatischen Scores unter 

stationärer Rehabilitation (Spezifische pneumologische Postcorona Rehabilitation, 

Medizinische Ergebnisqualität gemessen an somatischen und psychotherapeutischen 

Parametern, Jördis Frommhold, erschienen im Ärzteblatt MV 01/2021). Ebenso lässt sich in 

dieser Patientengruppe eine deutliche Stabilisierung der Lebensqualität als auch die private 

und berufliche Wiedereingliederung feststellen. Zusammenfassend heißt dies, dass nach akut 

schweren Verläufen ohne weitere Nachsorge mit Folgeschäden zu rechnen ist, dieser 

Prozentsatz in Deutschland bei guten Nachsorgemöglichkeiten und nachweislicher Effizienz der 

Rehabilitation deutlich niedriger ausfallen kann. Grundvoraussetzung ist, dass der Rehabedarf 

erkannt und die Patienten frühzeitig den richtigen Therapien - sei es ambulant oder stationär - 

zugesteuert werden, um Chronifizierungen zu vermeiden. 

 

http://www.thelancet.com/journals/lancet/ar-
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Gruppe 3 (Longcovid-Symptome): Patienten mit einem milden bis moderaten Akutverlauf. Dann 

zunächst vermeintliche Besserung und Arbeitsversuch, welcher zumeist misslingt. Es 

entwickeln sich mit einer Latenz von 1-4 Monaten dann die zunächst heterogen erscheinenden 

Longcovid – Symptome, die sich aber wie folgt bündeln lassen: Fatigue-Symptomatik, mitunter 

massiv ausgeprägte neurologisch-kognitive Defizite bis hin zu dementiell anmutenden 

Symptomen, Haarausfall, Muskel- und Gelenkschmerzen, vegetative Dysfunktionen 

(Tachykardien, hypertensive Entgleisungen) und psychosomatische Symptome (Ängste, 

Depression, Hilflosigkeit). Die Patienten dieser Gruppe sind häufig jung (zwischen 20 – 50 Jahre) 

und ohne Vorerkrankungen. Sie leiden unter einer ausgeprägten Hilflosigkeit, da ihre 

Symptome nicht ernst genommen oder verkannt werden und sie zum Teil seit Monaten keine 

Hilfe bekommen. Das zugrundeliegende Problem ist die bisher fehlende Akzeptanz für das 

Krankheitsbild Longcovid. Die Ursache der Beschwerden der Gruppe 3 ist noch unklar. Eine 

mögliche Erklärung könnte eine Autoimmunreaktion sein, die auch bei anderen Erkrankungen 

postinfektiös auftreten kann. Es gibt bereits Studien, die erhöhte Titer von Autoantikörpern bei 

Longcovid nachweisen (https://www.nature.com/articles/s41586-021-03631-y). Die Zahl der 

Patienten der Gruppe 3 wird bereits in mehreren Studien mit 10 der Infizierten angegeben 

(https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666776221000995?via%3Dihub). Daher 

ist in diesem Bereich der Rehabedarf extrem gewachsen. Häufig ist bei Patienten der Gruppe 3 

die notwendige Umfelddiagnostik unauffällig, es ergibt sich also kein klassischer 

medikamentöser Therapieansatz. Dennoch können die Patienten gut von physikalischer 

Therapie, psychotherapeutischer Behandlung, Ergotherapie und Hirnleistungstraining 

profitieren. Dies belegen auch die ersten Ergebnisse der aktuell noch laufenden und unten 

näher beschriebenen Multicenterstudie zur Wirksamkeit der Rehabilitation bei Long Covid. 

Wenn man von über 400.000 Patienten ausgeht, die unter Longcovid leiden, ist es von 

essentieller Bedeutung, diese Patienten zu erkennen und ihnen Therapieangebote zu machen. 

Denn es ist weiterhin unklar wie lange die Symptome fortbestehen oder ob es überhaupt eine 

Restitutio ad Integrum gibt. Es bleibt ungewiss, wie viele dieser Patienten dauerhaft 

arbeitsunfähig oder auch erwerbsunfähig werden. Die gesundheitsökonomischen und 

volkswirtschaftlichen Auswirkungen sind noch nicht abzusehen. 

 

Aktuelle Multicenterstudie zum Effekt der Postcovid-Rehabilitation 

Seit Dezember 2020 hat die Median Klinik Heiligendamm als Multicenterstudie und in 

Zusammenarbeit mit der Sozialmedizin der Universität zu Lübeck sowie einem 

Forschungsstipendium der DRV Bund die Studie „Re_Co – Effizienz der Rehabilitation nach 

Corona Infektion“ initiiert. Das Studienprotokoll wurde bereits veröffentlicht (https://pub- 

med.ncbi.nlm.nih.gov/33888104/). Die Befragung der Patienten erfolgt am Anfang der Reha, 

am Ende der Reha und nach 6 sowie 12 Monaten. Forschungsziele sind nicht nur die Evaluation 

der verschiedensten Symptome, sondern auch wie gut sich Patienten durch rehabilitative 

Maßnahmen stabilisieren lassen. Ein weiterer Fokus liegt auf der Lebensqualitätsentwicklung, 

aber auch zur weiteren Teilhabe (beruflich und privat) sowie Aussagen zu „Return to work“ 

oder Erwerbsminderung. Diese Forschungsergebnisse sind sicherlich auch ökonomisch mehr 

als wertvoll. Erfreulicherweise zeigt sich, dass der Rekrutierungszeitraum von 52 Wochen auf 

30 Wochen reduziert werden konnte und damit auch früher Ergebnisse vorliegen werden. 

Hervorzuheben ist, dass für die Studie sowohl Patienten der Gruppe 2 als auch Gruppe 3 
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rekrutiert werden und eine spätere Differenzierung ebenfalls möglich ist. Dies erlaubt eine 

wissenschaftliche Aussage darüber, ob die klinische Beobachtung des besseren thera-

peutischen Ansprechens der Gruppe 2 im Vergleich zu Gruppe 3 so bestätigt wird. Es wird 

zudem eine Vergleichsgruppe „obstruktive Atemwegserkrankungen“ rekrutiert. Für diese 

Erkrankungen besteht nachweislich eine Evidenz für den Reha-Erfolg. 
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Preisverleihung: Forschungs- und Innovationspreis der Gesellschaft für Rehabilitationswissenschaften (GfR) e.V. 

 

„Patient-reported outcomes predict return to work and health-related quality of life six months 

after cardiac rehabilitation: Results from a German multi-centre registry (OutCaRe)“ 

 

PD Dr. Annett Salzwedel 

Universität Potsdam 

 

Obgleich die kardiologische Rehabilitation spezifische unterstützende Angebote im Rahmen 

des ganzheitlichen Behandlungsansatzes wie z. B. sozialarbeiterische Beratungen und 

Schulungen vorhält, kehrt beinahe jeder dritte Rehabilitand in arbeitsfähigem Alter nicht 

(dauerhaft) in den Berufsalltag zurück.  

Das Projekt „Outcome of Cardiac Rehabilitation (OutCaRe)“ wurde in einem zweiphasigen 

Design mit dem Ziel durchgeführt, für den Rehabilitationserfolg von unter 65-jährigen 

Patienten (berufliche Wiedereingliederung und Lebensqualität) relevante Parameter zu 

identifizieren und zu evaluieren. Die erste Projektphase beinhaltete eine webbasierte Delphi-

Expertenbefragung mit Medizinern, Sport-/Physiotherapeuten und Psychologen, die final 20 

„Erfolgsparameter“ konsentierten. 

Diese Indikatoren wurden nachfolgend in einer prospektiven Registerstudie evaluiert, in die 

1586 Patienten in 12 Rehabilitationszentren eingeschlossen wurden. Erfasst wurden insbe-

sondere Depressivität, Herzangst, subjektives Wohlbefinden, somatische Gesundheit, 

Schmerzen und psychisches Befinden, gesundheitsbezogene Lebensqualität sowie ein vor-

handener Rentenwunsch und die Selbsteinschätzung der Erwerbsprognose durch den 

Patienten oder die Patientin. Zudem wurde eine Vielzahl soziodemographischer und 

medizinisch-physischer Faktoren zu Beginn der Rehabilitation und, im Falle von modifizierbaren 

Parametern, auch vor Entlassung dokumentiert. 

Nach sechs Monaten wurden der Status der beruflichen Wiedereingliederung sowie die 

gesundheitsbezogene Lebensqualität erfragt und analysiert. Beides zeigte sich vorwiegend 

durch subjektive Parameter, insbesondere dem Rentenwunsch und herzbezogener Angst, 

bestimmt. Grundsätzlich wurde im Projekt OutCaRe der immense Einfluss patientenberichteter 

Parameter auf das unmittelbare und gleichwohl mittelfristig nachweisbare Rehabilitations-

ergebnis nachgewiesen, wodurch die Bedeutung des multimodalen transprofessionellen 

Ansatzes der kardiologischen Rehabilitation unterstrichen wird. 
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„Frührehabilitation bei COVID-19 Patientinnen und Patienten” 

 

Dr. Anett Reißhauer 

Charité – Universitätsmedizin Berlin 

 

Die COVID-19-Pandemie hat gezeigt, wie unter dem diesbezüglich oft zitierten Brennglas, die 

Frührehabilitation ein wichtiger Bestandteil der akutmedizinischen Versorgung ist. Speziell in 

Krankenhäusern der Maximalversorgung ist die Frührehabilitation ein wichtiger Bestandteil der 

stationären Versorgung. Berichtet wird über die fachübergreifende Frührehabilitation an der 

Charité. Hier wurden und werden Patient:innen nach durchschnittlich 600 Beatmungsstunden 

versorgt, zum Teil nach ECMO-Therapie, nach komplikativen Verläufen, mit ausgeprägten 

Funktionsdefiziten. Durch diese Frührehabilitation war es für diese Patient:innen erst möglich, 

eine fortführende Rehabilitation beginnen zu können. 

Der multidisziplinäre Therapieansatz ist der fachübergreifenden Frührehabilitation eigen. Die 

Patienten nach durchgemachter COVID-19-Erkrankung haben einmal mehr die Notwendigkeit 

von Multidisziplinarität, aber auch Interdisziplinarität deutlich gemacht. Mehr denn je war es 

nötig, Wissenszuwachs rasch zu teilen und berufsgruppenübergreifend rehabilitative Konzepte 

umzusetzen. 
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„Die (fast) Vergessenen der Corona-Pandemie – Auswirkungen der  

Sars-CoV2-Pandemie auf ambulant versorgte PatientInnen und 

PhysiotherapeutInnen als Teil der systemrelevanten Berufsgruppen“ 

 
PD Dr. Norman Best 

Universitätsklinikum Jena 
 

Hintergrund: Der Fokus in den auch medial zahlreich geführten Diskussionen lag und liegt weit-

gehend auf der Belastung der Pflegeberufe, deren inadäquate Bezahlung, den Belastungen des 

Gesundheitssystems und dessen finanzieller Ressourcen sowie den schweren Verläufen. 

Weitere Berufs- und Patientengruppen sind quasi nonexistent bzw. treten erst jetzt in den 

Vordergrund. 

Methoden: Das Personal des Instituts für Physiotherapie am UK Jena, welches in der direkten 

Corona-Patientenversorgung eingesetzt war, wurde seit Frühjahr 2021 hinsichtlich seiner 

Eindrücke und Erlebnisse befragt und „beobachtet“. Weiterhin wurden ca. 360 rein ambulant 

versorgte CoViD19-PatientInnen hinsichtlich ihrer Zufriedenheit mit dem Gesundheitssystem 

und über ihren Krankheitsverlauf befragt. 

Ergebnis: Die Sars-CoV2-Pandemie hatte körperliche und seelische Begleiterscheinungen bei 

PhysiotherapeutInnen, die so zuvor noch nie erfasst wurden. Neben den eigentlichen 

Auswirkungen auf das Personal traten zahlreiche, teilweise gravierende „side effects“ im 

persönlichen Bereich auf. PatientInnen, die rein ambulant versorgt wurden, waren zu einem 

großen Teil unzufrieden mit ihrer Betreuung. Von anhaltenden Symptomen wurde zahlreich 

berichtet, als es Long- und Post-CoViD als Begriffe noch nicht gab. 

Diskussion: Zahlreiche, auch politische und mediale Fehler führten v.a. in der ersten und 2. 

Welle der Sars-CoV2-Pandemie zu erheblichem somatischen und seelischen Druck auf das 

Personal. Die Versorgungsstrukturen waren und sind teilweise antiquiert und ineffizient. Es 

konnte mit dem RehabNeQ ein nunmehr gut etabliertes Instrument geschaffen werden, 

welches die Rehabilitationsbedürftigkeit und Lücken in der Versorgung sichtbar werden lässt. 

Schlussfolgerung: Umfassende Aufklärung ist besser als Boulevardjournalismus. Stärkung der 

Rehabilitation ist von der Frührehabilitation bis zur ambulanten Nachversorgung alternativlos. 
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„Medizinische Rehabilitation in Zeiten von SARS-CoV-2. Eine Mixed-Method-

Studie zu Herausforderungen und Bewältigungsstrategien aus intersektionaler 

Multi-Stakeholder-Perspektive (ReCoVer)“ 

 
Prof. Dr. PH Patrick Brzoska 

Universität Witten/Herdecke* 

 

Hintergrund: Anbieter medizinischer Rehabilitation haben unterschiedliche Strategien 

entwickelt, um sich auf eine neue Versorgungsrealität in Zeiten von COVID-19 einzustellen. Es 

ist wenig darüber bekannt, was diese Strategien sind, wie sie von Personen mit einem 

Rehabilitationsbedarf sowie vom Gesundheitspersonal wahrgenommen werden und welche 

Unterstützungsbedarfe auf Seiten aller Akteure bestehen. Ziel des Projekts ReCoVer ist die 

Entwicklung eines Handlungskatalogs, in dem Empfehlungen zur Bewältigung von Herausforde-

rungen durch Pandemien und andere Public-Health-Krisen in der medizinischen Rehabilitation 

gegeben werden. 

Methode: Die Studie nutzt ein Mixed-Method-Design. Sie umfasst einen Scoping-Review von 

Empfehlungen zum Umgang mit COVID-19, eine Dokumentenanalyse der Internetseiten von 

Rehabilitationseinrichtungen, qualitative Interviews mit (potenziellen) Rehabilitand*innen, 

eine Online-Befragung von Rehabilitationseinrichtungen sowie qualitative Interviews mit 

Mitarbeitenden ausgewählter Einrichtungen. 

(Zwischen-)Ergebnisse: Strukturelle Maßnahmen sowie Aufklärung/Schulung stellen zentrale 

Voraussetzungen zum Umgang mit COVID-19 dar. Im Pandemieverlauf gewinnen technische 

Lösungen an Bedeutung und die psychosoziale Unterstützung von Rehabilitand*innen und 

Personal wird zunehmend berücksichtigt. Die Wahrnehmung von Strategien variiert stark, 

abhängig vom eigenen Gesundheitszustand, dem Infektionsrisiko und persönlicher Einstellung. 

Trotz Beschränkungen nehmen Rehabilitand*innen Rehabilitationsangebote als entlastend 

wahr. Sie wünschen sich jedoch eine Balance zwischen Schutzmaßnahmen einerseits und der 

Aufrechterhaltung sozialer Interaktionen in der Rehabilitation andererseits. 

Schlussfolgerungen: Um auch in künftigen Krisensituationen eine nutzerorientierte Rehabili-

tationsversorgung zu gewährleisten, sollten bei der Entwicklung von Strategien unterschied-

liche Zielgruppen berücksichtigt und Maßnahmen so umgesetzt werden, dass notwendige 

Infektionsschutzmaßnahmen getroffen, psychosozialen Bedürfnissen jedoch begegnet wird. 

Versorgungsforschung und -praxis müssen hierzu bestehende Strategien evaluieren, weiter-

entwickeln und Rehabilitationseinrichtungen bei deren Umsetzung unterstützen. 

 

* Patrick Brzoska, Kübra Annac, Jana Fieselmann, Yüce Yilmaz-Aslan 
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„Auswirkungen der SARS-CoV-2-Pandemie auf Zugang, Inanspruchnahme und 
Ausgestaltung der Sucht-Rehabilitation (CoV-AZuR)“ 

 
Prof. Dr. Karla Spyra und Martin Brünger 

Charité – Universitätsmedizin Berlin* 

 

Die SARS‐CoV‐2-Pandemie hat weitreichende Auswirkungen auf die Versorgung von Menschen 

mit einer Suchterkrankung, sowohl auf institutioneller als auch auf individueller Ebene. 

Suchtkranke Menschen sind in mehrfacher Hinsicht besonders gefährdet. Zum einen sind sie 

häufiger durch ein geschwächtes Immunsystem sowie psychische und somatische 

Komorbiditäten gekennzeichnet und damit der Personengruppe mit einem höheren Risiko für 

einen schweren Covid-19-Krankheitsverlauf zuzuordnen. Zum anderen erhöhte sich durch die 

Pandemie-Situation und die damit verbundenen psychosozialen Belastungen das Risiko von 

akuten Verschlechterungen der Suchterkrankung oder Rückfällen im Krankheitsverlauf. 

In der Sucht-Rehabilitation mussten pandemiebedingt die organisatorischen und thera-

peutischen Abläufe neu organisiert und den stetig wechselnden Vorgaben angepasst werden. 

Eine wesentliche Herausforderung für die Einrichtungen war es, die Aufrechterhaltung des 

Therapieangebots bei gleichzeitig bestmöglichem Schutz von Patient*innen und Personal vor 

einer Corona-Infektion zu gewährleisten. 

Das Projekt CoV-AZuR untersucht pandemiebedingte Veränderungen der organisatorischen 

und strukturellen Rahmenbedingungen sowie der Ausgestaltung therapeutischer Maßnahmen 

aus der Einrichtungsperspektive. Zudem werden die Auswirkungen auf Zugang und 

Inanspruchnahme von Leistungen zur Sucht-Rehabilitation sowie Veränderungen des 

Patientenkollektivs im Verlauf der Pandemie analysiert. Die Erkenntnisse dieser Studie sollen 

dazu beitragen, die Sucht-Rehabilitation insgesamt und speziell für Krisensituationen 

weiterzuentwickeln. 

Das Projekt CoV-AZuR wurde als Beobachtungsstudie mit explorativem Mixed-Methods-Ansatz 

konzipiert (quantitative und qualitative Befragungen, Analyse von Routinedaten). Auf dem GfR-

BBMD-Symposium werden erstmalig Ergebnisse des Projekts vorgestellt. Präsentiert werden 

Ergebnisse einer bundesweiten Befragung von Einrichtungen der Sucht-Rehabilitation zu den 

Themenbereichen Zugang und Inanspruchnahme sowie Therapiegestaltung im Verlauf der 

SARS‐CoV-2-Pandemie. Dabei werden insbesondere Unterschiede im Vergleich von stationären 

und ambulanten Einrichtungen dargestellt. 

 

* Martin Brünger, Jennifer-Marie Burchardi, Stefanie Köhn, Dr. Anna Schlumbohm 
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„Lernen von der SARS-COV2 Pandemie: Lektionen für die Zukunft der 
Leistungserbringung in der ambulanten beruflichen Rehabilitation (COVaRe)“ 

 
Prof. Dr. Mathilde Niehaus und Marie Heide 

Universität zu Köln 

 

Die berufliche Rehabilitation hat zum Ziel, Menschen mit Beeinträchtigungen die volle Teilhabe 

am Arbeitsleben zu ermöglichen und ihnen dabei im Sinne der UN-Behindertenrechts-

konvention ein Höchstmaß an Unabhängigkeit und Selbstbestimmung zu gewähren. Der 

Ausbau ambulanter beruflicher Rehabilitationsangebote, die eine flexible und individuelle 

Ausrichtung der Leistungserbringung realisieren, ist eine Reaktion auf diese Forderung. Neben 

der Orientierung an den individuellen Bedingungen der Rehabilitand*innen stehen Praxisnähe 

und Vernetzung im Vordergrund der ambulanten beruflichen Rehabilitation. Dies erfordert 

eine enge Zusammenarbeit zwischen den Rehabilitand*innen, den betrieblichen 

Ansprechpartner*innen, den zuständigen Reha-Berater*innen und den Fachkräften der 

Leistungserbringer. Vor dem Hintergrund der Entwicklungen im Rahmen der SARS-CoV-2-

Pandemie stellen sich Fragen nach Veränderungen in der Zusammenarbeit und der alltäglichen 

Arbeit aus den verschiedenen Perspektiven sowie nach den Folgen für das Ziel der beruflichen 

Teilhabe. 

Im Rahmen des vorliegenden Projektes sollen unter dem Feldzugang und der Praxisperspektive 

des ambulanten Rehabilitationsanbieters, der Fortbildungsakademie der Wirtschaft (FAW) 

gGmbH, die in dem aktuellen dynamischen Prozess entstehenden Lösungsansätze in ihren 

Voraussetzungen und Auswirkungen in Bezug auf Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken 

mehrperspektivisch bewertet werden. Zielsetzung ist dabei, herauszuarbeiten, welche 

Lösungen sich hinsichtlich Machbarkeit, Akzeptanz und Nutzen in der aktuellen Situation aus 

Sicht der verschiedenen Akteur*innen bewähren und welche übertragbaren Erfahrungen für 

eine zukünftige, flexible Form der Leistungserbringung in der beruflichen Rehabilitation 

zielführend genutzt werden können. 

 
Projektdurchführung: Lehrstuhl für Arbeit und Berufliche Rehabilitation, Universität zu Köln & Fort-

bildungsakademie der Wirtschaft (FAW) gGmbH 

Laufzeit: 10/2020 – 9/2022; Förderer: Deutsche Rentenversicherung (DRV) Bund 

 


