Für Teilnehmer des

Informationsnetzwerk Reha
vom GdV:
» Das Informationsnetzwerk hat vor allem den Zweck, dass die Unfallpatienten
nach der Akutbehandlung in der folgenden Traumaphase C eine optimale
rehabilitationsfachliche Therapie erhalten. Die Reha-Ansprechpartner bei den
beteiligten Versicherern sollen nach der Kontaktaufnahme durch die
Geschädigten bzw. deren Vertreter eine umfassende rehabilitationsfachliche
Beratung anbieten. Auch die Finanzierung sinnvoller Rehabilitationsmaßnahmen ist dann zu klären. Hintergrund der Initiative ist die häufig
nach der Klinikentlassung eintretende „Reha-Lücke“, die insbesondere
von den unfallmedizinischen Praktikern kritisiert wird. «

Die IHR haben bereits mehrere Anfragen zur Unterstützung bei der Umsetzung
der o.g. Hilfen erreicht.
Selbstverständlich können wir Ihnen jederzeit sowohl eine telefonische Beratung
als auch Vor-Ort-Aufklärung bieten.
Letztendlich wird es wie in den übrigen Reha-Management-Fällen darauf
ankommen, eine schnelle und professionelle Beratung anbieten zu können.
Dies haben wir Ihnen in den letzten 20 Jahren bewiesen und aktuell „Reha-Visite
entwickelt.

Die „Reha-Visite“ –
ein Angebot der IHR Rehabilitations-Dienst GmbH
Über den GDV-Zentralruf erreicht Sie ein Anruf einer betroffenen Person. Nach
Prüfung der grundlegenden „Teilnahmevoraussetzungen“ möchten Sie nun
sicherstellen, dass die betroffene Person bedarfsgerecht versorgt wird.

Als Versicherer sorgen Sie
• für die Einholung der Zustimmung zur Beauftragung des IHR
• fassen die vorliegenden Daten kurz zusammen
• entscheiden sich zur „Reha-Visite“ vor Ort; ggfs. kann in geeigneten
Fällen eine telefonische Aufklärung erfolgen

IHR-Reha-Dienst
• führt vor Ort oder telefonisch die Reha-Visite durch und erarbeitet
Vorschläge zur weiteren Verfahrensweise
• koordiniert die unmittelbar nötigen Heilverfahrensschritte gegenüber den
originär zuständigen SVT in Abstimmung mit Ärzten und Sozialdienst
• stimmt und klärt alle weiteren Schritte mit Ihnen ab, die eine direkte
pekuniäre Verpflichtung Ihrerseits bedeuten würden
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• leitet in Abstimmung mit den Sozialdiensten ein strukturiertes
Entlassmanagements durch und sorgt mit einem sanften Übergang in
die Ihnen vertraute Heilverfahrenssteuerung im Reha-Management.
Gerne können wir einen Termin vereinbaren,
um Ihre Vorstellungen zur Umsetzung zu besprechen!

