Reha-QS bei Leistungen zur
Teilhabe am Arbeitsleben

Die QS der medizinischen Rehabilitation
berücksichtigt sowohl die Rehabilitation
von Erwachsenen als auch von Kindern und
Jugendlichen. Eingeschlossen werden die
ambulante und die stationäre Rehabilitation.

Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
(LTA) zielen, wie die medizinische Reha
bilitation, auf die berufliche (Wieder-)Eingliederung. Berufliche Bildungsleistungen
stehen im Mittelpunkt.

In der Rehabilitandenbefragung werden
z.B. die Rehabilitanden selbst als Experten
ihrer eigenen gesundheitlichen Situation
aktiv in die QS einbezogen. Sie werden zu
ihrer Zufriedenheit mit der Rehabilitation
und ihrem Behandlungserfolg befragt.

Ähnlich wie bei der QS zur medizinischen
Rehabilitation wird u. a. eine Teilnehmer
befragung durchgeführt. Dabei wird ein
halbes Jahr nach Ende der Bildungsleistung
die Zufriedenheit erfasst.

Die Therapeutische Versorgung wird mit der
Klassifikation therapeutischer Leistungen
(KTL) abgebildet. Damit wird transparent,
welche Leistungen Rehabilitanden während
ihres Reha-Aufenthaltes erhalten. Welche
Mindestanforderungen einzuhalten sind,
geben die Reha-Therapiestandards für
ausgewählte Krankheitsbilder vor.
Ebenfalls den Reha-Prozess nimmt das
Peer Review in den Blick. Dabei begutachten
erfahrene Reha-Ärzte (Peers) Entlassungs
berichte und Therapiepläne ihres Fach
gebiets. Visitationen ermöglichen demgegenüber eine umfassende und aktuelle
Qualitätsbewertung vor Ort.

Wie gut die (Re-)Integration ins Erwerbs
leben gelingt, hängt u.a. davon ab, ob eine
Maßnahme erfolgreich beendet wurde.
Daher wird der Abschluss der beruflichen
Bildung regelmäßig mit Hilfe von Routinedaten abgebildet. Zudem wird der Sozial
medizinische Status nach beruflicher Bildung zu drei Messzeitpunkten betrachtet.
Das LTA-Leistungsgeschehen wird mit einer
Leistungsklassifikation für die berufliche
Rehabilitation (LBR) dargestellt. Die beruflichen Bildungseinrichtungen dokumentieren
dazu für jeden Teilnehmer die Maßnahmen,
die sie im Auftrag der DRV erbringen.

Qualitätssicherung
in der medizinischen
und beruflichen
Rehabilitation

Methoden und
Ergebnisrückmeldung
Für die Reha-QS werden zum einen Routinedaten
der DRV verwendet. Zum anderen werden Daten
mittels verschiedener Instrumente erhoben, die mit
Wissenschaftlern und Experten entwickelt wurden.
Die Daten werden aufbereitet, ausgewertet und
den Reha-Einrichtungen sowie den Rentenversicherungsträgern in Form vergleichender
QS-Berichte zurückgemeldet.

>> Grundlagen
>> Ziele
>> Instrumente und Verfahren

Durch systematische Vergleiche zwischen den
Reha-Einrichtungen wird ein qualitätsorientierter
Wettbewerb erreicht. Dieser trägt dazu bei, dass
in allen Reha-Einrichtungen, die von der DRV
belegt werden, ein vergleichbarer Qualitätsstandard eingehalten wird.

Kontakt:
Bereich Reha-Qualitätssicherung,
Epidemiologie und Statistik
Dr. Johannes Falk
Tel.: 030 865-31234
E-Mail: reha-qs-daten@drv-bund.de
www.reha-qs-drv.de
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Dazu untersucht die DRV verschiedene
Qualitätsaspekte der rehabilitativen Ver
sorgung. Im Zentrum stehen die Struktur-,
Prozess- und Ergebnisqualität, welche
jeweils mit spezifischen QS-Instrumenten
und Verfahren abgebildet werden. Einige
messen Aspekte aus mehreren Qualitäts
dimensionen.
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Ziele und Dimensionen der Reha-QS
Ziel ist es, die Qualität der Rehabilitation zu
verbessern – am Rehabilitanden orientiert.
Außerdem soll das Leistungsgeschehen
transparent gemacht, eine stärkere Ergebnisorientierung der Rehabilitation erreicht
und das Qualitätsmanagement in den RehaEinrichtungen unterstützt werden.

Evidenzbasierte Mindestanforderungen
an die therapeutische Versorgung
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Die Deutsche Rentenversicherung (DRV)
hat bereits vor über 20 Jahren ein Programm zur Qualitätssicherung (QS) eingerichtet und kontinuierlich weiterentwickelt.
Grundlage ist das Sozialgesetzbuch, das alle
Rehabilitationsträger und -einrichtungen
verpflichtet, die Qualität der Leistungen zu
sichern und weiterzuentwickeln. Die in § 20
SGB IX formulierten Aufgaben gelten sowohl
für die medizinische als auch die berufliche
Rehabilitation (Leistungen zur Teilhabe
am Arbeitsleben, LTA).

St

Rehabilitandenstruktur
Soziodemografische und krankheitsbezogene
Merkmale der Rehabilitanden

2 Jahre nach der Reha

Visitationen in medizinischen
Reha-Einrichtungen

Abschluss und Teilnehmerstruktur
der beruflichen Bildung
Ergebnis der Maßnahme, Leistungsketten

QS der beruflichen Rehabilitation (LTA)
QS der medizinischen Rehabilitation

