gesundversorgen

AOK Versicherte sind
mit der Hilfe der AOK
in besten Händen. Die
Gesundheitskasse
unterstützt Patienten
in ambulanten und
stationären Einrichtungen zur Rehabilitation
schnell und kompetent.

V

erkehrsunfall, Herzinfarkt, Krebs,
psychische Erkrankung – wer
schwer verletzt oder ernsthaft
krank wird, dem stehen oft wochenlange
Klinikaufenthalte und Therapien bevor.
Zugleich gestaltet sich die anschließende
Rückkehr in den Alltag oft mühsam, weil
Körper und Seele weniger belastbar sind
als früher.
Für Betroffene gibt es eine Vielzahl
von Maßnahmen, um schnell wieder
gesund zu werden. Das kann eine ambulante oder stationäre Reha sein oder eine
Anschlussheilbehandlung, beispielsweise
direkt nach einer Operation in der Klinik.
Welche Maßnahme geeignet und medi-

Für Körper
zinisch notwendig ist, entscheidet der
behandelnde Arzt. Bei einer Krebserkrankung etwa sind diese meist komplexer.
Die Kinik Prof. Schedel in Kellberg bei
Passau hat sich auf die Rehabilitation von
Krebspatienten spezialisiert und einen
ganzheitlichen Ansatz dafür entwickelt,
der auch in anderen Einrichtungen praktiziert wird. In der Kellberger Einrichtung
werden jährlich bis zu 3.000 Betroffene
betreut. Prof. Hannes Schedel, Leiter der
Klinik, beschreibt, warum die Reha nach
Krebs so wichtig und warum ein ganzheitlicher Ansatz notwendig ist: „Oft sind
die Patienten nach einer Operation, Chemo und Bestrahlung völlig erschöpft.

Prof. Hannes Schedel,
Geschäftsführer der Klinik
Prof. Schedel in Kellberg

„Ihre Gesundheit ist unsere Aufgabe. Dafür setzen
wir uns gemeinsam ein.“
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Hinzu kommen Folgeschäden der Akutbehandlung, die körperlich sichtbar sind
sowie erhebliche Schmerzen. Nicht zu
vergessen ist, dass die Seele blank liegt.“
So haben Betroffene meist Existenzsowie Lebensängste und befürchten oft
den Verlust der Arbeit oder der Familie.

Die Reha ist der Auftakt für den
Genesungsprozess
„Je nach Art der Krebserkrankung wird
gemeinsam mit den Patienten ein individueller Therapieplan entwickelt.“ Dafür
stehen ein Team aus Ärzten, Pflegepersonal, Physio- und Psychotherapeuten bis
hin zu Sozialpädagogen bereit. Der stationäre und ambulante Aufenthalt in den
Reha-Einrichtungen ist erst der Beginn
eines Genesungsprozesses, der sich gut
zu Hause fortsetzen lässt. Die Patienten
sollen befähigt werden, nach der Entlassung ihren Alltag wieder möglichst unabhängig gestalten zu können. „Wichtig
ist, dass alle Beteiligten an einem Strang
ziehen, damit die Patienten schnell wieder auf die Beine kommen. Die Gesund-

heitskasse und die Sozialdienste leisten
dafür einen starken Beitrag. Dank ihnen
läuft die Abwicklung reibungslos und zügig ab. Das ist für die Patienten und deren
Genesung von besonderer Bedeutung“,
so Professor Schedel.
Die sehr gute Zusammenarbeit mit
der Gesundheitskasse und den Sozialdiensten kann die Klinikleitung der
Atlmühlseeklinik Hensoltshöhe in Gunzenhausen bestätigen. Die Kolleginnen
vom Sozialdienst begleiten Patienten bereits während ihres Klinikaufenthaltes. Sie
kümmern sich auch um die Entlassung

und bieten Hilfe für die Bewältigung des
Alltages. „Viele Patienten in der Altmühlseeklinik sind von diesem Service begeistert“, berichtet, (Name einer Sozialdienstmitarbeiterin). Frau XY: „Ganz wichtig ist
die Betreuung und Begleitung der Patienten nach der Entlassung. Hier bieten wir
gemeinsam mit der AOK Bayern Hilfe an.
Mit den kostenfreien Gesundheitskursen
der AOK können Patienten zum Beispiel
Bewegung und Entspannung in ihren Alltag einbauen. Darüber hinaus helfen wir
auch bei Fragen zu ambulanten RehaMöglichkeiten und Pflegediensten.“

Der Online-Buchungsservice der
AOK ist ein echter Mehrwert

Seele

Die Zusammenarbeit mit der AOK funktioniert außerordentlich gut. Besonders

innovativ ist die Online-Bearbeitung der
Reha-Anträge, die Buchung der entsprechenden Einrichtungen und die Suche
nach freien Plätzen ab. Damit ist die AOK
anderen Krankenversicherungen weit voraus. Ein wichtiger Mehrwert für Patienten und Kliniken.
Die Altmühlseeklinik hat sich auf die
Behandlung von orthopädischen Erkrankungen, Herz-Kreislaufstörungen, Diabetes, Übergewicht, Stresssymptomen und
verschiedene Krebserkrankungen spezialisiert. Dort wird auch für jeden Patienten
ein ganzheitlich ausgerichteter Therapieplan erarbeitet. Dabei orientiert man sich
unter anderem am Gesundheitskonzept
des Naturheilkundlers Sebastian Kneipp.
Neben der psychologischen Beratung,
spielt die seelsorgerische Begleitung der
Patienten eine wichtige Rolle.
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Lassen Sie sich gut beraten
✚ Der behandelnde Haus- oder Facharzt sowie die Sozialdienste in den Kliniken
sind die Ansprechpartner für die Antragsstellung.
✚ Ein Mediziner erstellt einen umfassenden Befundbericht, der mit dem Reha✚
✚

Antrag sowie dem Selbstauskunftsbogen des Patienten an den zuständigen
Kostenträger geschickt wird.
In jedem Fall ist eine ausführliche Beratung beispielsweise bei der Krankenversicherung, der Gesetzlichen Rentenversicherung, beim Sozialverband oder
unabhängigen Patientenberatungen sinnvoll.
Im Internet gibt es nach Bundesländern geordnet eine Übersicht der RehaKliniken: www.reha-hospital.de
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