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Sehr geehrte/r Dr. Mustermann,
Sie oder Ihre Kanzlei haben in der Vergangenheit einen Mandanten betreut, der von InReha bei
der Rehabilitation nach einem Unfall unterstützt wurde oder wird. Daher erlauben wir uns einmalig,
Sie über die nachfolgend benannten Serviceangebote zu informieren. Weitere Informationen
erhalten Sie nur dann, wenn Sie die Einladung annehmen.

Ü b e rsi ch t
Einladung zum neuen InReha Infodienst für Rechtsanwälte
Relaunch der Homepage InReha.net
Hinweis auf das neue Faltblatt für Rechtsanwälte
InReha auf dem Verkehrsgerichtstag
Checkliste Rehamanagement

Einladung zum neuen Newsletter für Rechtsanwälte
Seit 2001 unterstützt InReha bundesweit
Menschen nach Unfallverletzung bei der
Schaffung neuer Lebensperspektiven. Private
Haftpflichtversicherungen zählen zu unseren
Auftraggebern. Daher setzen wir uns täglich mit
den Möglichkeiten und Fallstricken der
Rehabilitation ihrer Mandanten auseinander
und helfen ihnen bei der beruflichen (Wieder)Eingliederung.

InReha ist aber auch für die beteiligten Anwälte da. Verkehrsanwalt und InReha sind sogar
"ziemlich beste" Partner. So nehmen wir Ihnen teilweise erhebliche Arbeit und die Klärung in
haftungsrelevanten Fragen ab, wenn es um eine Klärung der Pflegekosten und eine Bezifferung
des Haushaltsführungsschadens geht. Als anwaltliche Vertretung werden Sie von Beginn an
regelmäßig durch InReha schriftlich über alle Aktivitäten in Bezug auf Ihren Mandanten informiert.
Sie haben nun die Möglichkeit unseren kostenlosen Newsletter für Rechtsanwälte zu abonnieren.
Informieren Sie sich im Anwalt-Info über interessante Gerichtsurteile, Fallbeispiele,
Fortbildungshinweise und gesellschaftspolitische Themen aus allen Bereichen der Rehabilitation
und Teilhabe von Unfallverletzten. In einem vierteljährlichen Turnus erhalten Sie regelmäßig
wichtige Informationen für Ihre Mandantenbetreuung von InReha, dem unabhängigen Rehadienst
für Unfallgeschädigte.
Be ste l l e n Si e d e n In fo d i e n st fü r R e ch tsa n w ä l te

Wi ch ti g e H i n w e i se :
Bitte beachten Sie, dass Sie nach Ihrer Anmeldung noch einmal aus Sicherheitsgründen die
Anmeldung bestätigen müssen. Nach Ihrer Anmeldung erhalten Sie automatisch an die von Ihnen
eingetragene E-Mailadresse eine E-Mail mit einem Bestätigungslink. Sie bestätigen Ihre
Anmeldung abschließend durch Anklicken des Links.
Sie haben jeder Zeit die Möglichkeit unseren kostenlosen Newsletter wieder abzubestellen. In
jedem unserer Newsletter befindet sich am Ende ein entsprechender Abmeldelink.
Wir nehmen Datenschutz ernst, daher möchten wir Sie informieren, dass wir Ihre persönlichen
Daten (Nachname, E-Mail Adresse) nur zum einmaligen Versand dieses Mailings verwenden.
Der Versand unseres Newsletters ist DSGVO-konform. Sobald SIe eine E-Mail-Adresse angemeldet
haben, können Sie Ihre Einwilligung jederzeit durch den Abmeldelink oder per E-Mail an
info@inreha.net widerrufen.

ab 22.Februar
neue Homepage bei InReha.net
Im neuen Look & Feel verpackt InReha die
relevanten Informationen zum Reha-Dienst nun
adressatengerecht an unsere guten Partner:
Unfallverletzte oder Angehörige
Schadenregulierer der Versicherung
Reha-Manager der
Berufsgenossenschaften oder
Unfallkassen
Rechtsanwalt im
Personenschadenfall

Zu r H o me p a g e

Neues Info-Faltblatt für Rechtsanwälte

Inhalte
Es ist nicht die Aufgabe des Anwalts, dem
Mandanten dabei zu helfen, medizinisch gut
versorgt zu sein oder beruflich und sozial
wieder am Leben teilnehmen zu können.
Trotzdem wird Ihnen in ihrer Kanzlei wohl die
Frage gestellt: "Wie geht es nun weiter?"
Unser professionelles Rehamanagement kann
Ihnen erhebliche Arbeit und die Klärung in
haftungsrelevanten Fragen abnehmen. Lesen
Sie mehr dazu. Bestellen Sie das Faltblatt hier.
ko ste n l o se Be ste l l u n g d e s
Fa l tb l a tte s "Ve rke h rsa n w a l t +
R e h a d i e n st"

57. Verkehrsgerichtstag in Goslar
vom 23. bis 25. Januar 2019
InReha wird mit einem Info-Stand in Goslar
vertreten sein. Schauen Sie vorbei und
informieren Sie sich über unsere Leistungen.
Dort erhalten Sie auch das Faltblatt druckfrisch.

Checkliste Rehamanagement
Über diese Fragen gelangen Sie zu einer verlässlichen Empfehlung für Ihren Mandanten.

Natürlich ist es nicht Ihre Aufgabe als Anwalt,
dem unfallverletzten Mandanten dabei zu
helfen, dass er medizinisch gut versorgt wird,
beruflich und sozial wieder am Leben
teilnehmen kann. Trotzdem wird Ihnen die
Frage gestellt: „Wie geht es nun weiter?“ Da ist
es gut, wenn Sie in einem professionellen
Rehadienst einen Partner haben, der Antworten
geben kann.
Ein professionelles Rehamanagement kümmert
sich um eine optimale Versorgung Ihrer
Mandanten. Und es kann Ihnen erhebliche
Arbeit und die Klärung in haftungsrelevanten
Fragen abnehmen, wie zum Beispiel bei der
Klärung der Pflege-/Assistenzbedarfe, der
Pflegekosten, der Aufnahme des Tagesablaufs
und
somit
bei
der
Bezifferung
des
Haushaltsführungsschadens.
Aber was ist zu tun und wie finden Sie einen
professionellen Rehadienst? Sie haben die
Option, der Versicherung einen geeigneten
Dienst zu empfehlen und können damit aktiv für
die bestmögliche Umsetzung sorgen. Wählen
Sie für Ihren Mandanten einen Rehadienst aus,
von
dessen
Professionalität
und
Unabhängigkeit Sie überzeugt sind. Von dem
Sie wissen, dass er hohe Qualitätsstandards
einhält.

Wird der Code of Conduct des
Rehamanagements (CoC) durch den
Rehadienst anerkannt?
Hat der Rehadienst einen Beirat mit
DAV-Vertreter, der regelmäßig dessen
Unabhängigkeit überprüft?
Ist eine Unternehmensverflechtung
des
Rehadienstes
mit
der
Versicherungswirtschaft
auszuschließen?
Wie
unabhängig
von
der
Versicherung kann ein Kleinstanbieter
oder Freelancer im Rehamanagement
agieren?
Geht
der
Rehadienst
eine
Selbstverpflichtung
auf
hohe
Qualitätsstandards (Homepage) ein?
Verfügt der Rehadienst über einen
zertifizierten Datenschutzbeauftragten?
Gibt es beim Rehadienst ein direkt
zugängliches Beschwerdemanagement
durch einen Anwalt?
Ist
das
Rehamanagement
multidisziplinär
(Beteiligung
aller
relevanten Berufsgruppen) aufgestellt?
Verfügt
der
Rehadienst
über
Rehamanager in der Wohnregion Ihres
Mandanten?

Es gibt nur wenige vom DeutscheAnwaltVerein - ARGE Verkehrsrecht
zugelassene Rehadienste. InReha ist einer der Professionellsten darunter.
Hier sind alle Qualitätskriterien verlässlich erfüllt.
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