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Damit Ihre Rehabilitation Erfolg hat ...

Wie verläuft der Kontakt zu InReha?
Zu Beginn vereinbaren wir einen Gesprächstermin, an dem
gern auch Ihr Rechtsanwalt teilnehmen kann. Darin sprechen wir über die aktuelle Situation und stimmen die Ziele
ab, deren Lösungswege gemeinsam verfolgt werden sollen.
Wir verabreden, welche Aufgaben Ihr Integrationsbegleiter
übernimmt und was Sie selbst umsetzen werden.

250 regionale Integrationsbegleiter von InReha sind
überall in Deutschland in Ihrer Nähe für Sie da. Unterstützt
und ergänzt werden sie durch ein umfassendes Kompetenznetzwerk beratender Ärzte, Psychologen, Pflegefachkräfte,
Ingenieure und Architekten. Bei InReha finden Sie alles,
was die Rehabilitation voran bringt. Etwas Besseres kann
Ihnen kaum passieren.
Wir unterstützen Ihre Rehabilitation mit „Herzblut“ und
Kompetenz. Bei InReha finden Sie langjährige Erfahrung
und innovative Ideen. Seit 2001 haben wir deutschlandweit
viele hundert Menschen nach Unfall oder schwerer Erkrankung erfolgreich unterstützen können. Die gemeinsamen
Ziele erreichen wir am besten, wenn wir eng und vertrauensvoll zusammenarbeiten.

Was kann ich von InReha erwarten?
Ein Unfall oder eine schwere Erkrankung können das Leben vollkommen
verändern. Vieles, was bisher sicher
schien, hat jetzt offenbar keine
Gültigkeit mehr. Die Gesundheit, das
soziale Leben, die schulische Entwicklung, das Berufsleben – alles scheint
infrage gestellt.
Wie kann ich mich heute und in Zukunft bewegen und am Leben teilnehmen? Was bleibt vom Unfall zurück?
Werden auch alle Möglichkeiten für
eine Besserung genutzt? Die Fragen
und Probleme nach einem Unfall sind
vielfältig.
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Genau dabei können wir Ihnen
helfen. Sie werden mit InReha einen
persönlichen verlässlichen Ansprechpartner an Ihrer Seite haben, der
zu Ihnen kommt, Sie berät und sich
während des gesamten Wegs für Sie
oder den betroffenen Angehörigen
einsetzt.

Der Schlüssel zum
behinderungsgerechten
Wohnen

Sie erhalten durch InReha eine
kompetente Unterstützung, um alle
rehabilitativen Möglichkeiten optimal
zu nutzen. Damit Sie Ihre neuen Ziele
erreichen.
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Die Unterstützung für
Pflegebedürftige und
pflegende Angehörige

Das Medizin-Fallmanagement
für bessere Ergebnisse

Wie komme ich an eine
optimale medizinische
Behandlung?
InReha hilft Ihnen Ihre gesundheitlichen Ziele soweit wie möglich
zu erreichen. Wir analysieren gemeinsam erfolgversprechende
Behandlungsmöglichkeiten, klären die Finanzierung und begleiten
die Umsetzung der am besten geeigneten Maßnahmen. Dazu
kümmern wir uns um sinnvolle diagnostische Maßnahmen, organisieren ambulante Therapien, vermitteln an spezialisierte Fachärzte
oder in Spezialkliniken.
Ihr persönlicher Ansprechpartner von InReha sorgt dafür, dass Sie
in Ihrer Wohnregion immer die richtige medizinische Behandlung
finden. Und er sorgt für regelmäßigen Austausch zwischen den
einzelnen Behandlern, damit alle für Ihre Gesundheit an einem
Strang ziehen.

Die Lebenswegunterstützung
für Kinder und Jugendliche

Bekommt mein Kind
die richtige Förderung?

Ob das gesundheitlich gehandicapte Kind im Erwachsenenalter
ein selbständiges Leben führen und einer Beschäftigung nachgehen kann oder ob es permanenter Unterstützung bedarf, hängt
wesentlich von der Auswahl und dem Zeitpunkt der medizinischen
Maßnahmen und der individuell zuteilwerdenden Förderung ab.

Ihr persönlicher Ansprechpartner von InReha unterstützt Sie, jetzt
das Richtige zu finden. Dies kann von der Bereitstellung sinnvoller
Therapien, über eine besondere schulische Förderung, den Einsatz
technischer Hilfen bis hin zur Organisation persönlicher Assistenzleistungen und familienentlastender Maßnahmen gehen. InReha
unterstützt Sie und Ihr Kind individuell und so lange wie notwendig.

Der individuelle Weg in ein neues Arbeitsleben

Wie bekomme ich eine neue
berufliche Perspektive?
Wenn gesundheitliche Einschränkungen verbleiben, kann eine
Rückkehr in den Beruf erschwert oder gar unmöglich sein. InReha
analysiert gemeinsam mit Ihnen, wie Ihr weiterer beruflicher Weg
aussehen kann. Ihr persönlicher Integrationsbegleiter berät, coacht
und unterstützt Sie bei der Umsetzung der am besten geeigneten
Maßnahmen bis hin zur Arbeitsvermittlung.
InReha unterstützt Ihre Rückkehr an den Arbeitsplatz, indem wir mit
Ihnen gemeinsam nach einem Weg suchen, wie Sie Ihre Tätigkeit dort
möglichst dauerhaft weiter ausüben können. Mit Ihrem Betrieb können wir offene Fragen klären und versuchen, mögliche Hindernisse
aus dem Weg zu räumen. Wir begleiten Sie so lange, bis Sie auch
beruflich wieder Fuß gefasst haben.

Die Unterstützung für
Pflegebedürftige und
pflegende Angehörige

Wie kann InReha
die Pflegesituation
verbessern?
Sofern sich eine Pflegebedürftigkeit ergeben hat, verändert sich das
Leben des Betroffenen und seiner Angehörigen massiv. Der Tagesablauf im Leben der Beteiligten definiert sich neu. InReha unterstützt
Sie dabei, den sinnvollsten Weg zu finden, sich klar zu werden,
welche Hilfen notwendig sind, ob eine ambulante oder stationäre
Betreuung besser geeignet ist.
InReha unterstützt Pflegedürftige und ihre Angehörigen dabei, die
Pflege zuhause möglichst optimal zu organisieren bis hin zu entlastenden Maßnahmen. Bei Bedarf suchen wir Pflege- oder Assistenzkräfte für die ambulante Versorgung oder unterstützen bei der Suche
nach einer optimalen stationären Pflegesituation.

Der Schlüssel zum behinderrungsgerechten Wohnen

Wie soll ich die
Hindernisse in meinem
Zuhause überwinden?

Im Falle einer dauerhaften Beeinträchtigung der Gehfähigkeit,
werden Treppen und Schwellen im Wohnumfeld zu unüberwindlichen
Hindernissen. InReha überlegt dann mit Ihnen zusammen, welche
technischen Maßnahmen infrage kommen und unterstützt Sie durch
Spezialisten in der konkreten Planung und Realisierung.

InReha analysiert die behinderungsbedingten Erfordernisse und
unterstützt Sie bei der barrierefreien Gestaltung Ihres Wohnumfeldes oder bei der Suche nach einer geeigneten neuen Wohnung.
Damit Sie möglichst eigenständig in Ihrem vertrauten Wohnumfeld
leben können.

Die Beratung zu Hilfsmitteln und barrierefreier
Fahrzeugnutzung

Welche Mobilitätshilfen brauche ich,
um zu tun, was ich will?
Ihr persönlicher Ansprechpartner von InReha unterstützt Sie
darin, wieder ein Höchstmaß an eigenständiger Mobilität zu
erlangen. Er analysiert mit Ihnen den grundsätzlichen Bedarf und
klärt dann mithilfe der Spezialisten in unserem Kompetenznetzwerk die am besten geeigneten Maßnahmen und deren technische
Realisierung.
InReha berät über geeignete Rollstühle, prüft die Angebote,
bewertet deren Qualität und untersucht die Einsatzmöglichkeiten.
InReha veranlasst Fahreignungsuntersuchungen, berät zu individuell geeigneten Fahrzeuganpassungen, vermittelt geeignete
Anbieter und klärt die Finanzierung. Ebenso organisieren wir
ein Fahrtraining, bei dem Sie lernen, die neuen Hilfen sicher
anzuwenden.

Macht es für Sie Sinn
dieses Angebot anzunehmen?
Möglicherweise hat Ihnen die Versicherung das Rehamanagement vorgeschlagen. Eventuell haben Sie daher Zweifel, ob
dieses Angebot Ihren Interessen und Wünschen entspricht
und ob Sie es annehmen wollen. Wir versichern Ihnen, ja, es
macht Sinn!
InReha unterstützt Sie da, wo Sie Unterstützung benötigen.
Ganz individuell. Wir arbeiten vom Versicherer unabhängig
und weisungsfrei. InReha hat sich auf weitreichende Handlungsleitlinien verpflichtet, die Sie im Internet genau nachlesen oder bei uns anfordern können.
Sie haben dieses Unterstützungsangebot erhalten, weil die
Versicherung in diesem Fall dasselbe will wie Sie: nämlich,
dass Sie oder Ihr betroffener Angehöriger so bald und so gut
wie möglich wieder selbständig leben, teilhaben und arbeiten können. Daher übernimmt sie auch alle Kosten.

Haben Sie weitere Fragen?
Rufen Sie uns an: Telefon 040 / 72 00 408 - 0

InReha GmbH
Havighorster Weg 8a
21031 Hamburg
Telefon 040 / 72 00 408- 0
Telefax 040 / 72 00 408 - 8
E-Mail info@inreha.net
Internet www.inreha.net
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