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entgegen
gehen.

unser Serviceangebot für Ihre erfolgreiche rehabilitation
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mit dieser Broschüre möchte ich Ihnen das 
Serviceangebot der REHAaktiv darr GmbH 
vorstellen.

nach einem unfall oder einer einschneidenden erkrankung 
ist es gut, einen kompetenten Ansprechpartner zu haben, 
der allen Beteiligten vom ersten tag bis zur erfolgreichen 
Wiederaufnahme der beruflichen tätigkeit aktiv zur Seite 
steht. 

In dem falle, dass eine berufliche rückkehr des Betroffenen 
noch in der ferne liegt, unterstützt Sie unser team pro-
fessionell bei der klärung aller im raum stehenden fragen 
und notwendigkeiten. 

unser team besteht aus gut ausgebildeten und erfah-
renen fachleuten, die seit vielen Jahren eng zusammen 
arbeiten und sich in jedem fall persönlich für Sie ein-
setzen. An welchem Punkt des Prozesses Sie uns auch 
beauftragen: Mit den richtigen fragen verhelfen wir 
Ihnen schnell zu klarheit, wir überprüfen entscheidun-
gen auf ihre relevanz und gültigkeit und helfen Ihnen so, 
den Überblick zu bewahren. 

Ihnen erfolgreich geholfen zu haben, ist unser Anspruch. 
Mit freundlichem gruß,

 
 
toralf Darr
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Von Anfang an 
widmeten wir uns der 
Aufgabe, Menschen 
mit erheblichen 
gesundheitlichen  
Beeinträchtigungen in 
folge einer krankheit 

oder eines unfalls me-
dizinisch, rehabilitativ 

und sozial mit dem Ziel zu 
unterstützen, sie wieder zur 

Aufnahme einer beruflichen 
tätigkeit zu befähigen. 

In den folgenden Jahren erarbeiteten wir uns den Status 
einer anerkannten rehabilitationseinrichtung für Sozial-
leistungsträger. für die gesetzlichen renten- und unfall-
versicherungen und als rehadienst für haftpflicht- und 
Lebensversicherer entwickelten wir individuelle reha- und 
Integrationskonzepte. 

Seit 2000 beschäftigen wir uns ebenso intensiv mit psych-
iatrischen und psychosomatischen Problemstellungen und 
entwickelten unser System der ganzheitlichen Begleitung 
eines genesungsprozesses: das vernetzte rehamanage-
ment. unser rehabilitationsnetz erfuhr in den vergangenen 
Jahren einen Wachstumsschub, so dass wir mittlerweile 
bundesweit tätig sind, die koordination aber in der haupt-
zentrale verbleibt. So »weiß eine hand, was die andere 
tut«, das schafft Vertrauen und kompetenz.

Das „Zentrum für berufliche Integration – REHAaktiv“  
wurde 1994 gegründet.
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Die medizinische, berufliche 
und soziale rehabilitation 
kann ein komplexes und 
teilweise undurchsichtiges 
System mit vielen Stationen, 
unterschiedlichen Ansprech-
partnern, Wartezeiten 
zwischen einzelnen Behand-
lungen und zeitlichen unter-
brechungen sein. Vernetztes 
rehA Management bedeutet, 

dass Sie in dieser Zeit einen 
aktiven und kompetenten Be-

rater an ihrer Seite wissen, der 
transparenz schafft. 

umsichtig koordinieren und verbinden wir alle für die 
erfolgreiche gesundung notwendigen Schritte und Leis-
tungsanbieter, und ermöglichen so eine rechtzeitige und 
optimale Behandlung. Durch einen gesteuerten Informati-
onstransfer und der engen Zusammenarbeit entsteht ein 
dichtes netz und damit die Möglichkeit, zeitnah entschei-
dungen über die weitere Prozessgestaltung zu treffen. 

So öffnen wir den Betroffenen neue Chancen auf ein 
selbstbestimmtes Leben durch die Wiederaufnahme einer 
dauerhaften beruflichen tätigkeit und größtmögliche 
Selbstständigkeit. 

Darüber definieren wir unseren Erfolg.

REHAaktiv begleitet erkrankte Menschen und deren Angehörige,  
beispielsweise nach einem Unfall, auf ihrem Weg der Rehabilitation.

unser rehAaktiv-System
Das vernetzte REHA Management
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Bereits nach der erstversorgung des Betroffe-
nen und dem unfallchirurgischen Bericht ist es 
nach gesprächen mit allen Beteiligten möglich, 
die notwendigen Maßnahmen für eine vollständi-
ge, bzw. weitestgehende genesung zu definieren. 

gemeinsam erstellen wir einen individuellen rehabi-
litationsplan, in dem wir die verschiedenen therapeu-
tischen und sozialen Aufgaben koordinieren und ein 
prognostisches rehaergebnis erstellen. Oftmals ist 
es damit bereits möglich, den Beteiligten (Betroffene, 
therapeuten sowie kostenträger) eine Perpektive zu 
geben, inwieweit eine berufliche und soziale Integrati-
on wieder möglich ist. 

Leistungen von rehAaktiv
Fall- und Schnittstellen Monitoring



Fallmonitoring Begleitung & Steuerung
Begleitung  
& Steuerung

Begleitung  
& Steuerung
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Vernetztes rehA Management
Die Aufgabenstellung

Schnittstellenmonitoring

Akutbehandlung

Medizinische 
Rehabilitation

berufliche 
Rehabilitation Wiederein- 

gliederung

Fall- und Schnittstellenmonitoring

An den Schnittstellen der verschiedenen rehapro-
zesse entstehen Brüche während der Behandlung 
und im Informationsaustausch. Die folgen sind 

brachliegende ressourcen, Verunsicherung, 
steigende kosten und die Minderung der 

Chancen auf bestmögliche ergeb-
nisse der rehabilitation.
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Fall- und Schnitt- 
stellenmonitoring

Mit hilfe eines durchgän-
gigen Beraters, der alle 
Schritte im Blick hat und 
koordiniert, dem individu-
ellen rehabilitationsplan 
und der frühzeitigen erstel-
lung eines prognostischen 
rehaergebnisses vernetzen 
wir die Schnittstellen und 
schließen die Brüche.

Vernetztes rehA Management
Die Lösung

Begleitung und Steuerung - durchgängiger Prozess

Akutbehandlung

Medizinische 
Rehabilitation

berufliche 
Rehabilitation Wiederein- 

gliederung



 
Medizinische rehabilitation
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Sie hat die bestmögliche Wiederherstellung der gesund-
heit und die rückkehr ins erwerbsleben im Auge. 

Damit die Behandlung zeitnah und damit erfolgreich 
verläuft, stellen wir einen Berater vor Ort, der zum Beispiel 
therapieplätze und eventuell notwenige (orthopädische) 
hilfsmittel organisiert. 

nach Übereinkunft mit dem Betroffenen stimmt unser 
Berater (fallmanager) die nötigen handlungsschritte mit 
Vertretern anderer Institutionen, wie dem Arbeitgeber, 
kostenträgern und Anwälten ab, klärt kostenübernahmen 
und organisiert gegebenenfalls technische Arbeitsplatz- 
anpassungen. 

unsere qualifizierten 
Psychologen achten vor 
allem auf die psy-
chotherapeutischen 
erfordernisse, gerade 
bei traumatisierten, 
und erstellen mit 
Blick auf die beruf-
liche rehabilitation 
Persönlichkeitsdiag-
nostiken. kindern und 
deren familien gehört 
unsere besondere Auf-
merksamkeit.

Die Medizinische Rehabilitation unterscheidet sich in qualifizierte,  
ambulante und die stationäre Behandlung.
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Durch die Vernetzung 
zwischen medizinischer 

und beruflicher rehabili-
tation steigt die Wahr-
scheinlichkeit einer 
Wiederaufnahme der 
bisherigen tätigkeit für 
die Betroffenen um ein 
Vielfaches. Schon früh-
zeitig kooperieren wir 
mit dem Arbeitgeber, so 
dass der Arbeitsplatz, 
unter umständen mit 

technischen Arbeitshilfen 
versehen, oftmals erhalten 

bleiben kann. 

trotz optimaler medizinischer rehabilitation ist in man-
chen fällen diese rückkehr nicht mehr möglich. In diesen 
fällen helfen wir, eine der neuen Situation angemessene 
tätigkeit zu finden. In enger Zusammenarbeit mit dem 
Betroffenen und eng an dessen neigungen und Leistungen 
orientiert, helfen unsere persönlichen Berater und Arbeits-
vermittler, beruflich einen neuen Weg zu finden. 

Das Spektrum unserer aktiven Beratung und Organisation 
reicht von einer beruflichen Leistungs- und eignungs-
diagnostik, über Marktanalysen, Schulungen und der 
klärung von kostenübernahmen, bis hin zur Vermittlung 
von interessanten Praktika und Arbeitsplätzen oder der 
hilfestellung bei existenzgründungen. Auch die recherche 
geeigneter beruflicher Bildungseinrichtungen und die sozi-
alpädagogische nachbetreuung übernehmen wir gern.

Die Rückkehr ins Erwerbsleben ist das Ziel der beruflichen Rehabilitation. 



reaktivierungsmanagement
in der Berufsunfähigkeit
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Durch das zeitige einschalten 
der rehAaktiv darr gmbh ist 
es möglich, den heilungspro-
zess dahingehend positiv zu 
beeinflussen, dass Berufs-
unfähigkeit kein status quo 
bleibt. 

unsere Arbeit beginnt mit 
einer umfassenden Situa-
tionsanalyse, wodurch wir 

den Betroffenen und auch 
den kostenträgern helfen, 

einen Überblick und klarheit zu 
erlangen. 

Bei erheblichen Beeinträchtigungen der Gesundheit des Betroffenen und einem 
absehbar langwierigem Heilungsprozess, ist oft Berufsunfähigkeit die Folge.

Stellt sich durch die Analyse heraus, dass eine momen-
tane Berufsrückkehr fraglich ist, gibt es die Möglichkeit 
der kulanz. So hat rehAaktiv die Chance, in der Zeit der 
kulanzgewährung die Optimierung der therapeutischen 
Versorgung des Betroffenen zu veranlassen, wozu u.a. neue 
rehabilitationsansätze, die Überprüfung der Medikation, 
des umfeldes und bisheriger Schritte im genesungsprozess 
gehören. 

unser erklärtes Ziel ist es, den Betroffenen in das Berufsle-
ben zurückzuführen, wobei wir uns bemühen, dem Wunsch 
der rückkehr an den alten Arbeitsplatz nachzukommen. 
Ist das nicht mehr zu ermöglichen, setzen wir alle ressour-
cen ein, den Betroffenen ohne erhebliche wirtschaftliche 
einbußen und ohne den Verlust der gesellschaftlichen und 
sozialen Stellung in das Arbeitsleben zu reintegrieren.



Beratungs-, Bildungs und trainingsprogramme
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Dazu gehören persönlichkeitsstabilisierende Seminare, das 
soziale und fachliche kompetenztraining und kognitives 
training. 

Wir bereiten den einzelnen auf die Anforderungen des 
Arbeitsmarktes vor, sei es durch das training und den 
Wiederaufbau mentaler fähigkeiten, der gedächtnisleis-
tung, des Selbstbewusstseins, der sozialen kompetenzen 
oder einfach durch Arbeitsproben und die Vermittlung von 
arbeitsplatzorientiertem fachwissen. 

Der Ablauf der Seminare wird flexibel gestaltet und richtet 
sich nach den Bedürfnissen der teilnehmer. Der Integrati-
onsplan, der mit hilfe des psychologischen Screenings, also 

Betroffenen, denen aufgrund persönlicher sozialer Besonderheiten oder psychischer Erkrankungen 
der Zugang zum Arbeitsmarkt erschwert wird, bieten wir spezielle Programme an, 
die sich an den individuellen Kompetenzen des Einzelnen ausrichten.

des psychologischen 
Profils des teilneh-
mers, erstellt 
wurde, bildet die 
grundlage un-
serer Zusam-
menarbeit.



 
Soziale rehabilitation
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Im Zuge der sozialen rehabilitation helfen wir dem Betrof-
fenen und dessen Angehörigen, sich in die neue Situation 
einzufinden und sich darin wohl zu fühlen. 

Wir beraten Sie individuell bei der umgestaltung der 
Wohnräume, übernehmen das Ausschreibungs- und Ver-
gabemanagement und unterstützen Sie aktiv während und 
auch nach dem umbau. 

Ist für die problemlose nutzung des kraftfahrzeuges eine 
umrüstung erforderlich, realisieren wir mit unseren exper-
ten die individuelle Anpassung oder helfen Ihnen bei der 
neubeschaffung eines Wagens. natürlich ist es uns auch 
möglich, für die Betroffenen Behindertenfahrschulen zu 
vermitteln. 

für die Pflegenden zu hause stellen wir Beratungs-  
und entlastungsangebote bereit, in der stationären Pflege 
organisieren wir einen Besuchsdienst und wir übernehmen 
für Sie in allen Dingen gern die Organisation der kosten-
übernahmen.



Pflegemanagement

REHAaktiv darr GmbH gewährleistet durch die Erstellung eines individuellen Pflegeplans  
gezielte und kompetente Pflege und trägt damit erheblich zur Steigerung der  

Lebensqualität der Betroffenen bei.
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unser Ziel liegt darin, dauerhafte Pflegebedürftigkeit 
zu vermeiden und dem Betroffenen eine weitestgehend 

selbstständige Lebensführung zu ermöglichen. 

Auch beim thema Pflegemanagement liegt die Stärke von 
rehAaktiv in der Analyse und der fachlichen kompetenz. 
eine durchdachte Organisation, die Ausschöpfung aller 
ressourcen und die Prüfung vorangegangener Maßnahmen 
und entscheidungen helfen dabei, den gesundheitlichen 
Zustand des Betroffenen nachhaltig zu verbessern und 
auch kosten durch die Optimierung der Pflegeleistungen 
dauerhaft zu senken. 

DIe PfLege 

POSItIVer geDAn-

ken ISt Der AntrIeB fÜr 

DIe reISe Auf DIe SOnnen-

SeIte. eIn kLAreS ZIeL unD 

eIn StArker WILLe LASSen 

unS AuCh grOSSe hInDer- 

nISSe ÜBerWInDen. [unbekannt]
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rehAaktiv unterstützt kompetent 
den Betroffenen dabei, in dem 

breiten Angebot von rehabilita-
tionsmaßnahmen medizinisch 
und beruflich den geeigneten 
Weg zu finden und sorgt sich 
für Sie um die kosten und die 
berufliche Perspektive. 

Auch der Versicherung 
hilft unsere Leistung, das 
Ausmaß des Schadens zu be-
grenzen, indem wir vorhan-
dene Möglichkeiten sinnvoll 
nutzen. 

für den Betroffenen sind unse-
re Leistungen kostenlos, denn 

anfallende kosten werden von 

der gesellschaft übernommen, die rehAaktiv beauftragt 
hat. 

Unsere Erfolge sprechen für sich:

• 20 Jahre erfahrungen in der rehabilitation und  
 beruflichen Integration von gesundheitlich  
 Beeinträchtigten

• rund 2100 Versicherte von 2001 bis 2013 betreut

• dauerhafte Integration in den ersten Arbeitsmarkt bei: 
  40 % der psychiatrisch bzw. psychosomatisch  
            erkrankten  
  55 %  der verunfallten Personen mit ortho- 
           pädischen oder neurologischen unfallfolgen

 
rehAaktiv – unser erfolg ist Ihr erfolg
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Auftragskoordinierungsstelle:

rehAaktiv darr gmbh 
thomas-Mann-Straße 15a 
07743 Jena

telefon  +49 (0) 36 41 / 30 901 - 0 
telefax  +49 (0) 36 41 / 30 901 - 100

Mail  info@reha-aktiv.de 
Web  www.reha-aktiv.de 
   www.facebook.com/rehAaktiv.darr

oder kontaktieren Sie unsere Geschäftsstelle:

 
kontakt
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