Medizinische Hilfsmittel
Was bedeutet Standard-Reha?
Hallo, liebe Interessierte. Willkommen bei unserem Podcast „Medizinische Hilfsmittel vom Fachmann erklärt“. Ich heiße
Thomas Dwuzet und ich bin Orthopädiemechanikermeister. Ich beschäftige mich seit über 40 Jahren mit medizinischen
Hilfsmitteln.
In meinem Podcast möchte ich für Interessierte und Betroffene Neuigkeiten, Tipps, Informationen und weiteres aus der
Hilfsmittelversorgung zum Nachhören und Weitersagen anbieten.
Heute soll das Thema sein: Was bedeutet Standard-Reha?
Nun, der Begriff Standard-Reha ist etwas, auf das man trifft, wenn man sich mit der Versorgung eines Menschen beschäftigt. Sei es
ein Angehöriger oder man selbst braucht einen Rollstuhl, dann taucht dieser Begriff auf und wie das immer so ist, ist so ein Begriff
auch nicht normiert.
Eigentlich geht es um zwei Begriffe: Einmal um „Standard“ und einmal um „Reha“.
„Reha“ ist in diesem Fall die Abkürzung für Rehabilitation. Rehabilitation bedeutet im weitesten Sinne „Rückführung in den vorhergehenden Zustand“. Also, ich kann nicht mehr laufen, brauche einen Rollstuhl und kann mich damit wieder weiterbewegen. Und
„Standard“ bedeutet hier, dass Hilfsmittel standardisiert sind und vor allem bedeutet es, dass es Hilfsmittel sind, die in der Pflege,
vor allem Zuhause, ganz häufig für geriatrische Patienten und Heimbewohner genutzt werden.
Jetzt kann man natürlich darüber diskutieren, wofür diese Hilfsmittel notwendig sind. Das Leben ist vielfältig und genauso sind es auch
die Einsatzmöglichkeiten für Hilfsmittel aus dem Bereich der Standard-Reha. Wichtig ist, dass man, ob mit Freunden verabredet, einen
Ausflug plant oder auch sich nur Zuhause bewegen will, auf Mobilität nicht verzichten kann und man natürlich je nach Schweregrad
und Indikation Hilfen braucht, die den Alltag letztlich meistern, also die Retter des Alltages sind.
Dazu gehören vor allem Rollstühle, Gehräder, Gehwagen, alles das, was Räder hat und auch Hilfsmittel, zum Beispiel im Bad, Dinge
die angeschraubt werden, wie Griffe, Duschtoilettensitze, Toilettensitzerhöhungen und so weiter.
Im Kern bedeutet „Standard“ hier, dass es Hilfsmittel sind, die genormt sind, die die Größen festgelegt haben, die also weniger
individualisiert sind aber doch ein hohes Maß an Individualität bieten, da sie vielfach und auch individuell genutzt werden können,
allerdings nicht auf Maß geschneidert sind, sondern tatsächlich einfach verfügbar sind.
Wenn Sie auf unsere Website der GesundHeits GmbH Deutschland gucken, dann sehen Sie auch eine Website „Standard-Reha“. Dort
sind viele Abbildungen von einzelnen Hilfsmitteln, um das so ein bisschen deutlicher zu erklären. (https://www.gesundheitsgmbh.
de/standard-reha/)
Ich hoffe, ich habe hier einmal einen grundsätzlichen Abriss gegeben, was mit Standard-Reha gemeint ist und freue mich auf
Anregungen und auch weitere Themenwünsche und ich hoffe, es waren interessante Infos dabei zum Nachhören und Weitersagen.
Über Anregungen und Themenvorschläge freue ich mich.

Stand: Juli 2019 / 19-103

Eine gute Zeit und bis bald, Ihr Thomas Dwuzet, Mitarbeiter der GHD GesundHeits GmbH Deutschland
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