Reha-Coaching
Mentale Stabilisierung in einer scheinbar
ausweglosen Lebenslage
Den Selbstwert stärken und ein positives
Lebensgefühl entwickeln
Finden neuer Ziele und vielleicht
ungeahnter Fähigkeiten
Strategien und Übungen zum Erreichen
der neuen Ziele
Verbesserung der Lebensqualität durch
verstärktes Eigenmanagement

Wir können viel für Sie tun

zielsetzend

rehamanagement-Oldenburg
beachtet
rehamanagement-Nord
beachtet
selbst-selbstverständlich den „Code of Conduct“, der allen
Beteiligten Objektivität, Neutralität und Unabhängarantiert.
gigkeit garantiert
Kostenträger für unsere Leistungen sind in der Regel
private Kranken- und Verkehrshaftpflichtversicherer.
Und was ist mit den gesetzlich Versicherten?
Vielleicht sollte man diesen Punkt etwas genauer
ausführen – oder auf ein persönliches Gespräch
verweisen, da die Angaben zu dem Thema sehr
individuell sind.

Verkürzung des gesamten Reha-Prozesses
durch eine Gesundung der Seele und aktive
„Mitarbeit“ des Betroffenen

rehamanagement
Oldenburg

Schneller zurück mit
Reha- und
Reha-Management
Teilhabe-Management
und
Reha-Coaching

Jörg Dommershausen
Kirchesch 6 · 49594 Alfhausen
Telefon: 05464 - 9699 - 841
Telefax: 05464 - 9699 - 840
Mobil:		 0172 - 172 3240
info@rehamanagement-nord.de
www.rehamanagement-nord.de
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Oldenburg

Unser Mehrwert
kommt allen zugute

Vorteile, die für sich
sprechen – und für uns

Das Mehr an Leistungen
aus einer Hand

Nach schweren Unfällen oder Krankheiten gibt es
in Sachen Reha viel zu erledigen: Anträge sind zu
stellen, Verhandlungen zu führen, Reha-Hilfen zu
organisieren. Involviert sind der Betroffene und
seine Familie, Versicherungen und oft auch Rechtsanwälte. Für alle Beteiligten ist die Unterstützung
durch ein kompetentes Reha-Management von
größtem Vorteil.

Betroffene holen wir zurück in die Spur
Wenn Sie ein schwerer Unfall oder eine Krankheit
aus der Bahn geworfen hat, sollte Ihnen jemand in
allen Reha-Belangen mit Anwälten, Versicherungen
und Reha-Maßnahmen zur Seite stehen – und
Ihnen mit gezieltem Coaching auch mental wieder
„auf die Beine helfen“.

Reha-Management
Rehaund Teilhabe-Management
Optimale medizinische Rehabilitation durch
ein großes medizinisches Netzwerk ambulanter
oder stationäre Ressourcen

rehamanagement-Nord ist Ihr erfahrener
Partner in allen Reha-Fragen. Mit unserer langjährigen Erfahrung ermöglichen wir Betroffenen,
den Weg zurück in ein normales Leben erfolgreicher
und schneller zu gestalten. Für diesen entscheidenden Schritt sorgt unser ganzheitlicher Ansatz, der
neben dem Reha- und Teilhabemanagement auch
Reha-Coaching beinhaltet.

Versicherungen reduzieren
Ihren Kostenaufwand
Wir sorgen für schnelle Transparenz des materiellen
und immateriellen Schadens und für die Minimierung der Kosten für Pflege und Verdienstausfall.
Denn wir gliedern den Betroffenen einfach schneller
wieder ein.
Anwälten nehmen wir viel Arbeit ab
Sie unterstützen Ihren Mandanten bei der Durchsetzung seiner schadensrechtlichen Ansprüche.
Um alles weitere, wie z.B. Anträge auf Maßnahmen
etc. brauchen Sie sich nicht mehr zu kümmern.
Das nehmen wir Ihnen im Rahmen des Personenschadenmanagements einfach ab.

Finden schulischer und beruflicher Rehabilitationslösungen und soweit möglich Integration
bereits während der medizinischen Reha
Organisation der Assistenz und Pflege so
betroffenen- und familienfreundlich wie möglich
Optimale Versorgung mit Hilfsmitteln auch am
Schul- oder Arbeitsplatz und im Wohnumfeld
Mobilitätslösungen mit Kraftfahrzeugauswahl
und handycapgerechter Fahrzeugneugestaltung
Anpassung des bisherigen Wohnraums oder
Finden einer handicapgerechten Wohnung
Reha-Planung
Zeitlicher Ablauf der weiteren Rehabilitation
Festlegung von (Zwischen-) Zielen
Beteiligung notwendiger Fachrichtungen
und deren Experten
Notwendiger Beratungs- und Coaching-Aufwand
Finanzieller Rahmen

