Haase & Johanns Consulting
Rehabilitationsmanagement

Informationen für Betroffene

Sie sind unverschuldet Unfallopfer und haben eine schwere Verletzung (Personenschaden)
erlitten, für dessen Regulierung die gegnerische Haftpflichtversicherung zuständig ist.
Um eine schnellst- und bestmögliche Behandlung und Unterstützung zu gewährleisten, ist es
sinnvoll, einen Reha-Dienst einzuschalten.
Wir sind ein unabhängiger Reha-Dienst. Das bedeutet, dass wir Ihnen gegenüber verpflichtet
sind und nicht der Versicherung. Ihr gegenüber besteht lediglich eine Auskunftspflicht im
Rahmen der Begründung einzuleitender oder fortgeführter Maßnahmen. In der Regel wird die
Kommunikation mit der Versicherung über Ihren Anwalt laufen.
Der Rest ist Schweigen.
Als Reha-Dienst ist es unsere Aufgabe, Sie in allen Lebensbereichen zu unterstützen und die
für Sie optimalen Behandlungsmöglichkeiten zu realisieren. Beauftragt werden wir in der Regel von Ihrem Anwalt und dem zuständigen Haftpflichtversicherer. Letztere übernimmt auch
die Kosten für unsere Tätigkeit.
Wir kommen - nach telefonischer Vereinbarung - zu Ihnen, wo immer Sie auch sind: nach
Hause oder in die Klinik.
Wir klären mit Ihnen Ihre Situation, wir setzen uns mit Ihnen zusammen und klären gemeinsam, welchen Behandlungs- und Unterstützungsbedarf sie benötigen.
Erst dann entwerfen wir zusammen mit Ihnen einen Maßnahmenplan von der gesundheitlichen Wiederherstellung bis zur beruflichen Wiedereingliederung.
Anschließend koordinieren wir für Sie alle notwendigen Maßnahmen und begleiten Sie, wann
immer es nötig ist.
Wir suchen mit Ihnen gemeinsam die geeigneten Behandler oder andere Dienstleister aus und
stellen ein Behandlungsteam nach Ihren Bedürfnissen zusammen. Dabei ist die Einbindung
der Familienangehörigen und des Anwalts selbstverständlich.
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Wir sorgen dafür, dass alle erforderlichen Maßnahmen zeitnah umgesetzt werden können. Die
Ziele sprechen wir mit Ihnen und den Behandlern ab.
Wir begleiten Sie während des gesamten Rehabilitationsprozesses von der Akutklinik bis zur
beruflichen Wiedereingliederung und stehen Ihnen jederzeit mit kompetentem Rat zur Verfügung.

Zusammengefasst ergeben sich für Sie folgende Vorteile:
•
•
•
•
•
•

Die Behandlung wird auf Ihre Ziele und Bedürfnisse ausgerichtet
Die Behandlung wird intensiver
Sie bestimmen die Auswahl der Behandler mit
Wir stehen Ihnen als Ansprechpartner zur Verfügung
Umschulungs- und qualifizierende Maßnahmen werden schneller eingeleitet
Die Chancen auf berufliche Wiedereingliederung sind besser

Sie haben Fragen? Rufen Sie uns an
Haase & Johanns Consulting
040 / 30 71 43 51

