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Rehabilitation in der BGHM
 
Wir machen uns für Sie stark!

Unser Leistungsspektrum im Überblick

Heilbehandlung 

• Erstversorgung
• ärztliche Behandlung 
• Heilmittel 
• Therapie

Arznei- und Hilfsmittelversorgung 

• Medikamente 
• Körperersatzstücke 
• Hilfsmittel (Beschaffung und Instandhaltung)

Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben und  
in der Gemeinschaft 

• behindertengerechte Gestaltung des Arbeitsplatzes
• Maßnahmen zur Berufsfindung 
• berufliche Anpassung, Fort- und Weiterbildung
• bauliche Veränderungen im Wohnumfeld
• Kraftfahrzeughilfe

Pflege

• Haus- bzw. Heimpflege 
• Pflegegeld 

Geldleistungen 

• Verletztengeld
• Übergangsgeld 
• Reisekosten
• Haushaltshilfe
• Renten

Wenn Sie Fragen zu den Themen Rehabilitation und Heil-
behandlung haben, nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Berufsgenossenschaft Holz und Metall 
Isaac-Fulda-Allee 18
D-55124 Mainz 

Tel.: 0800 9990080-3*
(BGHM-Hotline für Heilbehandlung und Rehabilitation)

Internet: www.bghm.de

* kostenfrei aus allen deutschen Netzen



Arznei-, Verband- und Hilfsmittel werden grundsätzlich bis zur 
Höhe der Festbeträge (Krankenkassenrecht) übernommen. Re-
zeptgebühren müssen die Versicherten hingegen nicht zahlen. 

Ist eine Person aufgrund eines Versicherungsfalls so hilflos, dass 
Sie in erheblichem Umfang fremder Hilfe bedarf, erhält Sie Haus- 
oder Heimpflege oder Pflegegeld. 

Versicherte mit dauerhaften Einschränkungen unterstützen wir 
darin, ein eigenständiges und selbstbestimmtes Leben führen 
zu können. 

Im Fall schwerer Verletzungen und bei weiterem Hilfebedarf hat die 
BGHM ein Rehabilitations-Management und ein Berufskrankhei-
ten-Management aufgebaut. 

Die Reha- und BK-Manager und -Managerinnen unterstützen die 
Versicherten während des gesamten Heilverlaufs, bis hin zur be-
ruflichen und sozialen Rehabilitation. Sie sind zentrale Ansprech-
personen für die Versicherten und erarbeiten zusammen mit Ihnen 
und den behandelnden Ärzten und Ärztinnen einen individuellen 
Reha-Plan. 

Bei Bedarf erbringt die BGHM folgende Leistungen: 

• behinderungsgerechte Gestaltung des Arbeitsplatzes,
• finanzielle Hilfen zur Erhaltung und Erlangung eines Ar-

beitsplatzes, 
• Maßnahmen zur Berufsfindung, 
• Arbeitserprobung und Berufsvorbereitung, 
• berufliche Anpassung, Fortbildung, Ausbildung oder Um-

schulung, 
• bauliche Veränderungen,
• Kraftfahrzeughilfe. 

Auch finanziell unterstützt die BGHM die Versicherten während 
der Rehabilitation. 

Das erfolgt grundsätzlich mit Verletzten- oder Übergangsgeld.

Sollten trotz Ausschöpfung aller sinnvollen Rehabilitations-
möglichkeiten weiterhin Einschränkungen bestehen, so wird 
geprüft, ob eine Minderung der Erwerbsfähigkeit verblieben 
ist, aus der eine Rentenzahlung resultiert. 

Nach einem Arbeitsunfall, Wegeunfall oder bei einer Berufskrank-
heit lassen wir unsere Versicherten nicht alleine. Stattdessen sorgt 
die BGHM im Bereich Rehabilitation dafür, dass die Verletzten 
und Erkrankten eine optimale medizinische Behandlung erhalten.

Mit einem Netzwerk aus ärztlichem Fachpersonal, Therapeutinnen 
und Therapeuten sowie Kliniken und einem guten Rehabilitations-
management kümmert sich die BGHM darum, dass ein frühzeitiger 
und nachhaltiger Heilerfolg erreicht wird.

Die ärztliche Versorgung nach einem Arbeits-oder Wegeunfall er-
folgt in der Regel bei einem Durchgangsarzt, einer Durchgangs-
ärztin (kurz D-Arzt/D-Ärztin). 

Auch voll- und teilstationäre Behandlungen werden von der BGHM 
übernommen, ohne dass die Versicherten einen Eigenanteil ent-
richten müssen. 

Rehabilitation – Gemeinsam Erfolgreich

Heilbehandlung

Mehr dazu unter www.bghm.de(Webcode 127)

Mit dem Einsatz der D-Ärztinnen und -Ärzte stellen wir sicher, 
dass Sie die bestmögliche Heilbehandlung erhalten.

Arznei-, Verband- und Hilfsmittel 

Pflege

Berufliche und soziale Teilhabe 

Geldleistungen
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