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Sie haben Fragen? 
Wir sind für Sie da.  
Rufen Sie uns an oder  
schreiben Sie uns.  
+49 7202 91-3337 
info.bbrz@srh.de 
www.bbrz-karlsbad.de 
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Lassen Sie uns  
gemeinsam  
erkennen, was 
möglich ist.

Die medizinisch-berufliche Belastungserprobung. 
Leistungsfähigkeit feststellen
Das Berufliche Bildungs- und Rehabilitationszentrum 

Karlsbad-Langensteinbach ist Mitglied der Bundesar-

beitsgemeinschaft medizinisch beruflicher Rehabilitations-

einrichtungen (Phase II) und hat sich dabei auf den Perso-

nenkreis neurologisch und psychisch erkrankter Menschen 

spezialisiert. Die medizinisch-berufliche Belastungserpro-

bung verzahnt ideal Leistungen medizinischer und berufli-

cher Rehabilitation (entsprechend den Sozialgesetzbü-

chern VI, VII und IX) und wird entweder als ambulante 

oder stationäre Leistung erbracht.

Somit klären wir im Auftrag von Renten- und Unfallver-

sicherern sowie für unsere Kooperationspartner aus dem 

Klinikbereich, inwieweit Patient:innen und Rehabilitand:in-

nen einer beruflichen Wiedereingliederung zur Verfügung 

stehen. In einem Zeitraum von sechs Wochen wird bei den 

Teilnehmenden das körperliche, geistige und seelische 

Leistungspotenzial abgeklärt und das berufliche Leis-

tungsvermögen eingeschätzt (sozialmedizinische Beurtei-

lung). Davon ausgehend werden berufliche Einsatzmög-

lichkeiten ermittelt und Empfehlungen für die berufliche 

Eingliederung ausgesprochen.



So gehen wir  
gemeinsam vor. 

Leistungs- und Belastungsfähigkeit herausfinden 
Ablauf 
Sie nehmen in den ersten beiden Maßnahmewochen halbtags 

(8.30 Uhr bis 12.00 Uhr) und ab der dritten Woche ganztags 

(zusätzlich 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr, freitags bis 15.00 Uhr) 

an einer berufspraktischen Erprobung teil. Selbstverständlich 

berücksichtigen wir hierbei Ihre individuelle Belastbarkeit. Sie 

werden begleitend dazu von Fachdiensten unterschiedlicher 

Berufsgruppen (ärztlicher und psychologischer Dienst, Case-

management) betreut und beraten. Ebenso finden Gruppen-

veranstaltungen zu unterschiedlichen Themen (Entspannung, 

Kunst, Yoga, Zielumsetzung, Sozialrecht) statt. An der Maß-

nahme können Sie als Pendler:in oder im stationären Rahmen 

(Einzelzimmer) teilnehmen. Auch wenn Sie nicht pendeln kön-

nen Sie nach Absprache mit unserem ärztlichen Dienst und 

sofern keine medizinischen Gründe dagegen sprechen, an den 

Wochenenden nach Hause fahren. Diese Heimfahrten werden 

vom Leistungsträger nicht er-

stattet. Als Pendler haben Sie 

die Möglichkeit, in unserem 

Klinikrestaurant ein Mittag-

essen einzunehmen. Sofern Sie 

bei uns wohnen, haben Sie An-

spruch auf Vollverpflegung.

Weisst Du schon? 
… dass solche Kästen per-
fekt dafür geeignet sind, 
wichtige Informationen zu 
platzieren oder auf Infos im 
Web zu verweisen. 

Inhalte und Struktur
 —   Die Erprobung wird als realistischer und repräsen-

tativer Arbeitsprozess – als Arbeitsplatz auf Probe – 

durchgeführt und ist damit keine isolierte Arbeitsprobe 

 —   Wir unterstützen und zeigen Möglichkeiten bei  

Planung und Vorbereitung des beruflichen Wiederein-

stiegs auf

 —  In der Belastungserprobung steht ein breites Spek-

trum an Erprobungsangeboten zur Verfügung und wird 

durch medizinische Leistungen ergänzt 

 —  Es gibt eine enge Kooperation der Fachdienste,  

bestehend aus Ärzt:innen, Psycholog:innen, Casema-

nager:innen, Berufspädagog:innen und Sozialdienst

Ziele
Nach dem erarbeiteten Tätigkeitsprofil können sich 

folgende Empfehlungen ergeben:

 —   Innerbetriebliche Umsetzung 

 —   Vermittlung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt im 

Umfeld des erlernten Berufes

 —  Vermittlung auf der Anlern- und Helferebene des 

allgemeinen Arbeitsmarktes 

 —  Anlernung mit Eingliederungshilfe

—  Empfehlung einer weiterführenden beruflichen 

Rehabilitationsmaßnahme

—  Aussage zur Fragestellung, in welchem Umfang  

Erwerbstätigkeit noch möglich ist

Das detaillierte schriftliche Ergebnis ergänzt somit den 

medizinischen Abschlussbericht um wichtige Aspekte be-

ruflicher Integration.

Informationen 
& Kontakt
Aus den Ergebnissen dieser Erprobung leiten wir 
die für Sie geeigneten weiteren Schritte ab.  
Damit können Fragen im Rahmen von Anträgen, 
die nicht anhand von Vorbefunden entschieden 
werden können, geklärt werden. Dazu gehört 
beispielsweise,
— ob Sie Ihre letzte oder alternativ dazu eine  

   andere Tätigkeit ausüben können und welche  

   Rahmenbedingungen Sie dafür benötigen,

—  ob Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben 

indiziert sind, 

— ob Sie bildungsfähig sind oder ob zunächst  

   medizinische Maßnahmen im Vordergrund stehen.

Qualität
Das Berufliche Bildungs- und Rehabiliationszentrum 

Karlsbad ist Gründungsmitglied der Bundesarbeitsge-

meinschaft medizinisch-beruflicher Rehabilitationsein-

richtungen (Phase II) und zertifiziert nach Q·Reha plus, 

einem Zertifizierungsverfahren, das die 

DIN-ISO-Vorgaben mit den BAR- 

Qualitätskriterien verbindet und reha-

spezifisch ausgestaltet.

Kontakt: 
Christine Geißler und Christian Schindler
T + 49 7202 91-3337

christine.geissler@srh.de | christian.schindler@srh.de

Weitere Infos? 
… finden Sie auf unserer 
Webseite. Scannen Sie 
dazu einfach den neben-

stehenden Code 
mit Ihrem 
Smartphone.


