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Erfolgsfaktoren für 
die Zusammenarbeit 
in einem Netzwerk

Die Rehabilitation von Menschen mit 
einer schweren Verletzung oder einen 
schweren beruflich bedingten Erkran-
kung erfordert in der Regel das Zusam-
menwirken von verschiedenen Leistun-
gen. Im Bereich der Unfallversicherung 
sind hier beispielsweise die berufsgenos-
senschaftliche stationäre Weiterbehand-
lung (BGSW), die erweiterte ambulante 
Physiotherapie (EAP) oder die Arbeits- 
und Belastungserprobung (ABE) zu nen-
nen. Die Leistungen werden in der Regel 
von zugelassenen, rechtlich selbstständi-
gen Diensten und Einrichtungen erbracht, 
beispielsweise durch sogenannte Durch-
gangsärzte (D-Arzt), zum Verletzungsar-
tenverfahren zugelassene Krankenhäuser 
(VAV-Krankenhaus) und berufsgenos-
senschaftliche Unfallkliniken (BG-Klini-
ken).

Der Versorgungsbereich der Rehabi-
litation lässt sich entsprechend als ver-
netztes System betrachten, dessen Funk-
tionieren von der Kooperation verschie-
dener, weitgehend autonomer Teilsyste-
me beeinflusst wird. In . Abb. 1 finden 
sich für die Behandlung von Schwerun-
fallverletzten relevante Teilsysteme als ty-
pische Behandlungskette dargestellt, wo-
bei die einzelnen Leistungsarten bzw. -er-
bringer durch Kontaktstellen miteinander 
verbunden sind.

Unter dem Blickwinkel des gesetzli-
chen Auftrags – der möglichst weitge-
henden Wiedereingliederung in das be-
rufliche und gemeinschaftliche Leben – 
lassen sich 3 Qualitätsebenen identifizie-
ren, die den Rehabilitationserfolg beein-
flussen und deren Berücksichtigung einen 

Teil des gesetzlichen Auftrags an die Re-
habilitationsträger darstellt:

Ebene 1: Qualität des Versorgungssys-
tems hinsichtlich Bedarfsgerechtigkeit 
und Zugänglichkeit. Hier stellt sich für 
die Versorgung von Unfallverletzten die 
Frage, ob es in ausreichender, regionaler 
Dichte qualifizierte Rehabilitationsdiens-
te und -einrichtungen für die bedarfsad-
äquaten Leistungen gibt. § 19 SGB (So-
zialgesetzbuch) IX gibt die Verantwortung 
für diese Versorgungsqualität den Reha-
bilitationsträgern, die diese durch Einbe-
ziehung von Rehabilitationsdiensten und 
-einrichtungen zu gewährleisten haben.

Ebene 2: Qualität der Einzelleistun-
gen. Hier geht es um die Frage, ob die je-
weiligen Leistungen dem allgemein an-
erkannten und in den Zulassungsanfor-
derungen definierten Stand der Wissen-
schaft entsprechen. An diesem Punkt set-
zen die Verfahren der Qualitätssicherung 
an, die von den Rehabilitationsträgern 

entsprechend § 20 SGB IX zu entwickeln 
und von den Leistungserbringern durch 
ein internes, auf der Ebene der BAR (Bun-
desarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation 
e.V.) anerkanntes Qualitätsmanagement-
system einzuhalten sind [18].

Ebene 3: Qualität der Zusammenarbeit 
zwischen den einzelnen Leistungser-
bringern. Diese Ebene baut auf den bei-
den Erstgenannten auf und ist für Aus-
maß, Geschwindigkeit und Nachhaltig-
keit des Rehabilitationserfolgs maßgeb-
lich. Auch für diese Aufgabe übertrug der 
Gesetzgeber den Rehabilitationsträger die 
Verantwortung (§§ 10–12 SGB IX). Unter 
diesem Blickwinkel tritt das Management 
der Verbindungen zwischen den beteilig-
ten Leistungserbringern – in . Abb. 2 als 
Kontaktstellen bezeichnet – in den Vor-
dergrund.

Im Folgenden soll die letztgenann-
te Qualitätsebene in Hinblick auf Er-
folgsfaktoren für die Zusammenarbeit in 
einem Netzwerk näher betrachtet werden. 
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Abb. 1 8 Rehabilitation als vernetztes, durch Kontaktstellen miteinander verbundenes System, BG Be-
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Das Modell der 3 Qualitätsebenen macht 
darauf aufmerksam, dass die erfolgreiche 
Zusammenarbeit in Netzwerken sowohl 
eine bedarfsgerechte Versorgungsquali-
tät (Ebene 1) als auch eine nachgewiese-
ne Qualität der Einzelleistungen (Ebene 
2) voraussetzt.

Netzwerk

Definition

Für den Bereich der Unfallversicherung 
nimmt der Handlungsleitfaden zum Re-
habilitationsmanagement der Deutschen 
Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV, 
[4]) eine Netzwerkdefinition vor: 
„In Netzwerken arbeiten Leistungserbringer 
verschiedener Fachbereiche und Leistungsträ-
ger zusammen. Grundlage eines Netzwerkes 
ist ein gemeinsames und abgestimmtes Han-
deln, bei dem jeder Netzwerkpartner entspre-
chend den Vereinbarungen seinen Teil zum 
Gesamterfolg beiträgt. Ziel ist es, ein abge-
stimmtes, nahtloses Rehabilitationsverfahren 
ohne hemmende Schnittstellen sicherzustel-
len. Dazu sind die Ansprechpartner der Netz-
werkpartner bekannt, sie arbeiten ohne „bü-
rokratische Schranken“ eng zusammen. Die 
Netzwerkpartner sind über die Reha-Planung 
informiert und die Verantwortlichkeiten für 
die einzelnen Phasen zwischen den Partnern 
ist festgelegt.“[3]

Es handelt sich damit um sogenannte 
vertikale Netzwerke, welche sich dadurch 
auszeichnen, dass die Partner in vor- und 
nachgelagerten Phasen der Wertschöp-
fung zusammenarbeiten [11]. Darüber hi-
naus lassen sich im Bereich der Rehabi-
litation horizontale Netzwerke identifi-

zieren, die sich durch einen Zusammen-
schluss gleicher Einrichtungen auszeich-
nen und oft der Qualitätsverbesserung 
durch Voneinanderlernen oder der Erlös-
optimierung durch gemeinsamen Einkauf 
dienen [17].

Kennzeichen eines vertikalen Netz-
werks ist der gemeinsame Arbeitsgegen-
stand, in unserem Fall die im Netzwerk 
arbeitsteilig behandelten Patienten bzw. 
Versicherten. Die Zusammenarbeit kann 
durch das Bild des Staffellaufs verdeut-
licht werden. Wie ein Staffelläufer orien-
tiert sich jeder Netzwerkpartner an den 
Anforderungen des Nachbehandlers und 
versucht, seine Leistung so zu erbringen, 
dass dieser optimal weiterarbeiten kann. 
Umgekehrt stellt sich der Nachbehandler 
auf das Resultat und die Übergabeanfor-
derungen des Vorbehandlers ein, um sei-
ne Leistungen passgenau planen und er-
bringen zu können.

Für die Definition von Zusammen-
arbeit in einem Netzwerk ist es wesentlich, 
festzuhalten, dass es sich um kooperati-
ve Verhaltensweisen rechtlich und par-
tiell wirtschaftlich selbstständiger Unter-
nehmen im Wettbewerb handelt [15]. Im 
Netzwerkmanagement kann daher nicht 
bzw. nur sehr begrenzt mit Anordnungen 
und Unter- und Überstellungen gearbei-
tet werden.

Steuerung im Netzwerk

Da es sich bei einem Netzwerk um einen 
freiwilligen Zusammenschluss von prin-
zipiell gleichberechtigten Partnern han-
delt, ist die Steuerung der Zusammen-
arbeit zwischen den Partnern zu verein-
baren. Unterschieden werden kann zwi-

schen der grundsätzlichen Regelung über 
die Organisation und Finanzierung des 
Netzwerks und der Steuerung der Zusam-
menarbeit im Einzelfall, auf die in diesem 
Beitrag eingegangen werden soll.

Wie oben angeführt besteht das Cha-
rakteristikum des vertikalen Netzwerks 
in der gemeinsamen Wertschöpfung, in 
unserem Fall dem Rehabilitationserfolg 
des Patienten. Um diesen arbeitsteilig zu 
erreichen, wird ein gemeinsames Steue-
rungsinstrument eingesetzt. Im Fall der 
Rehabilitation von Unfallverletzten han-
delt es sich um den sogenannten Reha-
bilitationsplan, der im erwähnten Hand-
lungsleitfaden zum Rehabilitationsma-
nagement der Unfallversicherung als ver-
bindliches Element vorgesehen ist [1, 4].

Der Auftrag des Netzwerks besteht da-
rin, das individuelle Rehabilitationsziel 
des Patienten bzw. Versicherten zu er-
reichen, welches in einem gemeinsamen 
Gespräch mit möglichst allen Beteiligten 
festgelegt wird [1, 7, 8, 9]. Die zur Ziel-
erreichung notwendigen Leistungen wer-
den so genau wie zum Zeitpunkt des Erst-
gesprächs möglich, mit Angabe der Ver-
antwortlichen, den zu erreichenden Zwi-
schenzielen und den vorgesehenen Zeit-
zielen, definiert. Wichtig für die Organi-
sation der Zusammenarbeit ist eine koor-
dinierende Stelle, die von allen Beteilig-
ten anerkannt und über den Verlauf des 
Rehabilitationsprozesses informiert wird. 
Bei Veränderungen wird der Rehabilita-
tionsplan fortgeschrieben. Die koordinie-
rende Stelle kann bei einem Netzwerk-
partner angesiedelt werden, der die Ko-
ordination zusätzlich zu seinen Behand-
lungsleistungen übernimmt, oder bei 
einer neutralen Stelle, die sich ausschließ-
lich um das Netzwerkmanagement und 
die -koordination kümmert. Im Bereich 
der Unfallversicherung übernimmt diese 
Steuerung der Unfallversicherungsträger 
durch festangestellte Rehabilitationsma-
nager/-innen.

Erfolgsfaktoren für  
die Zusammenarbeit

Nach oben angeführten Grundlagen des 
Netzwerkmanagements sollen Erfolgsfak-
toren formuliert werden. Auch wenn nur 
wenige belastbare Untersuchungen zu 
Fragen der Effektivität und Effizienz von 
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tionsplan als Steue-
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Netzwerken im Gesundheitswesen vorlie-
gen, sollen auf der Basis ausgewählter Pro-
jekt- und Erfahrungsberichte 7 Faktoren 
identifiziert werden, für die hinreichende 
Belege vorhanden sind. Für die Auswahl 
wesentlich waren der Bezug zur Rehabi-
litation und zum Rehabilitations- bzw. 
Case- Management.

Erfolgsfaktor 1 – Sorgfältige 
Auswahl der Netzwerkpartner

Neben den fachlichen Anforderungen 
an die Expertise der Netzwerkpartner er-
scheint es wichtig, zu klären, ob genügend 
Ressourcen für die Zusammenarbeit zur 
Verfügung gestellt werden können. Zu 
denken ist hier an Rehabilitationspla-
nungsgespräche, regelmäßige Netzwerk-
treffen sowie die Erreichbarkeit fester An-
sprechpartner [7, 8].

Des Weiteren sollte sichergestellt sein, 
dass keine Vorbehalte gegenüber ande-
ren Netzwerkpartnern bestehen und die 
Bereitschaft vorhanden ist, sich an Maß-
nahmen zur Erfolgskontrolle zu beteiligen 
und Verbesserungsmaßnahmen umzuset-
zen [5, 17].

Erfolgsfaktor 2 – Übergeordnete 
Ziele und Grundsätze

Dieser Punkt berücksichtigt die Erfah-
rung, dass sich erfolgreiche Netzwerke 
über eine gemeinsame Vision definieren, 
die über die Maximierung des Einzelnut-
zens für jedes Mitglied hinausgeht [5]. 
Dazu kann z. B. das Bekenntnis zu einer 
Qualitätsführerschaft in einem definier-
ten Bereich gehören [19].

Damit verbunden ist die Verpflichtung 
(nur) den Beitrag zu leisten, der das defi-
nierte Ziel effizient erreicht und der nicht 
von einem anderen Netzwerkpartner ef-
fizienter erbracht werden kann. Ansons-
ten ist der Fall an den geeigneteren Part-
ner weiterzuleiten.

Im Sinne einer klaren strategischen 
Ausrichtung ist es sinnvoll, gemeinsame 
Grundsätze zu definieren, beispielswei-
se die Orientierung an anerkannten Leit-
linien [13]. Darüber hinaus können Stan-
dards für die Zusammenarbeit festgelegt 
werden, etwa die maximale Wartezeit, bis 
ein Patient aufgenommen wird, oder Fris-
ten für die Fertigung des Entlassberichts.

Erfolgsfaktor 3 – Vertrauen 
unter den Partnern

Für die Dauerhaftigkeit von Netzwerken 
erscheint dieser Erfolgsfaktor wesentlich. 
Wenn durch Netzwerkzusammenarbeit 
Kompetenzen potenziellen Wettbewer-
bern zur Verfügung gestellt werden, be-
darf es des Vertrauens, dass diese nicht 
gegen die eigenen Interessen verwendet 
werden. Der Anspruch an das Netzwerk-
management lautet: Es darf nur Gewinner 
geben! [5, 13].

Wesentlich erscheinen Regelungen 
zum Umgang mit Konkurrenzsituationen 
im Netzwerk ebenso wie ein netzwerkin-
ternes Beschwerdemanagement, welches 

bei Hinweisen auf Abweichungen von den 
festgelegten Regeln und Absprachen ak-
tiv wird [3].

Erfolgsfaktor 4 – Abgestimmte 
Ziel- und Behandlungsplanung

Dieser Faktor berücksichtigt die Notwen-
digkeit einer transparenten Fallsteuerung 
in vertikalen Netzwerken. Zentral ist das 
Management der Übergabeprozesse zwi-
schen den einzelnen Leistungserbringern 
[2, 3, 11, 13].

Eine wesentliche Erleichterung stellt 
hier ein funktionierendes internes Pro-
zessmanagement auf der Ebene jedes Netz-
werkpartners dar, wie das Beispiel regiona-

Zusammenfassung · Abstract

Trauma Berufskrankh 2012 · 14[Suppl 2]:140–143  DOI 10.1007/s10039-011-1770-8
© Springer-Verlag 2011

E. Toepler

Erfolgsfaktoren für die Zusammenarbeit in einem Netzwerk

Zusammenfassung
Die Rehabilitation von Menschen mit einer 
schweren Verletzung/beruflich bedingten Er-
krankung erfordert meist das Zusammen-
wirken verschiedener Leistungen. Der Ver-
sorgungsbereich der Rehabilitation lässt sich 
entsprechend als vernetztes System betrach-
ten, dessen Funktionieren von der Koopera-
tion der Teilsysteme beeinflusst wird. Unter 
dem Blickwinkel des gesetzlichen Auftrags 
der möglichst weitgehenden Wiedereinglie-
derung in das berufliche und gesellschaftli-
che Leben lassen sich 3 den Rehabilitations-
erfolg beeinflussende Qualitätsebenen iden-
tifizieren, die Qualität (a) des Versorgungssys-
tems hinsichtlich Bedarfsgerechtigkeit und 
Zugänglichkeit, (b) der Einzelleistungen und 

(c) der Zusammenarbeit zwischen den einzel-
nen Leistungserbringern. Erfolgsfaktoren für 
Letztere sind: (1) die sorgfältige Auswahl der 
Netzwerkpartner, (2) die Festlegung überge-
ordneter Ziele und Grundsätze, (3) Vertrau-
en unter den Partnern, (4) eine abgestimmte 
Ziel- und Behandlungsplanung, (5) eine ko-
ordinierende Stelle, (6) regelmäßige Kommu-
nikation und (7) regelmäßige Evaluation der 
Zusammenarbeit.
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Success factors for cooperation in a network

Abstract
Rehabilitation of people with a severe injury 
or occupational disease usually requires the 
teamwork of different services. Therapy pro-
vided during rehabilitation can be viewed 
as a linked system whose functioning is in-
fluenced by the collaboration of the subsys-
tems. In view of the legal obligation to reinte-
grate patients into professional and social life 
as far as possible, three quality levels can be 
identified that have an effect on the success 
of rehabilitation: the quality of (1) the health 
care system with regard to equitable satisfac-
tion of needs and accessibility, (2) the individ-
ual services, and (3) the cooperation between 

the individual care providers. Factors for the 
success of the latter are (1) careful selection 
of network partners, (2) agreement on over-
riding goals and principles, (3) trust among 
the partners, (4) coordinated goal and treat-
ment planning, (5) a coordinating center, (6) 
regular communication, and (7) regular eval-
uation of the cooperation.

Keywords
Severely injured person · Occupational  
diseases · Rehabilitation  · Network  
formation · Quality control

142 |  Trauma und Berufskrankheit · Supplement 2 · 2012



ler Suchthilfenetzwerke zeigt [2, 3]. Für häu-
fige Fallkonstellationen und Verletzungsar-
ten können standardisierte Übergabepro-
zesse festgelegt werden, die die Zusammen-
arbeit in der Routine regeln.

Erfolgsfaktor 5 – 
Koordinierende Stelle

Eine von allen anerkannte koordinierende 
Stelle, deren Hauptaufgabe in der Koordi-
nation und Qualitätssicherung der Netz-
werkleistungen liegt, hat Vorteile gegen-
über Modellen, bei denen ein Netzwerk-
partner diese Aufgabe neben eigenen Be-
handlungsleistungen erbringt. Neben der 
höheren Professionalität erscheinen hier 
die Neutralität und das damit verbundene 
Vertrauen ausschlaggebend [16, 17].

Erfolgsfaktor 6 – Regelmäßige 
Kommunikation

Die Mitarbeit in einem Netzwerk macht 
für die meisten Netzwerkpartner einen 
vergleichsweise kleinen Teil der Alltags-
arbeit aus. Daher ist die zielgerichtete In-
formation über Ziele, Vorgehensweisen 
und Absprachen insbesondere zu Beginn 
der Netzwerkarbeit wesentlich [6, 13]. Für 
die Steuerung und Netzwerkentwicklung 
tritt die Feedback-Kommunikation über 
die Zielerreichung und Optimierungsan-
sätze in den Vordergrund [19]. Neben der 
fachlichen hat auch die soziale Kommuni-
kation eine wichtige Bedeutung [5].

Erfolgsfaktor 7 – Regelmäßige 
Evaluation der Zusammenarbeit

Die Motivation zu einer Netzwerkgründung 
liegt oft in dem Wunsch begründet, die Ver-
sorgung zu optimieren. Entsprechend wich-
tig ist die Frage, ob und in welchem Ausmaß 
dieses Ziel erreicht wurden [17, 19]. Darü-
ber hinaus stehen Netzwerke als neue Ver-
sorgungsform unter besonderer Beobach-
tung und besonderem Nachweisdruck, so-
dass häufig eine begleitende Evaluation Be-
standteil des Versorgungsprojekts ist [14].

Die Möglichkeit, unter den Partnern 
eine Einigung auf gemeinsam angewand-
te Assessmentinstrumente zu erzielen, 
kommt, verbunden mit vergleichsweise 
hohen Fallzahlen, den Anforderungen an 

eine wissenschaftlich aussagefähige Eva-
luation entgegen.

Die Ergebnisse werden transparent 
netzwerkintern dargestellt und analysiert. 
Sie können als Grundlage eines Netzwerk-
qualitätsmanagements dienen, bei dem 
sich die Netzwerkpartner gegenseitig au-
ditieren und gemeinsame bzw. arbeits-
teilige Verbesserungsprojekte durchfüh-
ren [17]. Dies lässt sich wiederum durch 
eine Verbundzertifizierung nach einem 
anerkannten QM-System (QM: Quali-
tätsmanagement) wie der DIN/EN/ISO 
9001:2008 (DIN: Deutsches Institut für 
Normung, EN: europäische Norm, ISO: 
internationale Normungsorganisation) 
nach außen nachweisen, soweit eine An-
erkennung nach § 20 SGB IX vorliegt.

Fazit für die Praxis

Die Zusammenarbeit von Leistungser-
bringern und Leistungsträgern in Netz-
werken birgt ein hohes Potenzial für die 
Gestaltung effizienter und effektiver Ver-
sorgungssysteme in der Rehabilitation. 
Der Handlungsbereich der Unfallversi-
cherung bietet sich zur Realisierung die-
ses Potenzials in besonderer Weise an, 
da das spezifische Charakteristikum der 
DGUV in der sektorenübergreifende Zu-
ständigkeit für ihre Versicherten liegt [7, 
8, 9, 10]. Mit dem DGUV-Handlungsleitfa-
den [4] zum Rehabilitationsmanagement 
und dem dort verbindlich festgeschrie-
benen Rehabilitationsplan als partizipa-
tives, versichertenorientiertes Planungs-
instrument liegt eine wesentliche Grund-
lage für den Ausbau bestehender und 
den Aufbau neuer Netzwerke vor.
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