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Optimierungsbedarf  
im berufsgenossenschaft-
lichen Heilverfahren
Handchirurgie

DASH-Werte

In einer gemeinsamen Studie der BG-
Unfallklinik (BGU) Ludwigshafen und 
der Verwaltungs-Berufsgenossenschaft 
(VBG) wurde untersucht, ob durch den 
Einsatz patientenorientierter, standardi-
sierter Assessmentinstrumente die pos-
takute Phase des berufsgenossenschaft-
lichen Heilverfahrens, hier die berufsge-
nossenschaftliche stationäre Weiterbe-
handlung (BGSW) oder erweiterte ambu-
lante Physiotherapie (EAP), valide beur-
teilt werden kann. Denn die Bestimmung 
des Standorts ist Voraussetzung für jede 
Form der Optimierung des Rehabilitati-
onsprozesses.

Eingesetzt wurde neben dem DASH 
auch der ZUF-8, die deutsche Version des 
CSQ-8.

Vorgehen

In klinischen Studien der BGU-Ludwigs-
hafen hatte der DASH seine Einsetzbar-
keit bereits mehrfach unter Beweis gestellt. 
Neu war im Rahmen der vorliegenden 
Studie der Einsatz der Assessmentinstru-
mente direkt beim Versicherten durch die 
Mitarbeiter eines Unfallversicherungsträ-
gers. Deswegen musste zunächst umfang-
reich über das verfolgte Ziel und die ein-
gesetzten Werkzeuge informiert und eine 
Schulung über den Umgang mit diesen 
Instrumenten durchgeführt werden.

Ergebnis

Im Rahmen der Studie zeigte sich deut-
lich, dass die eingesetzten Assessmentins-
trumente, in der Hand eines Unfallversi-
cherungsträgers für den Prozess des Reha-
Managements, ein geeignetes Werkzeug 
zur Qualitätsbewertung und damit auch 
zur Qualitätssicherung der Rehabilitation 
sind. Wie auch beim klinischen Setting 
liefern sie wichtige zusätzliche Informati-
onen zur vom Versicherten wahrgenom-
menen Funktionsfähigkeit. Diese Selbst-
einschätzung der Versicherten im Hin-
blick auf Aktivitäten und Möglichkeiten 
zur Teilhabe im Sinne des biopsychosozi-
alen Modells des SGB IX und der ICF gilt 
es, ernst zu nehmen. Für uns stellt sie ei-
nen wichtigen Aspekt bei der Qualitäts-
bewertung von Rehabilitationsprozessen 
und -ergebnissen dar. Die über den DA-
SH-Fragebogen und den ZUF-8 ermit-
telte patientenbezogene Einschätzung der 
Funktionsfähigkeit der oberen Extremi-
tät und die von den Verletzten selbst an-
gegebene Bewertung hinsichtlich der Zu-
friedenheit stellen für eine Evaluation des 
Rehabilitationsprozesses eine wichtige In-
formationsquelle dar. Dies gilt unabhän-
gig davon, ob es sich um eine stationäre 
oder eine ambulante Rehabilitationsmaß-
nahme handelt.

Die Ergebnisse dieser Studie bestätigen 
erneut die auch aus anderen Studien ge-
wonnene Erkenntnis, dass es sinnvoll ist, 
Assessmentverfahren zur Qualitätssiche-
rung und zur Optimierung der Qualität 
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im Reha-Management planmäßig einzu-
setzen.

Praktische Umsetzung

Im Bereich der BGSW hat die VBG mit 
ihren Netzwerkpartnern den regelhaften 
Einsatz von Assessmentinstrumenten ver-
einbart. Neben dem in dieser Studie ein-
gesetzten DASH kommen der WOMAC 
für die untere Extremität, der FFbH-R für 
die Wirbelsäule und der SF-36 für die all-
gemeine Gesundheit zum Einsatz. Ziel 
sind neben der retrospektiven Bewer-
tung eines Rehabilitationsprozesses die 
noch stärker auf den individuellen Versi-
cherten abgestellte Planung und Durch-
führung der medizinischen Rehabilitati-
on. Gleichzeitig besteht die Möglichkeit, 
Rehabilitationsergebnisse zu messen, zu 
bewerten und zu vergleichen. Hierdurch 
wird ein Benchmarking unter den Leis-
tungserbringern ermöglicht, das durch 
das Prinzip der Bestenauslese zu einer 
weiteren Verbesserung von Rehabilitati-
onsergebnissen und damit einer weiteren 
Optimierung des berufsgenossenschaft-
lichen Heilverfahrens führt.
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Zusammenfassung
Die Qualität der berufsgenossenschaftlichen 
Heilverfahren, hier der BGSW, kann mit Hilfe 
von patientenorientierten Assessmentverfah-
ren gemessen werden. Die Assessmentinstru-
mente können problemlos in den Prozess des 
Reha-Managements integriert werden. Die 
mit ihrer Hilfe erhobenen Aussagen zur Qua-
lität ermöglichen Vergleiche zwischen Reha-
bilitationseinrichtungen und eröffnen damit 
Möglichkeiten einer weiteren Optimierung 
der postakuten Rehabilitation.
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Need for optimization of 
therapy provided by an 
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association. Hand surgery

Abstract
The quality of therapy provided by an em-
ployer’s liability insurance association, in this 
case inpatient aftercare, can be measured us-
ing patient-oriented assessment methods. 
The assessment instruments can be integrat-
ed without difficulty into the process of re-
habilitation management. The conclusions 
reached with these procedures make it possi-
ble to compare rehab facilities and thus open 
up the possibility for further optimization of 
post-acute rehabilitation
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