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Evaluierte Prognosen für berufs-
genossenschaftliche Heilverfahren

Hintergrund

Die Rehabilitation unfallverletzter Patien-
ten erfordert von allen beteiligten Diszi-
plinen einen hohen Einsatz. Das Wissen, 
welche Faktoren für den Erfolg oder das 
Misslingen eines Heilverfahrens entschei-
dend sind, wäre eine wichtige Grundlage, 
um den bestmöglichen Nutzen für die Pa-
tienten zu erreichen, und auch der effizi-
enten Steuerung der Heilverfahren hin-
sichtlich der Kosten-Nutzen-Relation 
dienlich.

Nicht nur medizinische, sondern auch 
psychologische und soziale Komponen-
ten spielen für eine erfolgreiche berufliche 
und soziale Reintegration eine entschei-
dende Rolle. Die Folgen von Arbeitsunfäl-
len werden in Bezug auf das Krankheits-
geschehen und die Wiedereingliederung 
in das Berufsleben zwar hinreichend do-
kumentiert, jedoch liegen wenig wissen-
schaftlich gesicherte Erkenntnisse darü-
ber vor, welche Gründe für den Erfolg bzw. 
das Misslingen der Rehabilitation und da-
mit für die soziale und berufliche Wieder-
eingliederung entscheidend sind.

Sowohl für die Patienten als auch für 
die Kostenträger ist es von zentraler Be-
deutung, durch frühzeitige Steuerung, 
profunde Evaluation und präzise Progno-
sestellungen individuell positive Rehabili-
tationsmaßnahmen zu identifizieren und 
einzuleiten, Behandlungsfortschritte zu 

fördern sowie die Aufrechterhaltung er-
zielter Erfolge zu sichern, hingegen nega-
tive oder fehlgeleitete Entwicklungen zu 
verhindern bzw. effektiv zu mindern.

Berufsgenossenschaftliche Heilverfah-
ren sind komplex, weil sie nicht nur in den 
medizinischen und therapeutischen Kon-
text eingebunden sind, sondern sehr viele 
Lebensbereiche betreffen. Aus dieser Tat-
sache ergibt sich die Notwendigkeit einer 
auf mehrere Ebenen bezogenen Evalua-
tion der Rehabilitationsausgangsbedin-
gungen.

Wissenschaftlich betrachtet sollen mit 
Prognosen durch Wahrscheinlichkeits-
einschätzungen Informationen darüber 
erhalten werden, ob bestimmte Einfluss-
nahmen (Behandlungen) den vermute-
ten oder erwünschten Erfolg haben kön-
nen oder werden. Die Frage, wodurch Re-
habilitationsverläufe in ihrem Erfolg oder 
Misserfolg entscheidend bestimmt wer-
den können, lässt sich a priori nur schwer 
beantworten, da sich leicht eine Reihe von 
Einflussfaktoren wie
F		Schwere der Verletzung,
F		Unterstützung durch das soziale Um-

feld,
F		Sorgen um den Arbeitsplatz,
F		enttäuschte Erwartungen bezüglich 

der Rehabilitationsfortschritte usw.

denken lassen. Wie aus der Prognosefor-
schung [11] bekannt, spielen die genaue 

Kenntnis und Gewichtung der Ausgangs-
lagen für die zu erstellenden Prognosen 
eine entscheidende Rolle. Deshalb war es 
erforderlich, die Methodik der Untersu-
chung so zu wählen, dass eine im Umfang 
ausbalancierte Datenmenge zur Bestim-
mung des Status ante (Ist-Evaluation) vor-
handen war. Zur Erreichung dieses Ziel-
kriteriums wurde eine Mehrebenenbe-
trachtung aus somatischen, psychischen 
und sozialen Faktoren durchgeführt, die 
als kardinale Komponenten der Aus-
gangslage zu Beginn der Rehabilitation 
und als potenzielle Prädiktoren für Pro-
gnosemodelle anzusehen sind.

Zielsetzungen

In der von 2006–2010 durchgeführten 
Studie bestand die Zielsetzung darin, 
eine integrierende Konzeption aus medi-
zinischen, psychologischen und sozialen 
Faktoren zu entwickeln. Aus dieser soll-
ten wissenschaftlich geprüfte Evaluatio-
nen, Prognosen und Qualitätssicherun-
gen in berufsgenossenschaftlichen Heil-
verfahren ermöglicht werden. Das be-
deutet konkret, den Kostenträgern sol-
len wissenschaftlich abgesicherte Prog-
nosen zu den Erfolgsaussichten der Reha-
bilitation zur Verfügung gestellt werden 
können, um damit eine noch effiziente-
re Steuerung des berufsgenossenschaftli-
chen Heilverfahrens zu ermöglichen.
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Eine hinreichende Prognosegüte kann 
von formalen Vorhersagemodellen [2, 5, 
11] – wie sie in dieser Studie zum Tragen 
kamen – erwartet werden, wenn die in-
haltlichen Erfordernisse in deren Kon-
struktionsprinzipien und (statistischen) 
Analysemethoden sachangemessen be-
rücksichtigt wurden. Formale Modelle ha-
ben folglich dann eine verwertbare Pro-
gnosetauglichkeit, wenn die darin zu re-
präsentierenden Phänomene (Prädikto-
ren und vorhergesagtes Kriterium) diffe-
renziert, präzise definiert und adäquat in 
die Modellbestandteile übersetzt wurden.

Zur Präzisionssteigerung der Vorher-
sagen wurde eine computergestützte Klas-
sifikation (Clusteranalyse) der Patienten-
stichprobe mit dem Ziel vorgenommen, 
herauszufinden, ob und ggf. in wie viele 
Personengruppen das gesamte Patienten-
kollektiv der Studie nach Maßgabe der Ist-
Zustandsmerkmale aufteilbar wäre. Da-
mit wird ein höherer Homogenisierungs-
grad innerhalb der Patientengruppen er-
reicht, d. h. eine viel bessere Vergleich-
barkeit der individuellen Ausgangbedin-
gungen. Darüber hinaus können Merk-
male, hinsichtlich derer sich die Gruppen 
unterscheiden, gewichtet werden, und so-
mit sind die statistischen Analysen bedeu-
tend aussagekräftiger. Die Klassifizierung 
der Patienten in stabile Gruppen, die je-
weils in sich ähnliche Merkmalsprofile 
aufweisen, sich jedoch von den anderen 
Patientengruppen deutlich unterscheiden, 
lässt eine markanten Erhöhung der Prog-
nosegüte erwarten.

Methodik

Stichprobe

Bei den Probanden der Studie handelte 
es sich ausschließlich um Patienten des 
Kompetenzzentrums Reha-Abklärung 
der BG-Unfallklinik (BG: Berufsgenos-
senschaft) Ludwigshafen. Bei ihnen war 
aufgrund spezifischer Problemstellungen 
eine interdisziplinäre Rehabilitationsab-
klärung indiziert.

Die untersuchte Patientenstichprobe 
ist als anfallend zu kennzeichnen und be-
stand aus insgesamt n=108 Personen mit 
einem Altersdurchschnitt von 43 Jahren 
und einem Geschlechterverhältnis von 1/3 
weiblich zu 2/3 männlich.

Erfassung und Strukturierung 
der Merkmale

Der zu evaluierende Ist-Zustand (Status 
ante) bezog sich auf medizinische, psy-
chologische, ergo- sowie physiotherapeu-
tische und soziale Merkmale. Dabei wur-
den auf der Grundlage von Merkmalslis-
ten, die die einzelnen Fachvertreter zuvor 
mitgestaltet hatten, Gesamtscores bzw. In-
dizes aus den durch Punktrating gewich-
teten Detailinformationen der Listen ge-
bildet. Im Einzelnen handelte es sich um 
folgende aggregierte Merkmale:
F		Belastung,
F		Einschränkung,

F		Intensität und Zufriedenheit mit den 
bisherigen therapeutischen Maßnah-
men,

F		Motivation und Leistungsbereitschaft,
F		günstiges Arbeitsumfeld und
F		Schmerzempfindungen in Ruhe, bei 

Bewegungen oder bei Belastungen.

Der psychologische Status zu Beginn der 
Rehabilitation wurde durch Applikation 
psychologischer Fragebögen mit folgen-
den Skalen erfasst:
F		BSI („Brief Symptom Inventory“, [3]),
F		FPI-R (Freiburger Persönlichkeitsin-

ventar, revidierte Form, [4]),
F		HADS („Hospital Anxiety and De-

pression Scale“, [15])
F		HEALTH (Hamburger Module zur 

Erfassung allgemeiner Aspekte psy-
chosozialer Gesundheit für die thera-
peutische Praxis, [13]),

F		F-SozUK (Fragebogen zur sozialen 
Unterstützung, Kurzform K-14, [6]) 
und

F		FKV (Freiburger Fragebogen zur 
Krankheitsverarbeitung, [12]).

Zur Erreichung eines adäquaten Verhält-
nisses von Variablen- zu Patientenzahl für 
weiterführende statistische Analysen wur-
den mehrere Kriterien herangezogen, die 
bei der Auswahl der Skalen und Merk-
male meist als Kombination Verwendung 
fanden. Bei den Selektionskriterien han-
delte es sich sowohl um Erfahrungswer-
te, Theoriekonsistenz, Berücksichtigung 
von zu hoher Anzahl an „missing data“ als 
auch um statistische Kenngrößen (Item-
reduktion durch Faktorenanalysen).

Insgesamt führte die kriteriumsorien-
tierte Selektion der für weiterführende 
statistische Analysen einzubeziehenden 
Merkmale zu einer Reduktion von ur-
sprünglich 40 auf 28 Variablen (Indizes 
bzw. Skalen; .	Tab. 1):

Für die operationale Definition des Re-
habilitationserfolgs (katamnestisch erho-
bene Variablen nach 6–9 Monaten) soll-
ten 2 Informationsquellen genutzt wer-
den:

Tab. 1 Ausgewählte Merkmale des Ist-Zustands

Indizes bzw. Gesamtscores Psychologische Skalen

Belastung BSI Zwanghaftigkeit HEALTH-D Selbstwirksamkeit

Einschränkung BSI Aggressivität HEALTH-E Lebensqualität

Intensität bisheriger Therapie BSI Depressivität HEALTH-F Aktivität, Partizipation

Zufriedenheit mit bisheriger 
Therapie

BSI Phobische Angst F-SozU K Soziale Unterstützung

Motivation und Leistung BSI Somatisierung HADS Angst

Günstiges Arbeitsumfeld BSI Unsicherheit HADS Depression

Schmerz FPI-R Beanspruchung FKV Gefühlskontrolle

 FPI-R Gesundheitssorgen FKV Problemanalyse

 FPI-R Lebenszufriedenheit FKV Religiosität

 FPI-R Offenheit FKV Misstrauen

 FPI-R soziale Orientierung  
BSI „Brief Symptom Inventory“, FPI-R Freiburger Persönlichkeitsinventar, revidierte Form, FKV Freiburger Fragebogen zur 
Krankheitsverarbeitung, F-SozU K Fragebogen zur sozialen Unterstützung, Kurzform K-14, HADS „Hospital Anxiety and Depres-
sion Scale“, HEALTH Hamburger Module zur Erfassung allgemeiner Aspekte psychosozialer Gesundheit für die therapeutische 
Praxis: D Selbstwirksamkeit, E Lebensqualität, F Aktivität und Partizipation. 
aFür die Patientenklassifikation und als potenzieller Prädiktorpool für die Prognosemodelle
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F		die Beurteilung der Rehabilitation 
nach deren Abschluss durch die BG-
Sachbearbeiter1 und

F		die Beurteilung der Rehabilitation 
nach deren Abschluss durch die Pa-
tienten.

Aus den skalierten Angaben der BG-Sach-
bearbeiter zur Akzeptanz der Versicher-
ten, zur Erreichung der Arbeitsfähigkeit, 
zur eigenen Zufriedenheit und der der 
Versicherten zum Verlauf und zum Ergeb-
nis der Rehabilitationsmaßnahmen sowie 
zum Gesamterfolg wurde über ein Punkt-
rating ein Erfolgsindex (EISach) der Reha-
bilitationseinschätzung durch die BG-
Sachbearbeiter gebildet. Entsprechend 
wurden die Patientenurteile zur Zufrie-
denheit der Empfehlung, Empfehlungsän-
derungen, Zufriedenheit mit Verlauf und 
Ergebnis der Rehabilitation, der erreich-
ten Lebensqualität und dem Gesamterfolg 
ebenfalls in einem Erfolgsindex der Reha-
bilitation (EIPat) zusammengefasst.

Patientenklassifikation

Die aus der computergestützten Patien-
tenklassifikation (Clusteranalyse) resul-
tierenden Patientengruppen beinhalte-
ten Personen, die ähnliche Merkmals-
profile aufwiesen, sich jedoch von den je-
weils anderen Patientengruppen deutlich 
unterschieden.

Prognosemodelle

Es wurden separate Prognosemodelle für 
alle Patienten (Gesamtstichprobe) und für 
jede der computergestützt erstellten Pa-
tientengruppe entwickelt, definiert und 
berechnet, wobei sich die Anzahl verdop-
pelte, weil mit den beiden Erfolgsindizes 
(EISach und EIPat) stets 2 Kriteriumsvaria-
blen gegeben waren.

Ergebnisse

Alle für die Evaluation des Ist-Zustandes 
(Status ante) ermittelten Daten wurden als 

1  Die Angabe BG-Sachbearbeiter steht stell-
vertretend für die an der Studie teilnehmen-
den Mitarbeiter aus der Sachbearbeitung, der 
Berufshilfe und dem Rehabilitationsmanage-
ment von Berufsgenossenschaften und Unfall-
kassen.
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Ziel dieser Studie war die Erstellung einer in-
tegrierenden, evaluierten Befundaufnahme 
von medizinischen, psychologischen und so-
zialen Faktoren, die als Grundlage für Prog-
nosen über Erfolg oder Misslingen von unfall-
chirurgischen Rehabilitationsmaßnahmen in 
berufsgenossenschaftlichen Heilverfahren 
dienen konnte. Die untersuchte Stichprobe 
umfasste 108 Patienten, die zur interdiszipli-
nären diagnostischen Rehabilitationsabklä-
rung vorgestellt wurden. Anhand von Merk-
malslisten und psychometrischen Testverfah-
ren wurde der Prärehabilitationsstatus erho-
ben und evaluiert. Nach computergestützter 
Klassifikation der Gesamtstichprobe konnten 
3 Patientengruppen identifiziert werden. Auf 
regressionsanalytischer Basis wurden 6 Pro-

gnosemodelle erstellt. Als Kriteriumsvariab-
le diente ein Erfolgsindex, konzipiert auf der 
Grundlage der Erfolgs- und Zufriedenheits-
einschätzungen der BG-Sachbearbeiter (BG: 
Berufsgenossenschaft) und der Patienten. Als 
besonders prognosetauglich erwiesen sich 
die Merkmale Belastung, Depressionsnei-
gung, Ausmaß von Einschränkungen, günsti-
ges Arbeitsumfeld, Motivation und Leistungs-
bereitschaft, Lebenszufriedenheit, Schmerz-
intensität und soziale Unterstützung.

Schlüsselwörter
Rehabilitation · Unfallversicherung ·  
Berufsgenossenschaftliches Heilverfahren · 
Evaluation · Prognose

Evaluation and prognosis in rehabilitation. Evaluated prognosis 
for treatment approved by statutory accident insurance

Abstract
The study has been designed to establish 
an integrated and evaluated pool of results 
of medical, psychological and social factors 
which could be the prognostic basis of suc-
cess or failure of treatment approved by stat-
utory accident insurance. The investigated 
sample included 108 patients who were pre-
sented for a diagnostic evaluation by an in-
terdisciplinary rehabilitation team. Using 
lists containing extensive detailed informa-
tion about the status quo of the patients in 
combination with standardized self-estimat-
ed psychological scales, a broad view of mul-
tiple aspects has been implemented. Follow-
ing computer-assisted classification of the 
entire sample three patient groups could be 
identified. Catamnestic data provided infor-
mation on contentment concerning the sug-

gested rehabilitation and its success (via in-
dices) estimated by rehabilitation manag-
ers and patients. Regression analysis led to 
the identification of two judgement lev-
els (objective criteria) for the construction of 
six prognosis models. A pool of features se-
lected from these models included compo-
nents such as intensity of pain, depression 
tendency, motivation and performance, fa-
vorable work environment, extent of restric-
tions during occupation and private life and 
social support.

Keywords
Rehabilitation  · Accident insurance ·  
Treatment approved by the statutory  
accident insurance · Evaluation · Prognosis

Rohwerte und in Form kennzeichnender 
Statistiken dokumentiert. Das gilt auch 
für die soziodemografischen Variablen, 
z. B. Geschlecht, Alter und Schulbildung.

Die Patientenklassifikation führte zu 
den in .	Tab. 2 definierten 3 Gruppen.

Die geringe Fallzahlbesetzung in Grup-
pe II (n=19) führte dazu, dass mit dieser 
Gruppe keine weiteren statistischen Ana-
lysen durchgeführt wurden. Die für die 
Patientengruppen I und III aufgestell-

ten Prognosemodelle erwiesen sich er-
wartungsgemäß in der Vorhersageva-
lenz mit RSachb.=0,56; RPat=0,68 für I und 
RSachb.=0,71; RPat=0,72 für III derjenigen 
für die Gesamtstichprobe (RSachb.=0,46; 
RPat=0,56) deutlich überlegen (R-Koeffi-
zienten mit numerischem Minimum 0,00 
und Maximum 1,00).

Prädiktorenvergleiche zwischen den 
Gruppen und mit der Gesamtstichprobe 
lassen eine sehr differenzierte Auffäche-
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rung der vorhersagetauglichen Merkma-
le erkennen, da Überschneidungen nicht 
die Regel darstellen. Mehrfach auftre-
tende Prädiktoreignung ließ sich für die 
Merkmale:
F		Einschränkung (3 Nennungen),
F		Depression (3 Nennungen),
F		Schmerz (2 Nennungen),
F		Misstrauen bzw. Pessimismus (2 Nen-

nungen),
F		Problemanalyse und Lösungsverhal-

ten (2 Nennungen),
F		Unsicherheit im Sozialkontakt 

(2 Nennungen),
F		Selbstwirksamkeit (2 Nennungen),
F		Motivation und Leistungsbereitschaft 

(2 Nennungen),
F		Lebenszufriedenheit (2 Nennungen) 

und
F		Lebensqualität (2 Nennungen)

feststellen.
Neben den Erfolgseinschätzungen 

durch die Indizes (BG-Sachbearbeiter, Pa-
tienten) wurde ein Einzelkriterium Wie-
dererlangen der Arbeitsfähigkeit aus dem 
Rückmeldebogen der BG-Sachbearbeiter 
analysiert, weil damit eine zentrale Ziel-
setzung eines Rehabilitationsprozesses be-
sonders hervorzuheben war. Mit der bi-
när logistischen Regression [5, 10] konn-
te gezeigt werden, dass mit dem Merk-
malssatz: Lebenszufriedenheit, Motiva-
tion und Leistungsbereitschaft, Schmerz-
gesamtwert, Depression (HADS), Belas-
tung, Einschränkung, günstiges Arbeits-
umfeld und soziale Unterstützung die 
Wiedererlangung der Arbeitsfähigkeit als 
Erfolgskriterium empfohlener Rehabilita-
tionsmaßnahmen in einem bedeutsamen 

Ausmaß (R=0,68) prognostiziert werden 
kann.

Folgende Prädiktoren erwiesen sich 
über alle Gruppen hinweg als für den Re-
habilitationserfolg unfallverletzter Patien-
ten besonders prognosetauglich:
F		Belastung, Einschränkungen, 

Schmerz;
F		Depressionsneigung, Lebenszufrie-

denheit;
F		Motivation und Leistungsbereitschaft 

und
F		soziale Unterstützung, günstiges 

Arbeitsumfeld.

Anhand dieser Ergebnisse wurden mit 
dieser als Grundlagenstudie konzipier-
ten Untersuchung körperliche, psychi-
sche und soziale Merkmale unfallver-
letzter Patienten identifiziert, die den Er-
folg bzw. Misserfolg von berufsgenossen-
schaftlichen Heilverfahren mitbestimmen. 
Diese Merkmale wurden in ihrer Bedeu-
tung bezüglich der Einflussnahme auf 
das Gelingen oder Scheitern des Rehabi-
litationsprozesses in den Prognosemodel-
len gewichtet. Durch die spezifischen Pro-
gnosemodelle für verschiedene Patienten-
gruppen und Individuen können deren 
Reaktionen auf die Rehabilitationsmaß-
nahmen so rechtzeitig und präzise vor-
hergesagt werden, dass eine Optimierung 
des Rehabilitationsmonitorings möglich 
wird. Dazu zählen die frühzeitige Steue-
rung des Rehabilitationsprozesses im Sin-
ne der Stärkung fördernder Faktoren des 
Heilverlaufs, der Minderung oder Elimi-
nation störender, hinderlicher oder verzö-
gernder Faktoren ebenso wie der Einsatz 
von als notwendig erachteten Interven-

tionen, um damit nachhaltige Rehabilita-
tionserfolge und mögliche Kostendämp-
fungen zu erzielen.

Diskussion und 
Schlussfolgerungen

Die Zielsetzung der Ermittlung von för-
dernden bzw. hindernden Einflussgrößen 
auf den Erfolg von Rehabilitationsmaß-
nahmen erforderte zum einen eine breit 
angelegte Grundkonzeption wie das bio-
psychosoziale Modell der WHO (Weltge-
sundheitsorganisation, [1, 14]) und zum 
anderen gezielt ausgewählte, objektive 
Daten über die Zustandslagen der Patien-
ten.

Merkmalslisten

Durch die in der Studie verwendeten 
Merkmalslisten der Fachbereiche Medi-
zin, Ergo- und Physiotherapie, Psycho-
logie und Sozialdienst konnten viele we-
sentliche Detailinformationen erhalten 
werden.

Ganz wesentlich für den Fortgang 
eines Heilverfahrens sind Einschätzun-
gen zur Motivation und Leistungsbereit-
schaft im Kontext der Rehabilitation. Aus 
den Daten der Merkmalslisten ergibt sich 
für einige der Patienten eine ungünstige, 
negativ erlebte und zuweilen auch resig-
native Ausgangslage. Diese wirkt sich mit 
nicht zu unterschätzender Wahrschein-
lichkeit negativ auf die Durchführung 
der rehabilitativen Maßnahmen aus, was 
möglicherweise mit einer hohen Motiva-
tion und Leistungsbereitschaft zu kom-
pensieren wäre. Mit Heckhausen u. Heck-

Tab. 2 Patientenklassifikation 

Gruppe Anzahl  
Patienten

Kurzbe-
schreibung

Definition Rehabilitations- 
erfolg

Vorhersage-
valenz 

I 60 Unauffällig Normativ-unauffälliges Merkmalsprofil mit geringstem Schmerz-
gesamtwert

Beste Beurteilung zu  
Zufriedenheit und Erfolg

RSachb.=0,56
RPat=0,68

II 19 Psychosozial 
hoch  
Belastete

Ausgeprägte psychische Belastung
Beeinträchtigungen im Berufs- und Alltagsleben und den  
sozialen Beziehungen
Furcht vor Verschlechterung der Gesundheit, der Arbeitssituation
Indikation: Kein organischer Zusammenhang zwischen  
Beschwerden und Arbeitsunfähigkeit

  

III 29 Widerstands-
fähige

Höchster Schmerzgesamtwert
Fühlen hohe Beanspruchung, hohe Überzeugung der Selbstwirk-
samkeit, gepaart mit erfahrener starker sozialer Unterstützung
Hoffnung, mit den Beanspruchungen in Beruf und Alltag  
zurechtzukommen

Höchstes Ausmaß bei 
Wiedereintritt in die 
Arbeitsfähigkeit

RSachb.=0,71
RPat=0,72
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hausen [9] lässt sich der zu Beginn des 
vorgesehenen Heilverfahrens gegebene 
Status quo auf der Motivationsdimension 
als Hoffnung auf Erfolg vs. Furcht vor Miss-
erfolg charakterisieren, wobei beide Aus-
prägungsformen an die individuell gege-
bene psychologische Befindlichkeit ge-
bunden sind. Den am Forschungsprojekt 
beteiligten Patienten konnte sowohl eine 
hohe Therapie- als auch Arbeitsmotiva-
tion bescheinigt werden. Zusammenhän-
ge zwischen der Behandlungsmotivation 
des Patienten und dem Therapieergebnis 
wurden beispielweise von Hahn et al. [7] 
dargelegt.

Darüber hinaus sind die in der Studie 
von 33% der Patienten berichteten kriti-
schen Lebensereignisse zu beachten, die 
ebenfalls den Rehabilitationsprozess be-
einflussen können. Eine ganz besonders 
markante Rolle hierfür spielt bei nahezu 
allen Patienten das Schmerzgeschehen. 
Dabei sind die höchsten Schmerzmittel-
werte der Patientengruppe III von bemer-
kenswerter Bedeutung. Minderung der 
Schmerzen ist sicher ein herausragender 
Faktor für eine Rehabilitation, die als er-
folgreich im Sinne einer Beschwerdere-
duktion erlebt werden soll.

Skalen

Durch die zur Anwendung gelangten 21 
psychometrischen Skalen der applizier-
ten Fragebögen war die Informationsbasis 
zur Evaluation der psychologischen Aus-
gangsbedingungen der Patienten im Hin-
blick auf die Durchführung der empfoh-
lenen rehabilitativen Maßnahmen hinrei-
chend breit angelegt.

BSI-Skalen. Ihre Aktualität kennzeich-
net den vor dem Beginn der empfohlenen 
Rehabilitationsmaßnahmen vorhandenen 
Belastungsstatus. Bei hoher interindividu-
eller Übereinstimmung lagen die höchs-
ten Skalenwerte der Patienten der Studie 
bei Somatisierung (körperliche Beein-
trächtigungen), Zwanghaftigkeit (Beein-
trächtigung durch nicht steuerbare, un-
gewollt erlebte Prozesse und Blockierung 
zielgerichteter Handlungen) und Depres-
sivität (negative Gefühle wie Deprimiert-
heit oder Hoffnungslosigkeit, Suizidge-
danken). Die Bedeutung der BSI-Skalen 
im Kontext der Prognosestellung wird 

dadurch hervorgehoben, dass die Skalen 
Aggressivität, Depression, Somatisierung 
und Unsicherheit im Sozialkontakt in 4 
von 6 Prognosemodellen enthalten waren.

FKV-Skalen. Misstrauen und Pessimis-
mus sowie Problemanalyse und Lösungs-
verhalten waren Prädiktoren in 3 von 
6 Prognosemodellen und besitzen damit 
für die Vorhersagen erhebliche Relevanz.

FPI-R-Skalen. Die Ergebnisse zeigten ein 
ausgeglichenes Wertespektrum im Mittel-
bereich sowohl für die Gruppen I–III als 
auch bei der Gesamtstichprobe der Pa-
tienten. Nur der deutlich gesteigerte Be-
anspruchungswert der Patientengruppe 
III kontrastierte die ansonsten homoge-
ne Wertekonfiguration. Patienten dieser 
Gruppe fühlten sich stark beansprucht, 
unter Stress stehend und angespannt. 
Überforderungen führen bei ihnen zu Er-
lebnissen der Erschöpfung, Arbeitsüber-
lastung, Nervosität und körperlichen Be-
schwerden. Damit in Zusammenhang 
stand auch der höchste Mittelwert des 
Gesamtscores für Schmerz der Gruppe 
III. Die Skala Beanspruchung ist ein Prä-
diktor im Prognosemodell für alle Pa-
tienten, die Skala Lebenszufriedenheit be-
stätigt ihre Bedeutung für die Zufrieden-
heits- und Erfolgsprognosen durch ihre 
Präsenz in beiden Prognosemodellen für 
alle Patienten.

HADS-Skalen. Mit ihrer Erfassung de-
pressiver Tendenzen ist sie für die Prog-
nosestellung und Erfolgsklassendifferen-
zierung von noch höherer Relevanz als 
die Depressionsskala des BSI. Im Unter-
schied zu der durch aktuelle Symptome 
gekennzeichneten Depressionsskala des 
BSI zentriert sich der Inhalt der HADS-
D-Skala hauptsächlich auf das Ausmaß 
des Verlustes positiver Lebensgestaltung 
und Lebensereignisse (Freude, Aktivitä-
ten, positive Zukunftserwartung) und ist 
in der Konstruktion spezifisch auf körper-
lich erkrankte Personen bezogen. Damit 
näherte sich die HADS-D-Skala sehr viel 
eher den Lebenserfahrungen der meisten 
Patienten der Forschungsstudie als die 
doch mehr im psychopathologischen Be-
reich angesiedelte BSI-Depressions-Skala.

HEALTH-Skalen. Der entscheidende Vor-
teil gegenüber konventionellen Fragesys-
temen liegt einerseits in der Breite des 
zu erfassenden Spektrums psychosozia-
ler Gesundheitsfaktoren, andererseits in 
der durch Module flexibel handhabba-
ren Umsetzung der einzelnen Erhebungs-
instrumente. Abgesehen von den deutli-
chen Beschwerden der Patientengrup-
pe II bezüglich Beeinträchtigungen bei 
Aktivitäten und Partizipation lagen die 
HEALTH-Modul-Werte bei allen ande-
ren Patienten durchweg bei einer leichten 
Tendenz oberhalb der Mitte. In den Prog-
nosemodellen waren 2 Komponenten des 
HEALTH enthalten: gesundheitsbezo-
gene Lebensqualität und Selbstwirksam-
keit. Die entscheidende Information aus 
den HEALTH-Modulen lautet: Nicht die 
erlittenen Beeinträchtigungen und Ein-
schränkungen für sich alleine sind maß-
geblich, sondern auch das Zutrauen in die 
Effektivität und Nachhaltigkeit der eige-
nen Bewältigungsstrategien. Zweifel an 
der Selbstwirksamkeit sind für den Erfolg 
der empfohlenen Rehabilitationsmaßnah-
men sicher nicht förderlich.

F-SozUK-Skalen. Im Kontext der gegen-
wärtigen Untersuchung ist besonders auf 
die wiederholt gefundenen Resultate hin-
zuweisen, wonach Depressivität mit nied-
riger sozialer Unterstützung kovariiert. 
Eine derartige Beziehung trat auch in der 
vorliegenden Studie unter Verwendung 
des F-SozU bei den differenzierenden 
Merkmalen von nichterfolgreich vs. er-
folgreich eingeschätzten Rehabilitations-
verläufen auf. Die Patienten mit den als 
nichterfolgreich eingeschätzten Erfolgs-
indizes erfuhren nach eigenen Angaben 
durchweg geringere soziale Unterstützung 
und litten unter stärkerer Depressionsnei-
gung (HADS) als diejenigen mit den als 
erfolgreich eingestuften Indexwerten und 
den geringer ausgeprägten Tendenzen zur 
Depression.

Resümee

In der vorliegenden Forschungsstu-
die konnte der Nachweis geführt wer-
den, dass evaluierte Prognosen zum ein-
geschätzten Erfolg von berufsgenossen-
schaftlichen Heilverfahren die Untersu-
chung mehrerer, simultan analysierter 
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Faktoren aus den Bereichen der Medi-
zin, Psychologie, Ergo- und Physiothera-
pie und des Sozialdienstes erfordern, um 
der Komplexität und dem simultanen so-
wie indirekten Wirkungsgefüge der realen 
Prozessabläufe und ihren Konditionen ge-
recht zu werden. Die Disaggregation der 
Daten aller Patienten in separierbare Pa-
tientengruppen konnte erfolgreich durch-
geführt werden, wenn auch markante 
Unterschiede in den Gruppengrößen in 
Kauf genommen werden mussten. Da es 
sich bei den Patienten des Forschungspro-
jekts um eine anfallende Stichprobe han-
delte und da nur eine der 3 Gruppen eine 
größere Mitgliederzahl aufwies, können 
die ermittelten Daten noch keinen allge-
mein validen Geltungsbereich konstitu-
ieren. Dessen ungeachtet konnte jedoch 
gezeigt werden, dass eine Patientenklas-
sifikation einen außerordentlich wesent-
lichen Analyseschritt darstellt, weil die 
eigenständigen Merkmalsprofile der ein-
zelnen Patientengruppen ausschlaggeben-
de Informationsgrundlagen für gezielte 
und auf die Belange der einzelnen Grup-
pen abgestimmte Maßnahmen beim Re-
habilitationsmonitoring liefern. Die Klä-
rung der Frage, welche Gruppenkonfi-
gurationen stabil sind und einem höhe-
ren Geltungsanspruch genügen können, 
muss weiteren Forschungsarbeiten vor-
behalten bleiben.

Fazit für die Praxis

Bevor aus den Ergebnissen dieser Studie 
dezidierte Ableitungen für die routine-
mäßige Planung und Durchführung des 
Rehabilitationsmonitorings in der alltäg-
lichen Rehabilitationspraxis mit vertret-
barer wissenschaftlicher Sicherheit gege-
ben werden könnten, sollten noch weite-
re Forschungsarbeiten in Angriff genom-
men werden. Die vorgelegte Studie ist 
als Grundlagenstudie zu betrachten, auf 
deren Basis:
F		Prognosemodelle standardisiert wer-

den können, die leicht handhabbar 
und generell in der Rehabilitations-
praxis einsetzbar sind,

F		anhand der Prognosen Indikationen 
während des Rehabilitationsprozes-
ses vorgeschlagen werden können, 

insbesondere bei kritischen Erfolgs-
prognosen,

F		die Dokumentation von individuellen 
und gruppenspezifischen Erfolgspro-
filen ermöglicht wird.
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