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Vorwort

Der Beitrag Prof. Müller-Fahrnows zu Forschung und 
Entwicklung der MBO-Rehabilitation – ein Nachruf

Der hier vorliegende dritte Band „Return to Work?
Identifikation besonderer beruflicher Problemla-
gen in der medizinischen Rehabilitation“ der von
der Erwin-Röver-Stiftung herausgegebenen wis-
senschaftlichen Reihe „Forschung, Innovation und
Effizienz im Gesundheitswesen“ ist Prof. Dr. Wer-
ner Müller-Fahrnow gewidmet, der wie kaum ein
anderer die Entwicklung berufsbezogener Maß-
nahmen in der medizinischen Rehabilitation im
Auftrag der Deutschen Rentenversicherung (DRV)
prägte und am 24. September diesen Jahres, für al-

le völlig überraschend, nach kurzer Krankheit verstarb.
Das Thema des Bandes repräsentiert dabei in mehreren Facetten die For-
schungsschwerpunkte, denen sich Prof. Müller-Fahrnow widmete. In erster
Linie verbindet jeder in der Rehabilitationsforschung und -praxis Tätige
den Begriff der MBOR, der Medizinisch beruflich orientierten Rehabilitati-
on, mit Prof. Müller-Fahrnow. Bereits um die Jahrtausendwende wurden
auf sein Bestreben hin drei große Forschungsprojekte zur MBOR an seinem
Berliner Lehrstuhl für Versorgungssystemforschung und Grundlagen der
Qualitätssicherung in der Rehabilitation initiiert. Eines dieser Projekte hat-
te, finanziert durch die Erwin-Röver-Stiftung, die MBOR in der Klinik Nie-
dersachsen in Bad Nenndorf zum Gegenstand. Es begründet die bis heute
sehr enge und produktive Zusammenarbeit zwischen Prof. Müller-Fahr-
nows Lehrstuhl in Berlin und der Stiftung.
Der Begriff der MBOR war zu dieser Zeit jedoch bei weitem nicht das, was
er heute ist. Dank der intensiven Forschungstätigkeiten von Prof. Müller-
Fahrnow und seinen Mitarbeitern erfolgte seit 2000 eine kontinuierliche Be-
schäftigung der wissenschaftlichen Öffentlichkeit damit. Prof. Müller-Fahr-
now ordnete den Begriff mit seinen programmatischen Schriften „Berufli-
che Orientierung in der medizinischen Rehabilitation und Leistungen zur
Teilhabe am Arbeitsleben“ (Müller-Fahrnow et al. 2005) sowie „Theoreti-
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sche Grundlagen der MBO in der medizinischen Rehabilitation“ (Müller-
Fahrnow et al. 2006, 36-46) theoretisch ein. Er und seine Mitautoren mach-
ten deutlich, dass die MBOR stärker als die medizinische Rehabilitation bis-
lang an einem auf die berufliche Teilhabe fokussierten spezifischen Behin-
derungsbegriff orientiert ist. Dies implizierte jedoch nicht eine neue Form
der Rehabilitation, sondern vielmehr eine Spezifikation therapeutischer
Maßnahmen auf bestimmte Problemlagen, nämlich Patienten mit so ge-
nannten besonderen beruflichen Problemen (BBPL). Diese wurden von Hil-
lert, Müller-Fahrnow und Radoschewski im post mortem erschienenen
Sammelband „Medizinisch beruflich orientierte Rehabilitation. Grundla-
gen und klinische Praxis“ erstmalig strukturiert analysiert und umfassende
diagnostische sowie therapeutische Maßnahmen vorgestellt (Hillert et al.
2009).
Allerdings, für diese Systematisierung waren erhebliche Entwicklungsar-
beiten zu leisten. Dies betraf insbesondere die Bestimmung und frühzeitige
Erkennung beruflicher Problemlagen, die Aufarbeitung bislang entwickel-
ter MBOR-Therapiekonzepte sowie die methodisch hochwertige Evaluati-
on derselben. Nicht allein deswegen hieß eine 2005 von Prof. Müller-Fahr-
now organisierte Tagung „Wissenschaftliche Grundlagen der medizinisch
beruflich orientierten Rehabilitation. Assessments – Interventionen – Er-
gebnisse“. Die drei dort genannten Entwicklungsschwerpunkte waren
auch in den weiteren Forschungsaktivitäten seines Berliner Lehrstuhls the-
menleitend. Daraus ging eine ganze Reihe wegweisender Arbeiten zur
MBOR hervor (Streibelt et al. 2006; Streibelt et al. 2007; Streibelt et al. 2007;
Bethge und Müller-Fahrnow 2008), u.a. auch der Band 1 dieser wissen-
schaftlichen Reihe (Streibelt 2007).
Prof. Müller-Fahrnow war – über die MBOR-Forschung hinaus – über-
zeugt, dass eine Steigerung der Effektivität in der medizinischen Rehabili-
tation nicht ohne das frühzeitige Erkennen differenzierter Bedarfe erfolgen
kann. Aus seiner Sicht schienen dazu zwei Dinge unerlässlich: (1) die Inten-
sivierung der epidemiologischen Forschung zu Prädiktoren sozial-medizi-
nischer Problemlagen und (2) die Identifikation zukünftiger Problemlagen
zu einem möglichst frühen Zeitpunkt. Ein wichtiger Baustein zu dem ers-
ten Punkt stellte das von ihm initiierte Sozialmedizinische Panel für Er-
werbspersonen (SPE) dar, das zu einer regelmäßigen Erhebung der gesund-
heitlichen und beruflichen Situation der in der gesetzlichen Rentenversi-
cherung versicherter Personen entwickelt werden soll. Prof. Müller-Fahr-
now hegte Zeit seines wissenschaftlichen Lebens die Hoffnung, dass mit
Hilfe eines solchen Instruments mehr Wissen über oft nur langfristig er-
kennbare Zusammenhänge zwischen der beruflichen Realität und damit in
Verbindung stehenden gesundheitlichen Einschränkungen dieser einerseits
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und der Inanspruchnahme von Leistungen der DRV, wie Leistungen zur
Teilhabe oder auch Erwerbsminderungsrenten, andererseits generiert wer-
den könne. Erste Ergebnisse geben ihm recht (Bethge et al. 2008) und es
bleibt zu hoffen, dass dies auch über seinen Tod hinaus Bestand hat.
Sein plötzlicher Tod hat ihn unvermittelt aus der Arbeit gerissen, doch er
hat selbst dafür gesorgt, dass seine Mitarbeiter die von ihm abgesteckten
wissenschaftlichen Forschungsziele zu den ihren gemacht haben. Dies fin-
det seinen Ausdruck im hier vorliegenden Band von Marco Streibelt und
Matthias Bethge, der die Ergebnisse Müller-Fahrnows auf dem Gebiet der
MBOR-Bedarfsfeststellung gebündelt dokumentiert. 
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Geleitwort

Die gemeinnützige Erwin-Röver-Stiftung in Hannover hat den satzungsge-
mäßen Zweck, Innovation und Effizienz im Gesundheitswesen zu fördern.
Diese breit angelegte Aufgabe erfüllt sie durch Erteilung und Finanzierung
von Forschungsaufträgen sowie durch finanzielle Unterstützung wissen-
schaftlicher Projekte oder sonstiger die medizinische Akutversorgung oder
Rehabilitation im weitesten Sinne fördernder Maßnahmen. Dabei legt sie
besonderes Gewicht auf die Bereiche Orthopädie, Neuroorthopädie, Neu-
rologie, Klinische Neuropsychologie, Innere Medizin, Angiologie und
Rheumatologie.
Das Vermögen der 1998 noch vom Stifter selbst gegründeten Stiftung be-
steht aus seinem Nachlass. Der Stifter Erwin Röver war Architekt.  Er konn-
te seine Ausbildung noch vor Beginn des Zweiten Weltkrieges, den er von
Dezember 1939 bis zur Kapitulation 1945 als Soldat der Wehrmacht an fast
allen europäischen Fronten miterlebte, abschließen. Noch 1945 machte er
sich in Hannover selbständig und entwickelte sich schnell zu einem der
maßgebenden Aufbauarchitekten der weitgehend zerstörten Stadt. Zen-
trum seines Lebenswerks ist die Klinik Niedersachsen in Bad Nenndorf.
Von 1957 bis 1997 schuf er aus einer Hotelpension mit dreißig Betten, in der
Kurgäste des Staatsbades Bad Nenndorf wohnten, die heute auf die vorge-
nannten medizinischen Indikationen spezialisierte moderne Rehabilitati-
onsklinik mit rund 300 Betten sowie ein angegliedertes Hotel nebst Restau-
rant.
Die Stiftung hat die Ergebnisse der von ihr geförderten Vorhaben der Fach-
öffentlichkeit zugänglich zu machen. Dieser Aufgabe dient die von ihr he-
rausgegebene Schriftenreihe. Deren wissenschaftliche Betreuung haben die
Professoren Dr. Müller -Fahrnow und Dr. Radoschewski von der Charité
in Berlin, Lehrstuhl für Versorgungssystemforschung und Grundlagen der
Qualitätssicherung in der Rehabilitation, und Herr Professor Dr. Windha-
gen, Ordinarius für Orthopädie an der Medizinischen Hochschule  Hanno-
ver (MHH) und Direktor der orthopädischen Klink der MHH im Annastift
in Hannover übernommen. 
Herr Professor Dr. med. Dipl.-Psych. Müller-Fahrnow ist nach kurzer
schwerer Krankheit am 24. 09. 2008 überraschend und für alle, die sich ihm
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persönlich und seiner Arbeit verbunden fühlten viel zu früh verstorben.
Die  Erwin-Röver-Stiftung, deren Arbeit er mit seinem profunden Wissen
und seinem herausragenden wissenschaftlichen Engagement begleitet und
gefördert hat, verdankt ihm viel. Seine Vision, die Effektivität der medizi-
nischen Rehabilitation durch die Ergebnisse seiner Forschung auf ein höhe-
res Niveau führen und nachhaltig verbessern zu können, deckt sich mit den
Zielsetzungen der Stiftung und ihres Stifters. Die Stiftung wird deshalb in
bewusster und dankbarer Erinnerung an ihn auch in Zukunft wissenschaft-
liche Forschung fördern, die auf seinem Lebenswerk aufbaut. 

Hannover im Dezember  2008 Das Kuratorium der Stiftung
W. Bauer, Dr. U. Stobbe
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1 Einleitung 

1.1 Vorbemerkungen

Von Januar 2002 bis Juni 2004 wurde – durch die Erwin-Röver-Stiftung ge-
fördert – im Auftrag der Deutschen Rentenversicherung (DRV) Westfalen
(damals: Landesversicherungsanstalt Westfalen) und der Klinik Nieder-
sachsen in Bad Nenndorf die medizinisch-beruflich orientierte Rehabilitati-
on der Reha-Klinik Niedersachsen durch den Berliner Lehrstuhl für Versor-
gungssystemforschung und Grundlagen der Qualitätssicherung in der Re-
habilitation evaluiert. Insbesondere bestand die Aufgabe in einem Wirk-
samkeitsvergleich dieser medizinisch-beruflich orientierten Rehabilitation
(im Folgenden: MBOR) und der herkömmlichen in der Klinik Niedersach-
sen angebotenen orthopädischen Rehabilitation. 
Der Wirksamkeitsnachweis erfolgte in einem randomisierten Studiende-
sign unter Berücksichtigung folgender Hypothesen:

Die beruflich orientierten Maßnahmen der Klinik Niedersachsen er-
höhen die Effektivität der orthopädischen Rehabilitation bei Patien-
ten mit besonderen beruflichen Problemlagen.

Für die Gruppe ohne besondere berufliche Problemlagen wird die Ef-
fektivität der orthopädischen Rehabilitation durch die MBOR nicht
erhöht.

Die Bereiche, in denen die MBOR effektiver als die herkömmliche orthopä-
dische Rehabilitation sein sollte, waren die subjektiv wahrgenommenen
Verbesserungen der Aktivitäten (der Möglichkeiten zur Leistung) und die
Qualität der beruflichen Teilhabe. Entsprechend der beiden zentralen Hy-
pothesen erfolgte in getrennten Schichten für Personen mit und ohne
MBOR-Bedarf eine randomisierte Aufteilung in Untersuchungs- und Kon-
trollgruppe. Die MBOR-Bedarfsfeststellung wurde im Aufnahmegespräch
durch die Ärzte anhand vorgegebener Kriterien diagnostiziert (Müller-
Fahrnow et al. 2005).
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Die Ergebnisse legen nahe, dass die MBOR der Klinik Niedersachsen der
herkömmlichen orthopädischen Rehabilitation überlegen ist, wenn sie bei
Patienten mit einem diagnostizierten MBOR-Bedarf durchgeführt wird
(ausführlich in Streibelt 2007; zusammenfassend z. B. in Irmscher et al.
2006). Bei Patienten ohne MBOR-Bedarf konnte keine Überlegenheit festge-
stellt werden. Insbesondere geben Patienten der Gruppe MBO+ mittelfris-
tig eine höhere Belastbarkeit an. Dies zeigte sich in einer erheblichen Ver-
ringerung der in verschiedenen Lebensbereichen wahrgenommenen
schmerzbezogenen Beeinträchtigung. Des Weiteren verringerte die MBOR
die Abwanderung der Patienten mit MBOR-Bedarf – vor allem bei Patien-
ten mit Rückenschmerzen – in Arbeitslosigkeit, Frührente und sonstige Er-
werbslosigkeit. Das Ziel, die Verbesserung des Einflusses der Rehabilitati-
on auf die berufliche Teilhabe, scheint durch MBOR erfüllt zu werden. 
Zusätzlich ergab eine Kostenwirksamkeitsanalyse aus der Perspektive der
Deutschen Rentenversicherung Westfalen, dass es gerechtfertigt erscheint,
diese spezifische Form der orthopädischen Rehabilitation auch entspre-
chend zu vergüten: Die Analyse der GRV-spezifischen Ausgaben und Ein-
nahmen ergaben im 18-Monats-Follow-up durchschnittlich 1200 € höhere
Einnahmen bei Patienten mit MBOR-Bedarf, wenn sie an der MBOR der
Klinik Niedersachsen teilnahmen (Streibelt et al. 2007). 

1.2 Ziele dieses Buches

Die Definition der MBOR-Bedarfsgruppe erfolgte – wie schon ausgeführt –
durch die Ärzte im Aufnahmegespräch unter Berücksichtigung verschiede-
ner Kriterien. Damit unterscheidet sich dieses Klinikmodell nicht von der
bislang gängigen Praxis im Bereich der MBOR. Die Kriterien – Arbeitslosig-
keit, Arbeitsfähigkeit, Fehlzeiten und funktionelle Defizite – sind konform
mit der herrschenden wissenschaftlichen Auffassung und stimmen mit bis-
her vorhandenen klinischen Modellprojekten im Wesentlichen überein. Al-
lerdings wurde bereits in der umfassenden Evaluation darauf hingewiesen,
dass zu einer effektiven Bedarfsfeststellung eine stärker nach transparenten
und einheitlichen Kriterien angelegte Zuweisung unabdingbar ist. Des
Weiteren legten sowohl die differenzierte Beschreibung der Bedarfsgrup-
pen als auch die erkannten Einflussfaktoren auf den Rehabilitationserfolg
(beispielsweise die Aufnahmediagnose) eine weitere Differenzierung der
Gruppe MBO+ nahe. 
Auch der Behandlungsprozess selbst offenbart – trotz nachgewiesener
Überlegenheit im Vergleich mit der orthopädischen Rehabilitation – Poten-
ziale. Dies betrifft erstens eine stärker nach außen gerichtete Transparenz
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der bisher eingesetzten MBOR-Behandlungsmodule. Um die MBOR im Sin-
ne eines strukturierten Qualitätsmanagements adäquat zu beschreiben, ist
die Erarbeitung eines Manuals unabdingbar. Doch zeigen bisherige Erfah-
rungen, dass dazu einfache KTL1-bezogene Beschreibungen nicht ausrei-
chen. In diversen Vorträgen wurde in der näheren Vergangenheit wieder-
holt der Klinikfaktor zur Erklärung homogener Behandlungsgruppen (auf
Basis von KTL-Analysen) vorgestellt. Dieser legt zunehmend eine andere
Perspektive bei der Analyse klinikbezogener Behandlungsmodelle nahe,
denn die in bestimmten Kliniken entwickelten innovativen berufsorientier-
ten Behandlungsmodule werden durch die KTL allenfalls verkürzt darge-
stellt (Bürger 2006). 
Ein weiteres Entwicklungsfeld ist die stärkere Einbeziehung psychologisch
verhaltensbezogener Maßnahmen. Die bisherige therapeutische Ausrich-
tung der MBOR orientiert sich stark an trainingstherapeutischen Konzep-
ten, z. B. der in Graded-Activity-Ansätzen verwendeten operanten Ver-
stärkung (z. B. Streibelt und Blume 2007 oder ausführlich in van den Hout
et al. 2003). Jedoch weisen diverse Veröffentlichungen der jüngeren Zeit auf
den positiven Einfluss psychologischer Schulungsangebote bei berufsbezo-
genen Maßnahmen hin (Hoffman et al. 2007). Insbesondere wurde deutlich,
dass bestimmte Patienten über den rein trainingstherapeutischen Weg
nicht optimal versorgt werden. Bei ihnen ist eine zusätzliche psychologi-
sche Behandlung aufgrund der erheblichen Schmerzchronifizierung unab-
dingbar (Linton 2000).
In der MBO-EFL-Folgestudie, deren zentrale Ergebnisse an dieser Stelle
ausführlich vorgestellt werden, wurden die eben genannten Punkte aufge-
griffen, intensiv analysiert und – wo nötig und möglich – der Zuweisungs-
und Behandlungsprozess angepasst. Dementsprechend ist der folgende Be-
richt aus zwei großen Teilen aufgebaut. Teil I stellt die Ergebnisse der Ent-
wicklung und Validierung eines Screening-Instruments zur Feststellung
des Bedarfs an berufsbezogenen Maßnahmen vor. Teil II befasst sich aus-
führlich mit der Beschreibung und Optimierung des MBOR-Behandlungs-
prozesses. 
Damit wurden vor allem konkrete Prozesse in der hier betrachteten Studi-
enklinik beeinflusst. Das Buch soll jedoch zugleich ein allgemeiner Beitrag
zur Weiterentwicklung der MBOR in Deutschland sein. Die Ergebnisse sind
aus Sicht der Autoren auch in andere Kliniksettings überführbar. Desglei-
chen ist es möglich, das entwickelte Screening-Instrument auch in einem
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anderen Kontext anzuwenden, beispielsweise bei Antragstellung auf Kos-
tenträgerebene. Das Buch folgt chronologisch diesen Arbeitsschritten:

Entwicklung und Validierung eines MBOR-Assessments
Dazu wurden bisherige Ergebnisse zur Zuweisungsregulation synoptisch
zusammengetragen und deren Erkenntnisse in Verbindung mit einem ana-
lytischen Modell zur MBOR-Zuweisungssteuerung verwertet. Insbesonde-
re waren Auswertungsalgorithmen zu entwickeln, die eine schnelle und
eindeutige Zuordnung der Gruppen ermöglichen und damit den Zusatz-
aufwand im Verfahren auf ein zeitliches und organisatorisches Minimum
reduzieren.
Die Ergebnisse wurden genutzt, um in den organisatorischen Ablauf der
Deutschen Rentenversicherung Westfalen eine Checkliste zu integrieren,
die dem MBOR-Assessment ähnelt. Damit wurden die notwendigen Rah-
menbedingungen geschaffen, die eine Aussage über die Qualität der Diffe-
renzierung der Versicherten schon bei der Entscheidung über die Reha-An-
tragstellung in MBOR-bedürftige Patienten (MBO+) und Patienten mit her-
kömmlichem Behandlungsbedarf (MBO-) erlauben. 
Damit verbunden war die Konstruktion eines möglichst prägnanten
MBOR-Erhebungsbogens, mit dem relevante Daten der bewilligten Reha-
Antragsteller erhoben werden konnten (Bewilligten-Stichprobe). Dieser
Fragebogen integrierte die gefundenen Prädiktoren einer berufsbezogenen
Problematik und zusätzlich weitere Instrumente zur Überprüfung der Gü-
te der Prädiktoren (Validitätsanalyse). 
Der Fragebogen fand in einer etwa halbjährigen Erhebungsphase bei An-
tragstellern auf MSK-Rehabilitation in der DRV Westfalen seinen Einsatz.
Die Antragsteller bekamen einen Fragebogen zugeschickt, in dem zentrale
gesundheitliche Parameter sowie Daten der sozialmedizinischen Begutach-
tung und schließlich verschiedene Kontextfaktoren integriert waren. In ers-
ter Linie erfolgten auf dieser Datenbasis eine eingehende Beschreibung der
MBOR-Patientengruppen sowie die Überprüfung der Homogenität inner-
halb der Gruppen und der Heterogenität zwischen den Gruppen. So konnte
sich der Frage nach der Qualität einer solchen trägerseitigen Zuweisungs-
steuerung genähert werden. Zeitgleich erfolgte der Einsatz der schon er-
wähnten Checkliste bei der sozialmedizinischen Begutachtung. Unter Zu-
hilfenahme der Informationen aus dem Fragebogen sollten die Mitarbeiter
der Bewilligungsstelle der DRV Westfalen bei der Begutachtung des An-
trags angeben, ob sie einen MBOR-Bedarf vermuten und aus welchem
Grund sie zu dieser Entscheidung gekommen sind. Dies konnte für zusätz-
liche Validitätsanalysen genutzt werden.
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Darüber hinaus waren auf Basis einer gepoolten Klinikstichprobe aller bis-
her durchgeführten MBO-Studien (MBO-Kliniken-Stichprobe)2 eine zusätz-
liche Untermauerung der Ergebnisse in Bezug auf die Qualität der ermittel-
ten Kriterien eines MBOR-Assessments sowie weiterführende Analysen
zur Konstruktvalidität bzw. zur prognostischen Güte möglich.

Beschreibung und Weiterentwicklung des MBOR-Behandlungsprozesses
Die Entwicklung bedarfs- und leistungsbezogener Behandlungsgruppen
kann dazu beitragen Wirtschaftlichkeits-, Leistungs- und Qualitätsreserven
zu erschließen (Spyra et al. 2008). Im Leistungsgeschehen der Klinik Nie-
dersachsen wurde deshalb nach typischen Behandlungsstrategien gesucht,
denen in der MBOR gefolgt wird. Einerseits wurde so die Transparenz der
MBOR sowohl auf Klinikebene als auch auf Patientenseite erhöht, anderer-
seits konnten so auch weitere Differenzierungen erarbeitet werden, mit de-
ren Hilfe spezifischere Behandlungspfade auf einen entsprechend homoge-
neren patientenseitigen Bedarf treffen („problem-treatment-pairs“). Die kli-
nikinternen Verfahren und Behandlungsprozesse wurden dafür durch eine
Analyse der KTL kodierten Leistungen untersucht, zu Behandlungspfaden
gruppiert und mit Angaben aus den Patientenbefragungen in Zusammen-
hang gebracht. 
Zur Entwicklung von diagnostischen Instrumenten zur Erkennung der ent-
sprechenden Aktivitätsbeeinträchtigung („problem“) und diesen zugeord-
neten Behandlungspfaden („treatments“) traf sich wiederholt eine interdis-
ziplinäre Expertengruppe aus Ärzten und Therapeuten der Klinik auf der
einen und Wissenschaftlern der Charité Berlin auf der anderen Seite. Pro-
dukt dieser gemeinsamen Arbeit ist das MBOR-Manual der Klinik Nieder-
sachsen.
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2 Die Daten stammen aus den bisherigen Projekten des Lehrstuhls zu berufsbezogenen
Maßnahmen in der medizinischen Rehabilitation und wurden in den Bavaria-Kliniken
in Freyung und Bad Kissingen, der Klinik Porta Westfalica in Bad Oeynhausen und der
Klinik Niedersachsen in Bad Nenndorf erhoben. Aus Gründen des Datenschutzes ist die
Klinikzugehörigkeit in der Re-Analyse nicht enthalten.
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Tab. 1-1: Synoptische Aufstellung der einzelnen Projektphasen

AP Inhalt Ziel Datengrundlage

I Entwicklung MBOR-
Ass

MBOR-Assessment
(MBOR-Ass) zur Ab-
bildung der MBOR-
Patientengruppe
(MBO+)

MBO-KN-Stichprobe
2002

II Validierung MBOR-
Ass 1

Installation von
MBOR-Ass in LVA-
Organisationsstruk-
tur

Prozessdaten DRV
Westfalen, Beobach-
tung

III Entwicklung und
Anpassung von
MBOR

Analytische Diffe-
renzierung der
MBOR-Gruppe nach
verschiedenen Be-
handlungsschwer-
punkten (Qualitäts-
entwicklung)

MBO-KN-Stichprobe
2002

Organisationsanaly-
se in der Klinik Nie-
dersachsen

IV.1 Validierung MBOR-
Ass 2

Qualität des MBOR-
Ass aus Patienten-
sicht, Kliniksicht und
Sicht der DRV-Ver-
fahrensbeteiligten 

Bewilligten-Stichpro-
be, MBO-Kliniken-
Stichproben, RMK-
Stichprobe

IV.2 Bewertung des ange-
passten MBOR

Machbarkeit einer
MBOR-Zuweisung
mit gestufter klinik-
spezifischer MBOR-
Behandlungsstruktur

Patientenbefragung
in der Klinik Nieder-
sachsen (MBO-KN-
Stichprobe 2005)

Anmerkungen: KN - Klinik Niedersachsen



Teil 1: 
Screening-Instrument zur 
Feststellung des Bedarfs an 
Medizinisch-Beruflich Orientierten
Maßnahmen in der medizinischen
Rehabilitation (SIMBO)

2 Indikatoren gesundheits-
bezogener beruflicher 
Problemlagen

Unlängst identifizierten Hüppe und Raspe (2005) ein Nachsorge-Lag in der
medizinischen Rehabilitation von Rückenschmerzen in Deutschland. Mit-
tel- und langfristig werden die aus internationalen Studien berichteten Ef-
fektstärken in der deutschen orthopädischen Rehabilitation nicht erreicht.
Als einen Grund dafür nannten sie die fehlende Spezifikation bestimmter
Bedarfe während der rehabilitativen Versorgung. Dieser Befund korres-
pondiert durchaus mit der aktuellen Entwicklung der rehabilitativen Ver-
sorgung hin zu einer auf biopsychosozialem Verständnis beruhenden, pro-
blemorientiert durchgeführten medizinischen Rehabilitation. Allerdings
sollten entsprechende Problemgruppen empirisch auch identifiziert wer-
den können. Ausgehend von der primären Zielstellung der Rehabilitation
der Gesetzlichen Rentenversicherung (GRV), dem Erhalt der Erwerbsfähig-
keit, definieren sich solche Problemgruppen in erster Linie über die nicht
erfolgreiche Re-Integration in das Erwerbsleben, also einen negativen „so-
zialmedizinischen Verlauf“ (Mau et al. 2002). Die Kenntnisse von Einfluss-
faktoren auf einen solchen negativen sozialmedizinischen Verlauf können
dabei helfen, die Behandlungskonzepte in der medizinischen Rehabilitati-
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on weiter zu optimieren. Insbesondere im Bereich der berufsbezogenen
Maßnahmen bietet sich dies an, zumal den jeweiligen berufsbezogenen
Problemlagen der Patienten hier auch entsprechende therapeutische Kon-
zepte gegenüberstehen. 
Auch die bisherigen Ergebnisse zur Effektivität berufsbezogener Maßnah-
men bestätigen die Relevanz einer Identifikation berufsbezogener Bedarfs-
lagen von Rehabilitanden und unterstreichen damit die Idee eines auf spe-
zielle Problemgruppen zugeschnittenen Therapiekonzepts in der medizini-
schen Rehabilitation. So konnte nachgewiesen werden, dass ein auf kogni-
tiv-verhaltensorientierter Basis ausgerichtetes berufsbezogenes Therapie-
konzept nur bei Patienten wirksam war, die auch tatsächlich ein erhebli-
ches Schmerzvermeidungsverhalten im Beruf an den Tag legten (George et
al. 2003). Frank verallgemeinert diesen Befund dahingehend, dass klinische
Interventionen „appear by and large to be ineffective in reducing subse-
quent disability unless they are targeted to people who are still disabled”
(Frank et al. 1998, 1626). Dies gilt in hohem Maße auch für die Anwendung
berufsbezogener Maßnahmen in Deutschland. In einer Untersuchung zum
Erfolg der berufsbezogenen Rehabilitation bei Patienten mit muskuloskele-
talen (MSK-)Erkrankungen konnte eine Überlegenheit der berufsbezoge-
nen Elemente insbesondere bei der Teilgruppe an Patienten nachgewiesen
werden, die sich schon zu Beginn der Maßnahme durch besondere berufli-
che Problemlagen auszeichnete (Müller-Fahrnow et al. 2006). Die randomi-
sierte Evaluation des in der Klinik Niedersachsen angewendeten MBOR-
Behandlungsmodells bestätigte den Befund (Streibelt 2007): Einzig Patien-
ten, die eindeutige Diskrepanzen ihrer individuellen Leistungsfähigkeit mit
den an sie gestellten beruflichen Anforderungen aufwiesen, profitierten
von der Durchführung berufsbezogener Maßnahmen. Dagegen konnte im
somatischen Indikationsbereich die Einbeziehung aller Patienten in solche
spezifischen Maßnahmen bisher keine entsprechenden Ergebnisse errei-
chen (z. B. Slesina et al. 2004).
Die Entwicklung eines mehrdimensionalen Screeninginstruments, welches
eine differenzielle Zugangsregulation zu Kliniken mit berufsbezogenen
Maßnahmen schon bei Antragstellung ermöglicht, wird zunehmend zu ei-
nem vordringlichen Thema der Versorgungsforschung. Die Anforderun-
gen und auch Begrenzungen eines solches Screening-Instruments sind un-
längst formuliert worden (Hansmeier 2006): Sie bilden unter der Annahme
einer gestuften assessmentbasierten Bedarfseinschätzung die erste Phase
der allgemeinen Identifikation von Risikopersonen. Screenings dienen der
Ermittlung des Bedarfs an berufsbezogenen Maßnahmen mit Hilfe einer re-
lativ groben Differenzierung der Patienten in Gruppen mit und ohne solche
Problemlagen. Die Gründe einer berufsbezogenen Problemlage und des da-

2. Indikatoren gesundheitsbezogener beruflicher Problemlagen
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mit möglicherweise verbundene Therapiebedarfs sind in diesem Kontext
nachgeordnet. Diesbezüglich liefern auf zweiter Ebene Verfahren der Kli-
nikeingangsdiagnostik spezifische Informationen zur Fallgruppierung, Re-
ha-Prozesssteuerung bzw. individuellen Behandlungsplanung. 
Eine Bedarfsermittlung besonderer beruflicher Problempatienten wird
auch in der Reha-Praxis zu einem möglichst frühen Zeitpunkt seit langem
gefordert (Koch et al. 1997; Dirschauer und Ehlebracht-König 1999; Kaiser
und Lippitsch 2001). Dies gilt in hohem Maße für die klinikinterne Bedarfs-
feststellung, jedoch auch – unter dem Gesichtspunkt der effektiven Nut-
zung therapeutischer Angebote und Klinik-Settings – für die Zugangs-
steuerung zur medizinischen Rehabilitation, also auf der Ebene der Antrag-
stellung (Ostermann und Stankoweit 2001). Dabei wird darauf verwiesen,
dass operationalisierbare Zuweisungskriterien „hoch relevant“ für die Be-
darfsermittlung sind (Städtke et al. 1999, 86): Zum einen ist bekannt, dass
bestimmte Problemgruppen bisher nicht oder nur ungenügend von der me-
dizinischen Rehabilitation profitieren (berufliche Gratifikationskrisen, Diet-
sche et al. 2005; besonders belastende Berufssituation, Bürger 1997; Bürger
1998). Zum anderen gibt es einen Teil von Patienten, die sich berechtigte
Hoffnung auf spezifische berufsbezogene Behandlungselemente in der me-
dizinischen Rehabilitation machen (Persson et al. 1999; Streibelt et al. 2004).
Zusätzlich wird einer intensiven beruflichen Bedarfsermittlung als „Neben-
effekt“ bescheinigt, die berufliche Kompetenz des Therapeutenteams und
so den gesamten Behandlungsprozess zu verbessern (Kayser et al. 1997).
Im Folgenden werden der SIMBO-MSK (Screening-Instrument zur Ein-
schätzung des Bedarfs an Medizinisch-Beruflich Orientierten Maßnah-
men), seine Entwicklung und erste empirische Analysen zur Validität des
Screenings vorgestellt. Allerdings sind vor der Entwicklung des Instru-
ments einige Vorarbeiten notwendig.
Es besteht im Bereich der Muskel-Skelett-Erkrankungen im internationalen
Bereich eine große Forschungstradition, die sich schon längere Zeit mit den
Einflussfaktoren auf den Erfolg bzw. Nichterfolg von therapeutischen Maß-
nahmen bezüglich des Return to Work (RTW) beschäftigt. In der Entwick-
lung eines Screening-Instruments sollten die Erkenntnisse dieser For-
schungslinie berücksichtigt werden. Deshalb soll in Kapitel 2.1 eine synop-
tische Übersicht der in der internationalen Forschung identifizierten Prä-
diktoren eines problematischen sozialmedizinischen Verlaufs erstellt wer-
den. Aus Gründen der Komplexität werden wir uns hierbei auf die größte
Gruppe der Patienten mit Muskel-Skelett-Erkrankungen konzentrieren, die
Patienten mit unspezifischen Rückenschmerzen. 
In Deutschland existieren bisher wenige Erkenntnisse zu Prädiktoren pro-
blematischer Verläufe nach einer orthopädischen Rehabilitation (Mau et al.
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1996; Muche et al. 2000; Mau et al. 2002, mit Einschränkungen Pfingsten et
al. 1997). Es ist jedoch möglich, auf Grundlage der einzelnen am Lehrstuhl
für Versorgungssystemforschung bisher durchgeführten Studien in Bezug
auf den Erfolg berufsbezogener Maßnahmen in der orthopädischen Reha-
bilitation eine große Kliniken-Stichprobe zu erstellen, in der die Verlaufsda-
ten von Patienten aus vier verschiedenen Kliniken integriert sind (vgl. Fuß-
note 1, weiterhin: Müller-Fahrnow et al. 2004; Müller-Fahrnow, Hansmeier
et al. 2005; Schimpf et al. 2006). Damit kann ein statistisches Prognosemo-
dell geschätzt werden, um Einflussfaktoren auf den Erfolg der orthopädi-
schen Rehabilitation in Deutschland bzw. den folgenden sozialmedizini-
schen Verlauf zu identifizieren (Kapitel 2.2). 
Eine weitere wichtige Quelle ist die Analyse bestehender beruflich orien-
tierter Klinikkonzepte hinsichtlich der Auswahl „geeigneter“ Patienten für
berufsbezogene Maßnahmen. Mittlerweile werden in Deutschland vielfälti-
ge berufsbezogene Behandlungskonzepte vorgehalten. In Kapitel 2.3 er-
folgt eine Literaturübersicht in Bezug auf die veröffentlichten Kriterien zur
Bedarfsfeststellung, wie sie momentan praktiziert wird. 

2.1 Prädiktoren für die erfolgreiche Rückkehr zur 
Arbeit trotz Rückenschmerzen

Die Relevanz der Identifikation von Prädiktoren einer erfolgreichen Rück-
kehr zur Arbeit bei Patienten mit muskuloskelettalen Erkrankungen ist in-
zwischen hinreichend ausgewiesen. Rückenschmerzen als häufigste Er-
krankung des Muskel-Skelett-Apparates verursachen erhebliche gesamtge-
sellschaftliche Kosten, die zu einem Großteil so genannte indirekte Kosten
wegen Arbeitsunfähigkeit sind. Bisherige Untersuchungen schätzen allein
diese indirekten Kosten pro Jahr in den USA auf US $ 50 Milliarden (Fry-
moyer 1993), in Großbritannien auf US $ 11 Milliarden (Maniadakis und
Gray 2000) und in den Niederlanden auf US $ 5 Milliarden (van Tulder et
al. 1995). In Deutschland stellen Muskel-Skelett-Erkrankungen mit 24 %
den größten Anteil an allen Krankheitstagen (Badura et al. 2006). Schätzun-
gen gehen hier von etwa 22 Mrd. € pro Jahr aus (Schmidt und Kohlmann
2005), was in etwa – übereinstimmend mit den oben zitierten Quellen – 1 %
des Bruttosozialprodukts entspricht. Dies verdeutlicht die Relevanz (1) ei-
ner möglichst frühzeitigen Therapie bei Auftreten einer längerfristigen aku-
ten Schmerzproblematik zur Prävention chronischer Verläufe und (2) pro-
blemorientiert durchgeführter effektiver Interventionskonzepte bei bereits
bestehenden beruflichen Beeinträchtigungen aufgrund von Muskel-Skelett-
Erkrankungen.
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Allerdings unterliegen die diesbezüglichen Studien zur Identifikation von
Risikofaktoren chronischer Verläufe unterschiedlichen methodischen Rah-
menbedingungen und sind deswegen nur bedingt vergleichbar (Fishbain
1993). Dies betrifft vor allem die Auswahl der Prädiktoren. Entsprechende
Reviews verweisen häufig auf einen Bias in der Zusammenstellung rele-
vanter Prädiktoren (Core-Sets), zumal nicht ausgeschlossen werden kann,
dass häufiger Studien publiziert werden, die tatsächlich positive Ergebnis-
se berichten können, als solche mit gar keinen oder negativen Ergebnissen.
Dies schränkt die Informationsqualität in diesem Bereich erheblich ein
(Kuijer et al. 2006). Weiterhin ist davon auszugehen, dass durch die Aus-
wahl der Stichprobe spezifische Effekte in der prognostischen Schätzung
auftreten könnten.
Nicht zuletzt spielt die Zielvariable eine große Rolle bei der Identifikation
von Einflussgrößen. Kuijer et al. unterscheiden in ihrem Review „absence
threshold“ (AU-T) und „RTW threshold“ (RTW-T) und meinen damit je-
weils die Schwelle, an der die Entscheidung (1) für die Krankschreibung
bzw. Arbeitsunfähigkeit und (2) für die Rückkehr zur Arbeit nach Arbeits-
unfähigkeit fällt. Dazwischen liegt die Phase der Arbeitsunfähigkeit („sick-
ness absence“). Sowohl AU-T als auch RTW-T hängen von spezifischen
(persönlichen und institutionellen) Bedingungen und von dem jeweiligen
Bedarf nach Krankschreibung bzw. Rückkehr zur Arbeit ab (Kuijer et al.
2006). Es gilt nun, die Prädiktoren zu finden, die solche Entscheidungen
vorhersagen, um schon bei Existenz des Prädiktors adäquat reagieren zu
können. Bevor jedoch auf potenzielle Prädiktoren solcher Entscheidungen
eingegangen wird, sind Spezifikationen angebracht, die durchaus relevant
bei der Analyse internationaler Ergebnisse und insbesondere deren Adap-
tion auf deutsche Verhältnisse sind. 
Erstens stellen Schätzmodelle internationaler Studien im Allgemeinen kei-
ne Arbeitslosigkeit dar, d. h. es existieren nur die Zielzustände „arbeiten“
bzw. „nicht mehr arbeiten wegen Krankheit“ (Krankschreibung, Frühren-
te), nicht aber „nicht mehr arbeiten wegen Kündigung“. Dieser Fall wird in
internationalen Studien und Reviews nicht betrachtet. Die am häufigsten
verwendeten Zielvariablen sind: 
– „Beginn der schmerzbezogenen Arbeitsunfähigkeit“ (AU-T),
– „Beendigung der schmerzbezogenen Arbeitsunfähigkeit“(RTW-T) und 
– „Zeit der schmerzbezogenen Arbeitsunfähigkeit“ (Sickness Absence,

auch Time to RTW).

Der Beginn bzw. die Weiterführung der Arbeitsunfähigkeit ist insbesonde-
re bei der Abschätzung von Risikoprofilen zum Auftreten (Linton 2001;
Linton 2005) sowie zur Aufrechterhaltung akuter Schmerzproblematiken
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(Abenhaim et al. 1995; Burdorf et al. 1998; Fransen et al. 2002) und damit für
die Analyse von so genannten „yellow flags“ einer zukünftigen Chronifi-
zierung zielführend. Dagegen bezeichnet das RTW-T den positiven Effekt
der Rückkehr in das Erwerbsleben nach einer Periode der Erwerbsunfähig-
keit. Dieser Zielparameter bietet sich zur Analyse von Hinweisen auf eine
positive sozialmedizinische Prognose bei bestehender gesundheitlicher
Problematik an. Häufig wird eine solche Analyse in Zusammenhang mit
der Wirksamkeitsanalyse eines therapeutischen Programms durchgeführt
(z. B. Soukup et al. 2001; Staal et al. 2004). Entsprechende Literaturüber-
sichten unterscheiden deshalb zwischen Ergebnissen aus Kohortenstudien
und Ergebnissen aus randomisierten Kontrollstudien (Kuijer et al. 2006). 
Auch bei der Auswahl der Stichprobe muss zusätzlich der Fakt der Arbeits-
losigkeit thematisiert werden. Dies resultiert aus dem Spezifikum des deut-
schen Sozialrechts, dass Versicherte unabhängig von ihrem Erwerbsstatus
in Leistungen zur Teilhabe der GRV integriert werden. Internationale Stu-
dien berücksichtigen bei ihrer Analyse dagegen in der Regel nur die Perso-
nen, die zum Zeitpunkt der Aufnahme in die Studie über einen Arbeits-
platz verfügen. Demnach stellt sich das Problem der Arbeitslosigkeit als po-
tenzieller Prädiktor in solchen Studien gar nicht erst. Im Gegenteil, dieser
Fakt wird derart vernachlässigt, dass sich in den letzten Jahren zunehmend
spezielle Veröffentlichungen mit dem Phänomen von Krankheit und Ar-
beitslosigkeit auseinandersetzen (z. B. Watson et al. 2004). 
Return to Work wird demnach in der Regel mit der Re-Integration in das
Berufsleben nach einer Phase der Arbeitsunfähigkeit, nicht nach einer Pha-
se der Arbeitslosigkeit definiert (Crook und Moldofsky 1994). Dies lässt je-
doch genau die genannte spezifische Regelung im deutschen Sozialrecht
unberücksichtigt. Das postrehabilitative Ereignis des Verlustes oder Ge-
winns des Arbeitsplatzes kann jedoch durchaus als krankheits- und auch
therapierelevantes Ereignis gewertet werden, zumal in der Regel davon
ausgegangen werden muss, dass ein solcher Wechsel im Erwerbsstatus mit
der vorherigen bzw. noch andauernden Krankheitsperiode zusammen-
hängt. Nichtsdestotrotz sollten entsprechende Schätzmodelle unterschei-
den können, ob ein Arbeitsplatz nach Arbeitslosigkeit oder Arbeitsunfähig-
keit (wieder) eingenommen bzw. in Folge von Arbeitslosigkeit oder Ar-
beitsunfähigkeit verloren wird, da es sich um völlig unterschiedliche Ereig-
nisse handelt, die mit differenten institutionellen Konsequenzen verbunden
sind.
Zweitens ist in internationalen Studien in der Regel eine grundlegende Be-
dingung zur Teilnahme an therapeutischen Maßnahmen die momentane
Arbeitsunfähigkeit, also das Unvermögen, die aktuelle Arbeit auszuüben.
Hier muss jedoch nach dem Stadium der Erkrankung differenziert werden.
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Programme für Personen mit akuten Schmerzproblematiken integrieren er-
werbsfähige und auch -tätige Personen, da diese Programme im Selbstver-
ständnis der Therapeuten zur Prävention von Arbeitsunfähigkeit konzi-
piert wurden. Intensivere therapeutische Programme für Patienten mit be-
reits existenter längerer Arbeitsunfähigkeit haben dagegen das Ziel der Re-
Integration an den Arbeitsplatz. Dagegen wird in Deutschland eine medi-
zinische Rehabilitation sowohl dann gewährt, wenn die Arbeit noch ausge-
übt, allerdings eine drohende Behinderung nachgewiesen wird, als auch,
wenn die Behinderung schon existent ist und zur Arbeitsunfähigkeit führ-
te. Rehabilitation in Deutschland integriert demnach beides: Prävention
von zukünftiger Arbeitsunfähigkeit und Re-Integration an den Arbeitsplatz
bei momentaner Arbeitsunfähigkeit. Es ist davon auszugehen, dass daraus
zwangsläufig Unterschiede in den Patientenpopulationen und damit in den
Ergebnissen der Studien auftreten werden.
In Tab. 2-1 sind die Ergebnisse der derzeit aktuellen Reviews zu Determi-
nanten berufsbezogener Beeinträchtigungen aufgrund von Rückenschmer-
zen aufgeführt. Die Auswahl der jeweils integrierten Studien orientiert sich
an zwei Gesichtspunkten: der Charakteristik der Stichprobe und der ver-
wendeten Zielgröße. Steenstra et al. (2005) setzten den Schwerpunkt der
Übersicht auf Faktoren, die eine längere Arbeitsunfähigkeit nach akuten
Rückenschmerzen erklären können. Ihr Ziel war es, Indikatoren hinsicht-
lich einer effektiven Behandlung längerfristig andauernder Arbeitsunfähig-
keit und damit fortschreitender Chronifizierung zu erkennen. Aus einer
sehr ausführlich dokumentierten und beschriebenen Auswahl an Merkma-
len identifizierten sie verschiedene Faktoren, die sich wiederholt als rele-
vanter Prädiktor nachweisen ließen. Ihrer Einschätzung nach liegt das
höchste Risiko einer längeren Arbeitsunfähigkeit wegen Rückenschmerzen
bei älteren Frauen, die über ausstrahlende Schmerzen klagten, ein hohes
Level an Beeinträchtigung berichteten, am Arbeitsplatz in hohem Maße so-
zial isoliert waren, schwere physische Arbeiten verrichteten und auf relativ
hohe Kompensationszahlungen zurückgreifen konnten. Weiterhin ließen
sich in geringerem Maße Effekte der selbst eingeschätzten gesundheitlichen
Situation, des beruflichen Umfeldes und personaler Kontextfaktoren nach-
weisen. 
Die Autoren schränken allerdings ihre Ergebnisse dahingehend ein, dass
bestimmte Bereiche von Determinanten nicht adäquat kombiniert werden
konnten. So war es aufgrund zu großer Heterogenität in der Verwendung
von Instrumenten nicht möglich, für psychologische Faktoren entsprechen-
de Abschätzungen vorzunehmen. Sie verweisen auf ein weiteres psycholo-
gische Prädiktoren berücksichtigendes Review, das Stress, Depression und
Somatisierung mit hoher Evidenz als Chronifizierungsrisiken identifizierte
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Tab. 2-1: Prädiktoren eines RTW bzw. nonRTW, Ergebnisse verschiedener Re-
views

Steenstra
et al. 20051

Truchon &
Fillion 20002

Kuijer et al. 
20063

Crook et al. 
20024

Soziodemogra-
phie/Biographie

klinische bzw.
physische Indika-
toren

institutionelle
Bedingungen

Sozialmedizin

Alter, Ge-
schlecht, Le-

bensereignisse

Kompensati-
onsleistungen

---

Kompensati-
onsleistungen

--- ---

Alter, Ge-
schlecht

Beweglichkeit,
Mobilität

Kompensati-
onsleistungen

---

Schmerz

Funktionsfähig-
keit

Gesundheit

Schmerzinten-
sität, ausstrah-

lender
Schmerz

Funktionale
Beeinträchti-

gung

Allg. Gesund-
heit

vorheriger
Schmerz, aus-

strahlender
Schmerz

Allg. Gesund-
heit

vorheriger
Schmerz

ADL

Gesundheits-
veränderung

ausstrahlender
Schmerz

Funktionale
Beeinträchti-

gung

Anforderungen
aus den Arbeits-
bedingungen

psychologische
Auswirkungen
der Arbeit

Arbeits-
schwere, 

-tempo, Dauer
der Tätigkeit

soziale Unter-
stützung

monotone Ar-
beit, Arbeits-

tempo

Arbeitszufrie-
denheit, Stress

Müdigkeit

Arbeitstempo,
Anpassung

berufliche Pro-
bleme (mit Kol-
legen), Stress,
Kontrollmög-

lichkeiten

Fortsetzung



(Pincus et al. 2002, 2006). Unklar ist allerdings, inwiefern hier die Betrach-
tung unterschiedlicher Patientengruppen ein differentes Ergebnis provo-
ziert oder tatsächlich ein Auswahlbias verantwortlich ist.
Truchon und Fillion (2000) schlossen in ihr Review alle Studien ein, die sich
mit der Prognose eines nonRTW bei Patienten mit akuten und subakuten
Rückenschmerzen beschäftigen. Bis auf die eher kritische Einschätzung
hinsichtlich soziodemographischer Variablen (Alter und Geschlecht) stim-
men sie in allen Prädiktoren hoher Evidenz mit dem Review von Steenstra
et al. überein: Demnach sind es insbesondere Anforderungen aus der Ar-
beit bzw. psychologische Folgen dieser Arbeitsanforderungen, die länger-
fristige Arbeitsunfähigkeit prognostizieren. Eine Person mit besonders ho-
hem Risiko fortschreitender Chronifizierung kam in der Vergangenheit
überproportional häufig wegen Rückenschmerzen in eine Klinik, klagte
über ausstrahlenden Schmerz und war der Meinung, die Arbeit nicht mehr
ausüben zu können, war unzufrieden mit der Arbeit, fühlte sich gestresst
und berichtete eine schlechte Gesundheit. Aber auch Truchon und Fillion
(2000) warnen jedoch aufgrund der großen methodischen Heterogenität
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Anmerkungen: fett gedruckte Prädiktoren besitzen konsistente Evidenz, alle anderen be-
sitzen limitierte Evidenz
1 14 Studien bei Patienten mit akuten Rückenschmerzen, Zielvariable: nonRTW ("durati-

on of sick leave")
2 18 Studien bei Patienten mit akuten/subakuten Rückenschmerzen, Zielvariable:

nonRTW ("duration of sick leave")
3 17 Studien bei Patienten mit chronischen Rückenschmerzen, Zielvariable: "RTW thres-

hold"
4 19 Studien bei Patienten mit Rückenschmerzen, Zielvariable: Time to RTW (Time Lost),

Working/Not Working

Tab. 2-1: Fortsetzung

Steenstra
et al. 20051

Truchon &
Fillion 20002

Kuijer et al. 
20063

Crook et al. 
20024

Lebensstil

Emotionen

Erwartungen/
Einstellungen

BMI-Index

Depression

Kontrollüber-
zeugung

subjektive
Prognose der
Arbeitsfähig-

keit

Depression

subjektive
Prognose der
Arbeitsfähig-

keit

Kontrollüber-
zeugung



der einzelnen Studien vor einer zu starken Verallgemeinerung der Ergeb-
nisse. 
Das Review von Kuijer et al. (2006) berücksichtigte ausschließlich Studien,
die Patienten mit chronischen Rückenschmerzen integrierten. Sie gingen
von der Forschungsfrage aus, warum Personen mit chronischen Rücken-
schmerzen lange Arbeitsunfähigkeitszeiten haben, während andere keine
oder geringere Fehlzeiten aufweisen. Um also die Faktoren zu identifizie-
ren, die einen solchen interpersonellen Unterschied erklären helfen, ist es
notwendig zu klären, warum Personen sich für eine Arbeitsunfähigkeit
(Fernbleiben der Arbeit) entscheiden („absence threshold“) bzw. ihre Ar-
beit trotz Schmerzen wieder aufnehmen („RTW threshold“). Da die Ent-
scheidungen für Krankschreibungen bisher noch nicht in ausreichendem
Maße zum Gegenstand prognostischer Untersuchungen wurden, beschrän-
ken sich Kuijer et al. (2006) in ihrem Review auf Ergebnisse hinsichtlich der
Entscheidung für die Wiederaufnahme einer Erwerbstätigkeit (RTW thres-
hold). 
Die Entscheidung einer beruflichen Wiedereingliederung bei bereits beste-
hender Chronifizierung wird durch weitaus weniger Faktoren adäquat er-
klärt als die Ausweitung der Schmerzproblematik. Einzig die Erwartung,
zukünftig wieder arbeiten zu können, lieferte entsprechend konsistente
und stabile Ergebnisse. Weiterhin kann vermutet werden, dass die selbst
eingeschätzte gesundheitliche Problematik und der psychische Zustand
prädiktiven Wert besitzen. Interessant ist, dass nur noch bei subjektiven Pa-
rametern ein signifikanter Zusammenhang nachgewiesen werden konnte.
Ein erhöhtes Risiko, nicht mehr an ihren Arbeitsplatz zurückzukehren, hat-
ten Personen, die der Meinung waren, zukünftig nicht mehr arbeiten zu
können, die eine depressive Verstimmung und Müdigkeit berichteten und
über einen schlechten Gesundheitszustand (insbesondere Aktivitäten des
täglichen Lebens und eine Verschlechterung der allgemeinen Gesundheit)
klagten.
Aber auch Kuijer et al. (2006) räumen erhebliche methodische Probleme ein.
So existierte keine einheitliche Definition von chronischen Rückenschmer-
zen. Die ursprüngliche Grenze von 3 Monaten Schmerzdauer wird bei-
spielsweise ergänzt um längerfristige, immer wiederkehrende Schmerz-
phasen im letzten Jahr. Auch verwenden manche Studien eine Grenze von
4 Wochen Schmerzdauer. Weiterhin ist die Zielvariable nicht einheitlich de-
finiert. RTW kann entweder einen Zustand zum Zeitpunkt x beschreiben,
genauso gut aber auch einen Zeitraum. Die Autoren schlagen vor, eine
Kombination entsprechend der Definition der niederländischen Sozialver-
sicherung zu verwenden. Danach ist RTW durch die Existenz einer Arbeit
und einer minimalen Ausübung dieser Arbeit von sechs Wochen retrospek-
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tiv definiert. Dies kommt einer Operationalisierung der im Krankheitsmo-
dell der WHO vorgeschlagenen beruflichen Teilhabe recht nahe (World 
Health Organization (WHO) 2001), zumal darin nicht nur die einfache Exis-
tenz der Arbeit, sondern auch die mittelfristig nachgewiesene Möglichkeit
der Arbeit (Arbeitsfähigkeit) eingeschlossen wird. 
Das Review von Crook et al. (2002) ist sehr allgemein gehalten. Die Prädik-
toren werden unabhängig vom Stadium der Chronifizierung berichtet. Ein-
zige Einschlussbedingung war, dass die Probanden der Studien innerhalb
von 6 Monaten nach Auftreten des Schmerzproblems bzw. der Erkrankung
in die Studie integriert wurden. Entsprechend heterogene Ergebnisse wer-
den denn auch berichtet. Stabile Prädiktoren zukünftiger Arbeits(un)fähig-
keit waren Alter, Geschlecht, die Höhe der Kompensationsleistungen und
die subjektiv berichtete funktionale Beeinträchtigung. Darüber hinaus wur-
den Arbeitsplatzanforderungen bzw. psychologische Auswirkungen auf
den Arbeitsplatz identifiziert. Allerdings variierten die Indikatoren in den
Studien erheblich, so dass sich kein Merkmal als stabiler Prädiktor durch-
setzen konnte. Dies spricht für die Heterogenität der Studien. Erstmals
wurden auch quasi-objektive klinische Parameter berichtet. Hier scheinen
in erster Linie medizinische Tests zu Beweglichkeit und Mobilität eine Vor-
hersagekraft zu besitzen. 
Zusammenfassend wird bei der Übersicht potenzieller Prädiktoren einer
zukünftigen gesundheitsbezogenen beruflichen Problematik eine noch im-
mer erkennbare Vorsicht bei der Formulierung allgemeiner Erkenntnisse
festgestellt. Sämtliche Autoren der Reviews vermeiden es, aufgrund der zu
großen methodischen Heterogenität der betrachteten Studien, ein Core-Set
an „yellow flags“ aufzustellen, die als Hinweise auf verstärkte präventive
Aktivitäten gelten könnten. Jedoch sind die Ergebnisse der einzelnen Re-
views, in Abhängigkeit von der jeweils zugrunde liegenden Population,
durchaus vergleichbar. Beide Reviews, die sich mit der Vorhersage zuneh-
mender Chronifizierung und Arbeitsunfähigkeit bei akuten/subakuten Rü-
ckenschmerzen auseinandersetzen, identifizierten vier große Bereiche von
Prädiktoren:
– Alter und Geschlecht: Insbesondere ältere Personen besitzen ein höheres

Risiko der Arbeitsunfähigkeit. Frauen wird teilweise ein höheres Risiko
bescheinigt.

– Institutionelle Bedingungen: Höhere Kompensationsleistungen erhöhen
das Risiko fortschreitender Arbeitsunfähigkeit.

– Schmerzen/Beeinträchtigungen: Ausstrahlende Schmerzen und eine ho-
he Beeinträchtigung durch die Schmerzen erhöhen das Risiko längerer
Arbeitsunfähigkeit.
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– Berufliches Setting: Bestimmte Arbeitsanforderungen, wie Arbeitstempo
und -schwere, sowie Auswirkungen dieser Anforderungen, wie Arbeits-
unzufriedenheit und Stress, erhöhen das Risiko von Arbeitsunfähigkeit.

Das Fazit von Kuijer et al. (2006) macht deutlich, dass es weitaus schwieri-
ger ist, Prädiktoren für die Wiederaufnahme der Arbeit bei chronischen Rü-
ckenschmerzen zu finden. Es deutet sich an, dass insbesondere subjektive
Merkmale dies erklären können. Hier wird insbesondere die eigene Prog-
nose der späteren beruflichen Re-Integration als stabiler Prädiktor genannt.
Weiterhin deuten psychologische Indikatoren wie Depression und Müdig-
keit eine gewisse Relevanz an.
Diese Ergebnisse sind in ihrer Komplexität und Breite durchaus hilfreich
für die Adaption auf deutsche Verhältnisse. Die Analyse von postrehabili-
tative Ereignisse bedingenden Faktoren während und nach der Inan-
spruchnahme der medizinischen Rehabilitation in Deutschland beruht je-
doch auf einer viel heterogeneren Stichprobe, sodass keine bewusste Redu-
zierung vorgenommen wird. Versicherte nehmen unter verschiedenen Be-
dingungen eine medizinische Rehabilitation in Anspruch: erwerbstätig; er-
werbstätig und arbeitsunfähig; arbeitslos; arbeitslos und arbeitsunfähig.
Diese unterschiedlichen Bedingungen implizieren die Verwendung natio-
naler Studien zur Identifikation von Einflussfaktoren auf die (erfolgreiche
oder nicht erfolgreiche) Rückkehr zur Arbeit, um daraus Erkenntnisse für
die Behandlung chronischer Krankheiten im deutschen Rehabilitationssys-
tem zu ziehen.
In den identifizierten Kohortenstudien bei MSK-Patienten bzw. Patienten
mit chronischen Schmerzen am Haltungs- und Bewegungsapparat (Tab. 2-
2) deutet sich eine homogene Zusammenstellung der die berufliche Wie-
dereingliederung bedingenden Faktoren an: Es werden in sämtlichen
Längsschnittstudien (Pfingsten et al. 1997; Bürger et al. 2001; Mau et al.
2002) zwei zentrale Parameter mit Prädiktorenfunktion genannt: die sub-
jektive Prognose bezüglich späterer beruflicher Tätigkeit und die Fehlzeiten
im Zeitraum vor der Maßnahme. Damit bestätigen sich die Ergebnisse der
internationalen Übersichtsarbeiten. Die Prognose der späteren beruflichen
Re-Integration ist in hohem Maße vom Schweregrad der Erkrankung, d. h.
dem Stadium der Chronifizierung, abhängig. Patienten mit wenigen und
kurzen Episoden retrospektiver Fehlzeiten besitzen eine höhere Chance der
beruflichen Re-Integration, während diese Chance für Patienten mit langen
Fehlzeiten erheblich sinkt. Dieser Befund hat spezifische Bedeutung für die
medizinische Rehabilitation in Deutschland. Die Vermutung liegt nahe,
dass Patienten mit unterschiedlich starken gesundheitsbezogenen berufli-
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chen Beeinträchtigungen unterschiedlicher therapeutischer Konzepte be-
dürfen – eine Erkenntnis, die im internationalen Raum längst bekannt ist. 
Doch variieren auch diese Studien noch erheblich in ihren methodischen
Bedingungen. Darüber hinaus verwenden sie unterschiedliche Stichproben
in ihren Schätzungen. Bürger et al. (2001) konzentrieren sich beispielsweise
auf MSK-Patienten unter 60 Jahren mit Arbeitsplatz, während Mau et al.
(2000) allgemein Patienten mit muskuloskelettalen Erkrankungen betrach-
ten. In beiden Studien variiert die Zielvariable, wobei man den Studien at-
testieren muss, dass sie das Problem der unterschiedlichen Ereignisse – ar-
beitslos, arbeitsunfähig – sehr gut lösen, indem sie eine kombinierte Varia-
ble konstruieren, die auf hervorragende Weise die qualitative (Existenz ei-
nes Arbeitsplatzes) und die quantitative (längerfristige Leistung auf dem
Arbeitsplatz möglich) Seite erfolgreicher beruflicher Teilhabe repräsentiert
(Dionne et al. 2005). Ein zusätzliches Problem ist hierbei jedoch, dass eine
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Tab. 2-2: Ergebnisse nationaler Studien zu Prädiktoren eines RTW bei MSK-Pa-
tienten

Studie Stichprobe Design Zielgröße Prädiktoren

Muche et al.
2000

Pfingsten et
al. 1997

Bürger et al.
2001

Mau et al.
2002

Rheumapatien-
ten (n1 = 797, 

n2 = 854)

Schmerzpatien-
ten (n = 90)

MSK-Patienten
(< 60 Jahre, be-

rufstätig) 
(n = 626)

MSK-Patienten
(n = 413)

Querschnitt
(Routinedaten)

6-Monats-
Follow-up

12-Monats-
Follow-up

12-Monats-
Follow-up

Arbeitsfähigkeit
nach Ende der

Maßnahme

RTW

nicht erwerbstä-
tig/AU>12Wo

nicht erwerbstä-
tig/AU>6 Wo

Fehlzeiten, Leis-
tungsfähigkeit,
Leistungsver-

mögen im Beruf

Fehlzeiten, sub-
jektive berufli-
che Prognose,
Rentenwunsch

Fehlzeiten, sub-
jektive berufli-
che Prognose,
Leistungsbild
der letzten Tä-

tigkeit

Fehlzeiten, sub-
jektive berufli-
che Prognose,

Einkommen, so-
ziale Funktions-
fähigkeit (SF-36)



differente Betrachtung der beiden Zustände zusätzlich zur hier integrierten
Wechselwirkung von Arbeitsfähigkeit und Erwerbstätigkeit fehlt. 
Aus diesen genannten Gründen werden im Folgenden, basierend auf einer
klinikübergreifenden Stichprobe von MSK-Patienten, eigene Analysen prä-
sentiert, die sich insbesondere mit den hier thematisierten Problemen aus-
einandersetzen.

2.2 Einflussfaktoren auf einen ungünstigen 
sozialmedizinischen Verlauf im Anschluss an die
stationäre orthopädische Rehabilitation

Die folgende Analyse versucht drei zentrale Fragen zu beantworten:
1) Ergeben sich unterschiedliche Prädiktoren aus der Verwendung unter-

schiedlicher Zielgrößen?
2) Ergeben sich unterschiedliche Prädiktoren aus der Verwendung unter-

schiedlicher Stichproben?
3) Lassen sich unter entsprechend konstruierten Bedingungen in internatio-

nalen Studien gewonnene Ergebnisse bestätigen?

Im Anschluss an diese Modellvergleiche werden die Ergebnisse synoptisch
aufbereitet und miteinander verglichen. Daraus lassen sich Erkenntnisse
zur Stabilität bestimmter Einflussfaktoren sowie zur tatsächlichen Relevanz
der aufgeworfenen Probleme ziehen.

2.2.1 Beschreibung der Stichprobe

Es handelt sich um eine Re-Analyse von einzelnen Klinikstichproben, die in
anonymisierter Form (d.h. ohne Klinikkennung) in einen gemeinsamen Da-
tensatz eingingen. Die sich ergebende Kliniken-Stichprobe „T3“ setzte sich
aus Patienten mit muskuloskelettaler Erkrankung zusammen, die in den
Jahren 2002-2004 an einer stationären orthopädischen Rehabilitation teil-
nahmen. Von 1929 Patienten standen die Informationen vor der Maßnah-
me, nach Ende und im 6-Monats-Follow-up zur Verfügung. Die Patienten
waren sowohl bei der früheren Angestelltenrentenversicherung (32,6 %)
als auch bei ehemaligen Arbeiterrentenversicherungen (67,4 %) versichert
(Tab. 10-1 im Anhang). Das Durchschnittsalter betrug 47 Jahre (SD=9), 66,2
% waren männlich. Die häufigsten Erkrankungen waren mit 81,6 % Dorso-
pathien, 10,2 % Athropathien und 4,7 % Erkrankungen des Weichteilge-
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webes. 9 % der Patienten waren bei Aufnahme in die Maßnahme arbeits-
los, 34,3 % arbeitsunfähig. Etwa 68 % der Patienten hatten im Jahr vor der
Maßnahme Fehlzeiten von bis zu drei Monaten, 34 % waren dementspre-
chend mehr als drei Monate krankgeschrieben. 35 % arbeiten in der Indus-
trie, 25 % in öffentlichen Unternehmen. Weitere knapp 28 % waren in pri-
vaten Dienstleistungsunternehmen beschäftigt. 12,4 % meinen, später nicht
mehr in ihren Beruf zurückkehren zu können. Die weiteren Parameter des
beruflichen Settings und der Gesundheit sind ebenfalls in unten stehender
Tabelle aufgeführt. 
In Tab. 2-3 sind für die weitere Analyse relevante unterschiedliche Szena-
rien dargestellt, unter denen ein Patient in die Maßnahme integriert wurde
bzw. die im Follow-up auftreten konnten. Dazu wurden die Informationen
des Erwerbsstatus und der retrospektiven Fehlzeiten – zu Beginn der Maß-
nahme (T1) in den 12 Monaten vorher, im Follow-up (T3) in den sechs Mo-
naten vorher – zugrunde gelegt. Durch diese beiden Informationen lässt
sich, wie im Abschnitt vorher ausgeführt, die berufliche Teilhabe adäquat
operationalisieren (Bürger et al. 2001; Mau et al. 2002, vgl. auch die Defini-
tion in Kuijer et al. 2006). Erfolgreiche berufliche Teilhabe ist demnach dann
gegeben, wenn die qualitative Seite der Erwerbstätigkeit kombiniert wird
mit der quantitativen Seite der Arbeitsfähigkeit. Gemäß der Definition er-
folgreicher Teilhabe durch die WHO (2001) – „Eine Person hat (vor dem
Hintergrund ihrer Kontextbedingungen) erfolgreich teil, wenn sie zu allen
Lebensbereichen, die ihr wichtig sind, Zugang hat und sich in diesen Le-
bensbereichen in der Weise und dem Umfang entfalten kann, wie es von ei-
nem Menschen ohne Beeinträchtigung der KSF oder der Aktivitäten erwar-
tet wird“ – besteht die notwendige Bedingung in der Existenz eines Ar-
beitsplatzes. Doch um tatsächlich erfolgreich beruflich teilzuhaben, ist auch
die hinreichende Bedingung zu beachten, nämlich die Ausübung der Tätig-
keit „in der Weise und dem Umfang ... wie es von einem Menschen ohne Be-
einträchtigung der KSF oder der Aktivitäten erwartet wird“. 
Im vorliegenden Fall wurde ein bestimmter Zeitraum der Fehlzeiten als De-
finitionskriterium dieser hinreichenden Bedingung eingeführt. Ist eine Per-
son im Jahr vor der Maßnahme länger als 12 Wochen krank gewesen, so er-
füllt sie die Bedingung nicht. Dieser Zeitraum wurde im Follow-up auf-
grund des kürzeren Beobachtungszeitraums auf 6 Wochen Arbeitsunfähig-
keit festgelegt. 
Die Tabelle zeigt, dass vor Beginn der stationären Rehabilitation 66 % der
Patienten erfolgreich beruflich teilhaben, also über einen Arbeitplatz verfü-
gen und weniger als 12 Wochen im Jahr vorher krankgeschrieben waren.
Der größte Teil der Patienten wird zu T1 durch zu lange Krankschreibung
an der adäquaten beruflichen Teilhabe gehindert (25 %). Nur etwa 8 %
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verfügen über keinen Arbeitsplatz. Diese Zahl weicht geringfügig von der
in Tab. 10-1 berichteten Arbeitslosenquote ab, weil hier nur die Patienten
berücksichtigt wurden, für die in beiden Variablen valide Informationen
vorlagen. Bei der Hälfte der Patientengruppe ohne aktuelle Beschäftigung
wird eine mehrdimensionale Teilhabeproblematik identifiziert: Sie sind ak-
tuell arbeitslos und hatten zugleich längere Fehlzeiten. Im Follow-up geben
71 % eine erfolgreiche berufliche Teilhabe an. Nur 13 % und damit die
Hälfte derer zu T1 geben retrospektiv lange AU-Zeiten an. Dagegen hat
sich der Anteil der Arbeits-/Erwerbslosen verdoppelt. 

2.2.2 Ergebnisse

A) Verwendung unterschiedlicher Zielgrößen
Wie in Tab. 2-3 ersichtlich, sind bei der Verwendung von Zielvariablen un-
terschiedliche Konstellationen denkbar. Im Einzelnen wird nachfolgend auf
drei verschiedene Zielzustände geschätzt: (1) die Chance erfolgreicher Er-
werbstätigkeit, operationalisiert über den Erwerbsstatus zum Follow-up-
Zeitpunkt (n = 1311, 83,2 %); (2) die Chance erfolgreicher Arbeitsfähig-
keit, operationalisiert über Fehlzeiten von weniger als 6 Wochen im Follow-
up-Zeitraum (n = 1256, 79,7 %); (3) die Chance erfolgreicher beruflicher
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Tab. 2-3: Darstellung unterschiedlicher sozialmedizinischer Szenarien vor der
Maßnahme (T1) und im 6-Monats-Follow-up (T3)

Erwerbsstatus Arbeitsfähigkeit T1 T3

N % N &
erwerbstätig

erwerbstätig

erwerbslos

erwerbslos

Fehlzeiten < 6 [T3] bzw.
12 [T1] Wochen

Fehlzeiten > 6 [T3] bzw.
12 [T1] Wochen

Fehlzeiten < 6 [T3] bzw.
12 [T1] Wochen

Fehlzeiten > 6 [T3] bzw. 
12 [T1] Wochen

1091

419

67

69

66,28

25,46

4,07

4,19

1162

210

144

130

70,60

12,80

8,70

7,90



Teilhabe, operationalisiert über die Kombination aus Erwerbstätigkeit und
Arbeitsfähigkeit (n = 1116, 70,9 % vgl. Tab. 2-4).
Zum Zeitpunkt 6 Monate nach der Maßnahme gaben demnach 83,2 % der
Patienten an, über einen Arbeitsplatz zu verfügen. 79,7 % hatten im Zeit-
raum seit der Rehabilitation Krankschreibungen von zusammen 6 Wochen
und weniger. Die Kombination aus beiden Teilgruppen, insgesamt 70,9 %
der Stichprobe, gab beides an. 
Im Folgenden werden Schätzmodelle für alle drei Zielzustände berechnet.
Dies erfolgt nach folgendem Muster: Im ersten Schritt werden all die Varia-
blen ausgeschlossen, die in der bivariaten Analyse (auf Basis des Chi2- bzw.
des t-Tests) eine Irrtumswahrscheinlichkeit p 0,05 aufweisen. Im zwei-
ten Schritt werden die verbliebenen Merkmale in eine multiple logistische
Regression integriert und schrittweise rückwärts ausgeschlossen. Das Kri-
terium für den Ausschluss ist der Likelihood-Test mit einem p 0,10. Das
resultierende Modell wird schließlich auf signifikante Beziehungen zwi-
schen den Prädiktoren und der Zielvariable untersucht. In Tab. 10-2 im An-
hang sind die Ergebnisse der bivariaten Analyse aufgeführt. Die sich erge-
benden signifikanten Beziehungen wurden in den nachfolgenden Schätz-
modellen berücksichtigt. Die endgültigen Ergebnisse nach schrittweisem
Ausschluss werden nachfolgend dargestellt (Tab. 2-5).
Der Vergleich von Modell 1 und Modell 2, also der isolierten Schätzung der
Erwerbstätigkeit und der Arbeitsfähigkeit im Follow-up, zeigt die Relevanz
der vorher geäußerten Einschätzung. Erwerbstätigkeit und Arbeitsfähig-
keit sind zwei verschiedene sozialmedizinische Tatbestände, die neben ge-
meinsamen auch unterschiedliche Prädiktoren haben. Die einzigen Merk-
male, die in beiden Modellen prädiktiven Charakter entfalten, sind die Ar-
beitsfähigkeit bei Aufnahme in die Maßnahme, die Fehlzeiten retrospektiv
zum Zeitpunkt T1 sowie die subjektive Prognose der zukünftigen Erwerbs-
tätigkeit. Im Rückblick auf die Ergebnisse der bisherigen nationalen Studi-
en stabilisiert sich der Eindruck, dass damit durchaus relevante Vorhersa-
geparameter späterer beruflicher Teilhabe identifiziert wurden. Erwerbstä-
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Tab. 2-4: Übersicht über die verschiedenen Zielvariablen zu T3

Erwerbstätigkeit  

Arbeitsfähigkeit erwerbslos erwerbstätig   

Fehlzeiten ≥ 6 Wochen 124 (7,9 %) 195 (12,4 %) 319 (20,3 %) 

Fehlzeiten < 6 Wochen 140 (8,9 %) 1116 (70,9 %) 1256 (79,7 %) 

 264 (16,8 %) 1311 (83,2 %) 1575 
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Tab. 2-5: Prädiktoren gesundheitsbezogener beruflicher Probleme: Modelle bei ver-
schiedenen Zielvariablen

Modell 1:
Erwerbstätig-

keit

Modell 2:
Arbeitsfähigkeit

Modell 3:
berufliche Teil-

habe

Odds Ratio (95 % KI)

Allgemeine Daten/Soziodemo-
grafie
Alter (R: bis 39 Jahre)

40-49 Jahre
50-64 Jahre

Sozialschicht (R: Unterschicht)
Mittel-/Oberschicht

Art der Erkrankung (R: nicht
WS)

Wirbelsäule

2,14 (1,33; 3,44)
0,77 (0,48; 1,21)

---

1,63 (1,10; 2,43)

---

1,62 (1,12; 2,33)

---

1,58 (1,03; 2,42)
0,67 (0,43; 1,03)

---

1,46 (1,00; 2,14)

Sozialmedizin
Erwerbsstatus (R: erwerbstätig)

nicht erwerbstätig
Arbeitsfähigkeit bei Aufnahme
(R: arbeitsfähig)

nicht arbeitsfähig
Fehlzeiten (R: bis drei Monate)

> drei bis sechs Monate
> sechs Monate

0,13 (0,08; 0,20)

0,33 (0,21; 0,53)

0,75 (0,45; 1,24)
0,43 (0,24; 0,76)

---

0,21 (0,14; 0,32)

0,65 (0,42; 1,02)
0,43 (0,26; 0,73)

0,19 (0,11; 0,34)

0,23 (0,15; 0,36)

0,65 (0,42; 1,02)
0,43 (0,25; 0,76)

Gesundheit
Allg. Gesundheitszustand
(EuroQol, 0-100)+
Funktionsfähigkeit (SF-36, 0-
100)+

Beeinträchtigungen Beruf (PDI,
0-10)+

Depressivität (HADS, 0-21)+

---

1,01 (1,00; 1,02)

---

0,95 (0,91; 0,99)

1,02 (1,01; 1,03)

1,01 (1,00; 1,02)

---

---

---

---

0,91 (0,85; 0,98)

0,93 (0,89; 0,97)

Fortsetzung



tigkeit ist jedoch sehr viel stärker von allgemeinen und sozialmedizinischen
Informationen wie dem Alter, der Diagnose und dem Erwerbsstatus zu T1
abhängig als die Arbeitsfähigkeit. Außerdem scheinen Merkmale des be-
ruflichen Settings, sowohl Arbeitsplatzmerkmale als auch psychologische
Auswirkungen der Arbeit, einen prognostischen Wert zu besitzen. Dage-
gen hängt spätere Arbeitsfähigkeit stärker von subjektiv geprägten Merk-
malen ab. 
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Tab. 2-5: Fortsetzung

Modell 1:
Erwerbstätig-

keit

Modell 2:
Arbeitsfähigkeit

Modell 3:
berufliche Teil-

habe

Odds Ratio (95 % KI)

Berufliches Setting
Wirtschaftsbereich (R: Industrie)

öffentliches Unternehmen
private Dienstleistungen 
(Handwerk)
sonstige

Länge der Tätigkeit (Monate)+

Belastungen aus der Arbeitsor-
ganisation (0-5)+

psychische Belastungen (0-6)+

0,92 (0,57; 1,50)
0,48 (0,32; 0,72)

0,82 (0,47; 1,44)
1,02 (1,01; 1,04)
1,14 (0,97; 1,33)

0,84 (0,74; 0,96)

---
---

---
---
---

---

---
---

---
1,02 (1,00; 1,03)
1,16 (1,01; 1,33)

0,86 (0,77; 0,97)

Einstellungen
Erwartung: Zeit und Erholung
(5-25)+

subjektive berufliche Prognose
(R: im Beruf arbeiten)

nicht mehr im Beruf arbeiten
Anregung zur Rehabilitation (R:
nicht vom MDK)

MDK

---

0,31 (0,20; 0,48)

---

1,03 (1,01; 1,06)

0,56 (0,37; 0,85)

0,66 (0,44; 0,99)

---

0,29 (0,18; 0,47)

---

Anmerkungen: + metrische Variable; fett gedruckt: p < 0,05 (Wald-Test)
Modell 1: n = 1495; 12 Schritte; -2 Log-Likelihood = 939,099; Nagelkerkes R2 = 0,436; 87,9
% Reklass.
Modell 2: n = 1371; 12 Schritte; -2 Log-Likelihood = 1054,036; Nagelkerkes R2 = 0,614; 83,4
% Reklass.
Modell 3: n = 1301; 12 Schritte; -2 Log-Likelihood = 1083,615; Nagelkerkes R2 = 0,419; 81,9
% Reklass.



Aus Modell 1 geht hervor: Positiv für eine spätere Erwerbstätigkeit sind ein
Alter von 40-49 Jahren (im Vergleich zu unter 40 Jahren), Erwerbstätigkeit
und Arbeitsfähigkeit zu T1, eine Erkrankung der Diagnosegruppe M40-
M54 und eine möglichst lange Firmenzugehörigkeit. Negativ sind lange
Fehlzeiten vor der Rehabilitation, Depressivität, psychische Belastungsfak-
toren am Arbeitsplatz, ein Beschäftigungsverhältnis im Bereich privater
Dienstleistungen und die subjektive Prognose, zukünftig nicht mehr im Be-
ruf arbeiten zu können.
Aus Modell 2 geht hervor: Positiv für eine spätere Arbeitsfähigkeit sind ei-
ne höhere soziale Schicht, ein guter allgemeiner Gesundheitszustand und
eine höhere Erwartung, in der Rehabilitation vor allem Zeit und Erholung
zu finden. Negativ sind Arbeitsunfähigkeit bei Aufnahme, lange Fehlzeiten
vor Aufnahme, die subjektive Prognose, zukünftig nicht mehr im Beruf ar-
beiten zu können und eine Anregung zur Rehabilitation durch den Medizi-
nischen Dienst der Krankenkasse.
Im endgültigen Modell 3 zur Schätzung erfolgreicher beruflicher Teilhabe
6 Monate nach der Rehabilitation verbleiben neun Merkmale als signifikan-
te Prädiktoren: Positiv für eine erfolgreiche berufliche Teilhabe sind das Al-
ter zwischen 40 und 49 Jahren und die Anzahl der Belastungsmerkmale aus
der Arbeitsorganisation. Negativ sind Arbeitslosigkeit und Arbeitsunfähig-
keit bei Aufnahme, lange AU-Zeiten im Jahr vor der Aufnahme, hohe
schmerzbezogene Beeinträchtigungen, Depressivität, psychische Belastun-
gen im Beruf und die subjektive Prognose, zukünftig nicht mehr im Beruf
arbeiten zu können.
Die stärksten Prädiktoren scheinen demnach, unabhängig vom verwende-
ten Outcome-Maß, sozialmedizinische Merkmale bzw. subjektive berufli-
che Einstellungen zu sein.

B) Verwendung unterschiedlicher Stichproben
Dieses Modell soll nun hinsichtlich der zugrunde liegenden Stichprobe va-
riiert werden. Abweichend von der bisherigen Verwendung aller Studien-
teilnehmer werden in den nun folgenden Schätzmodellen (Modell 4; Mo-
dell 5), im Vergleich zum ursprünglichen Modell 3, erneut die potenziellen
Prädiktoren identifiziert, dieses Mal jedoch in unterschiedlichen Substich-
proben. Die nach rückwärts gerichtetem Ausschluss endgültigen Schätz-
modelle sind in Tab. 2-6 aufgeführt.
Während in Modell 3 die gesamte Stichprobe verwendet wird, reduziert
sich diese in Modell 4 auf alle Patienten, die zu T1 erwerbstätig waren. In
Modell 5 werden schließlich nur noch die Erwerbstätigen mit momentaner
Arbeitsunfähigkeit zugrunde gelegt. Der Vergleich hat sicherlich seine me-
thodische Begrenzung in der unterschiedlichen Größe der Substichproben,

42

2. Indikatoren gesundheitsbezogener beruflicher Problemlagen



43

2. Indikatoren gesundheitsbezogener beruflicher Problemlagen

Tab. 2-6: Prädiktoren gesundheitsbezogener beruflicher Probleme: Modelle bei ver-
schiedenen Stichproben 

Modell 3:
berufliche
Teilhabe

Modell 4*:
berufliche Teil-

habe

Modell 5**:
berufliche Teil-

habe

Odds Ratio (95 % KI)

Allgemeine Daten/Soziodemo-
grafie
Alter (R: bis 39 Jahre)

40-49 Jahre
50-64 Jahre

Sozialschicht (R: Unterschicht)
Mittel-/Oberschicht

Art der Erkrankung (R: nicht
WS)

Wirbelsäule

1,58 (1,03; 2,42)
0,67 (0,43; 1,03)

---

1,46 (1,00; 2,14)

1,89 (1,23; 2,91)
0,88 (0,57; 1,36)

1,78 (1,19; 2,65)

1,91 (1,31; 2,78)

---

---

2,19 (1,25; 3,85)

Sozialmedizin
Erwerbsstatus (R: erwerbstätig)

nicht erwerbstätig
Arbeitsfähigkeit bei Aufnahme
(R: arbeitsfähig)

nicht arbeitsfähig
Fehlzeiten (R: bis drei Monate)

> drei bis sechs Monate
> sechs Monate

0,19 (0,11; 0,34)

0,23 (0,15; 0,36)

0,65 (0,42; 1,02)
0,43 (0,25; 0,76)

---#

0,23 (0,15; 0,35)

0,66 (0,41; 1,04)
0,46 (0,25; 0,82)

---#

---#

0,65 (0,38; 1,12)
0,43 (0,23; 0,80)

Gesundheit
Allg. Gesundheitszustand
(EuroQol, 0-100)+

Funktionsfähigkeit (SF-36, 0-
100)+

Beeinträchtigungen Beruf (PDI,
0-10)+

Depressivität (HADS, 0-21)+

---

---

0,91 (0,85; 0,98)

0,93 (0,89; 0,97)

1,01 (1,00; 1,02)

1,01 (0,99; 1,01)

---

0,96 (0,92; 0,99)

1,01 (1,00; 1,02)

---

---

0,94 (0,88; 0,99)

Fortsetzung



doch zeigt Tab. 2-6, dass unabhängig davon bestimmte Merkmale im Mo-
dell verbleiben. Diese zeigen relativ stabil und unabhängig von der Stich-
probe einen Einfluss auf die erfolgreiche berufliche Teilhabe im Follow-up.
Dies sind die Fehlzeiten retrospektiv, die Depressivität und die subjektive
berufliche Prognose. Danach besitzen Personen mit vorherigen Arbeitsunfä-
higkeitszeiten von weniger als 3 Monaten, niedriger Depressivität und positiver
beruflicher Prognose eine besonders hohe Chance, unabhängig von Erwerbs-
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Tab. 2-6: Fortsetzung

Modell 1:
Erwerbstätig-

keit

Modell 2:
Arbeitsfähigkeit

Modell 3:
berufliche Teil-

habe

Odds Ratio (95 % KI)

Berufliches Setting
Wirtschaftsbereich (R: Industrie)

öffentliches Unternehmen
private Dienstleistungen 
(Handwerk)
sonstige

Länge der Tätigkeit (Monate)+

Belastungen aus der Arbeitsor-
ganisation (0-5)+

psychische Belastungen (0-6)+

---
---

---
1,02 (1,00; 1,03)
1,16 (1,01; 1,33)

0,86 (0,77; 0,97)

1,08 (0,71; 1,67)
0,66 (0,45; 0,97)

0,75 (0,44; 1,27)
1,02 (1,00; 1,03)

---

---

0,63 (0,34; 1,18)
0,47 (0,27; 0,84)

0,43 (0,20; 0,95)
---
---

---

Einstellungen
Erwartung: Zeit und Erholung
(5-25)+

subjektive berufliche Prognose
(R: im Beruf arbeiten)

nicht mehr im Beruf arbeiten
Anregung zur Rehabilitation (R:
nicht vom MDK)

MDK

---

0,29 (0,18; 0,47)

---

---

0,36 (0,21; 0,61)

---

---

0,28 (0,13; 0,57)

---

Anmerkungen: * Reduzierung der Stichprobe auf Erwerbstätige zu T1; ** Reduzierung
der Stichprobe auf arbeitsunfähige Erwerbstätige zu T1; + metrische Variable; fett ge-
druckt: p < 0,05 (Wald-Test); # Variablen besitzen Varianz = 0
Parameter für Modell 3 können Tab. 2 5 entnommen werden.
Modell 4: n = 1209; 10 Schritte; -2 Log-Likelihood = 984,204; Nagelkerkes R2 = 0,581; 
82,0 % Reklass.
Modell 5: n = 342; 11 Schritte; -2 Log-Likelihood = 400,606; Nagelkerkes R2 = 0,258; 69,3 %
Reklass.



status und Arbeitsfähigkeit, 6 Monate nach einer Rehabilitation wieder er-
folgreich im Berufsleben integriert zu sein. Die stärksten Prädiktoren sind
demnach wieder sozialmedizinische Merkmale bzw. subjektive Einstellun-
gen.

C) Vergleich mit internationalen Ergebnissen
Letztlich soll der Vergleich mit bestehenden internationalen und nationalen
Ergebnissen synoptisch zusammentragen, welche Indikatoren stabile Prä-
diktoren zukünftiger beruflicher Teilhabe sind. Tab. 2-7 führt deswegen
sämtliche in diesem Kapitel aufgeführten Zwischenergebnisse zusammen. 
Der Vergleich nationaler und internationaler Studien verdeutlicht die Spe-
zifik nationaler Studien, die sicherlich in den unterschiedlichen sozialrecht-
lichen Bestimmungen der einzelnen Länder zu suchen sind. Interessanter-
weise kommen die deutschen Studien, obwohl unter Verwendung differen-
ter Stichproben und Zielgrößen, zu recht homogenen Ergebnissen. Alle vier
betrachteten Studien identifizierten die Fehlzeiten retrospektiv und die
subjektive berufliche Prognose als relevante Einflussmerkmale. Dies wird
durch die eigenen Ergebnisse bestätigt. Die retrospektiven Fehlzeiten wer-
den dagegen in internationalen Studien nie betrachtet, was z. T. an den
diesbezüglich recht homogenen Substichproben liegt. Die häufig genann-
ten „institutionellen Rahmenbedingungen“, worunter in der Regel unter-
schiedlich hohe Kompensationszahlungen subsummierbar sind, können
aufgrund einheitlicher Regelung im hiesigen Sozialrecht ebenfalls keinen
Einfluss entfalten. Allerdings liefern auch arbeitsplatzspezifische Merkma-
le, seien es direkte Anforderungen des Arbeitsplatzes oder psychische Aus-
wirkungen der Arbeit, keine adäquaten Erklärungen für zukünftige beruf-
liche Teilhabe.
Warum die Funktionsfähigkeit in den eigenen Analysen nur bedingt signi-
fikante Beziehungen zu den Outcome-Maßen besitzt, kann an dieser Stelle
nicht geklärt werden. Doch verdeutlichen insbesondere die Ergebnisse von
Crook et al. 2002, die sich auf alle Stadien der Chronifizierung beziehen,
dass die subjektiv eingeschätzten Beeinträchtigungen der Aktivitäten einen
wichtigen Beitrag bei der Erklärung späterer beruflicher Teilhabe liefern.
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Tab. 2-7: Vergleich der Ergebnisse aus der Kliniken-Stichprobe "T3" mit den Er-
gebnissen der Reviews
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eigene  
Analyse+ 

Soziodemographie/ 
Biographie 

X   X X  

klinische bzw. 
physische 
Indikatoren 

   X X  

institutionelle 
Bedingungen 

X X  X ---  

Sozialmedizin --- --- --- --- X 
AU-Zeiten (> 6 Monate) 

OR = 0,47 

Schmerz X X X X   

Funktionsfähigkeit X  X X X  

Gesundheit X X X   
Allgemeine Gesundheit (EuroQol) 

OR = 1,02 

Anforderungen aus 
den 
Arbeitsbedingungen 

X X  X   

psychologische 
Auswirkungen der 
Arbeit 

X X X X   

Lebensstil X      

Emotionen X  X   
Depressivität (HADS)  

OR = 0,93 

Erwartungen/ 
Einstellungen 

X X X X X 
subjektive Prognose RTW  

OR = 0,36 

Anmerkungen: fett gedruckte Prädiktoren besitzen konsistente Evidenz, alle anderen be-
sitzen limitierte Evidenz; Ergebnisse der Reviews sind im Einzelnen in Tab. 2-1 wiederge-
geben; * nationale Ergebnisse beziehen sich auf Pfingsten et al. (1997); Muche et al. (2000);
Bürger et al. (2001); Mau et al. (2002)
+ eigene Analyse: Erwerbstätige mit Erkrankung der Wirbelsäule, bei Aufnahme arbeits-
unfähig (n = 305); 9 Schritte; -2 Log-Likelihood = 377,883; Nagelkerkes R2 = 0,183; 67,2 %
Reklass.



2.3 Bedarfskriterien berufsbezogener Maßnahmen in
Deutschland 

Die klinikinterne Diagnostik beruflicher Problemlagen wird auf zwei Arten
durchgeführt: Anhand von Einschätzungen der behandelnden Ärzte oder
eines Reha-Teams werden die Patienten den berufsbezogenen Maßnahmen
zugeführt. Auf der anderen Seite stellen Patientenangaben eine nicht zu un-
terschätzende Datenquelle für berufliche Problemlagen dar. So stellten Mei-
er et al. (2001) fest, dass die nicht adäquate Selbsteinschätzung bzgl. der
Probleme in den Aktivitäten des täglichen Lebens (ADL) auch ohne objek-
tiv erkennbare funktionelle Defizite Partizipationsstörungen bedingen
kann. Des Weiteren ist evident, dass subjektive Parameter bei der Erklä-
rung späterer beruflicher Wiedereingliederung eine tragende Rolle spielen.
Insbesondere bei psychosomatischen Erkrankungen sind deshalb subjekti-
ve Angaben der Patienten ein wesentlicher Bestandteil der Diagnostik be-
rufsbezogener Problemlagen (Hillert et al. 2001).
In der Literatur werden verschiedene Risikofaktoren diskutiert, die Prädik-
toren für einen ungünstigen sozialmedizinischen Verlauf sind. Dazu gehö-
ren: Rente(-nbegehren), lange Fehlzeiten, längere Arbeitslosigkeit vor der
Maßnahme; weiterhin auf subjektiver Ebene: Arbeitsunzufriedenheit, be-
rufliche Überbelastung, Stress, Wunsch nach Unterstützung, berufliche
und soziale Rückzugstendenzen (Bürger 1997; Koch et al. 1997) sowie eine
negative Einschätzung der eigenen beruflichen Zukunft (Grossmann et al.
1998). Eine synoptische Auswertung der berufsbezogenen Klinikkonzepte
im Hinblick auf die verwendeten Kriterien für die Definition einer berufs-
bezogenen Problemlage verdeutlicht, dass hier relativ große Übereinstim-
mungen zwischen praktischer Handhabung und theoretischen Erkenntnis-
sen herrschen. 
In einer durchgeführten Literaturrecherche3 der seit 1997 initiierten berufs-
bezogenen Modellvorhaben (n = 28) wurden sämtliche seitdem veröffent-
lichten berufsbezogenen Klinikkonzepte hinsichtlich ihres Auswahlalgo-
rithmus untersucht. Am häufigsten nannten die Kliniken sozialmedizini-
sche Parameter (vgl. Tab. 2-8). In elf Kliniken ist die Arbeitslosigkeit ein
Hinweis auf eine besondere berufliche Problemlage. In neun Fällen fungiert
sie als Einschlusskriterium, allerdings immer in Kombination mit Arbeits-
unfähigkeitszeiten. In zwei Fällen ist sie explizites Ausschlusskriterium.
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3 In der Auflistung sind nur veröffentlichte Modellprojekte berücksichtigt. Die Recherche
bezog sich auf alle relevanten rehabilitationswissenschaftlichen Zeitschriften sowie die
Bände zum "Rehabilitationswissenschaftlichen Kolloquium" von 1997 bis 2005



Ein Rentenbegehren bzw. eine Zeitrente wird in neun Fällen als Einschluss-
kriterium verwendet. 
Weitere Nennungen beziehen sich auf funktionale Defizite bzw. gesund-
heitsbezogene berufliche Beeinträchtigungen (7x genannt), das Alter (7x),
die berufliche Prognose (6x) sowie berufliche Probleme wie hohe Belastun-
gen, Arbeitsunzufriedenheit u.Ä. (5x) und schließlich die Motivation der
Patienten zur Teilnahme an berufsbezogenen Maßnahmen (3x).
In psychosomatischen Einrichtungen werden besonders häufig „berufliche
Probleme“ als Kriterium genannt. Darunter fallen Probleme bei der Ar-
beitsbewältigung, Unzufriedenheit bei der Arbeit und hohe berufliche Be-
lastungen. Insbesondere die psychosomatischen berufsbezogenen Konzep-
te, die klinikinterne therapeutische Maßnahmen vorhalten, thematisieren
solche subjektiv wahrgenommenen beruflichen Probleme. 
In Kliniken mit vornehmlich somatischen Indikationen wird häufig das Alter
als Kriterium genannt. Dabei ist im Allgemeinen eine Altersgrenze festge-
legt. Abgesehen von diesem Spezifikum sind die meistgenannten Kriterien
im somatischen Bereich sozialmedizinische Parameter (11 Nennungen) und
gesundheitsbezogene Beeinträchtigungen im Berufsleben bzw. eindeutige
Diskrepanzen zwischen Anforderungen und Fähigkeiten (5 Nennungen). 
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Tab. 2-8: Bedarfskriterien berufsbezogener Klinikkonzepte in Deutschland

Indikation Ausgestaltung

Psycho-
somatisch

Somatisch Externe
Koopera-

tion

Interne
Therapie/

Mix

Sozialmedizinische Pa-
rameter (16)

5 11 7 9

Funktionelle Defizite
bzw. gesundheitsbezo-
gene Beeinträchtigun-
gen im Beruf (7)

2 5 5 2

Berufliche Prognose (6) 2 4 5 1

Alter (7) 1 6 5 2

"Berufliche Probleme"
(5)

4 1 1 4

Motivation (3) 2 1 3 0



Im Allgemeinen muss davon ausgegangen werden, dass die Bedarfsfest-
stellung durch die behandelnden Ärzte innerhalb der anamnestischen Un-
tersuchung durchgeführt wird. Eine dezidierte Verwendung strukturierter
Assessments ist nicht erkennbar.
In Abhängigkeit von der Ausgestaltung der Konzepte wird deutlich, dass
für die Durchführung externer Belastungserprobungen, Arbeitserprobun-
gen und weiterer Vorfeldmaßnahmen insbesondere motivationale und
prognostische Einschätzungen der Patienten grundlegende Einschlussbe-
dingungen sind. Dagegen werden Patienten verstärkt dann in klinikinterne
berufsbezogene Konzepte integriert, wenn sie sozialmedizinisch erkennba-
re Problemlagen aufweisen. 
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3 Entwicklung eines Screening-
Instruments zur Feststellung des
Bedarfs an Medizinisch-Beruflich
Orientierten Maßnahmen

Die Relevanz einer einheitlichen empirischen Definition von Kriterien zur
Bestimmung eines besonderen berufsbezogenen Reha-Bedarfs wird aus
den vorhergehenden Analysen deutlich. Die nationale und auch internatio-
nale Literatur identifizierte eine Reihe von Risikofaktoren, die einen Hin-
weis darauf geben, ob momentan oder in der näheren Zukunft ein erhöhter
Behandlungsbedarf aufgrund fortschreitender Chronifizierung der Erkran-
kung zu erwarten ist. Die Faktoren mit der höchsten Evidenz sind sozial-
medizinische Parameter und die subjektive Einschätzung der späteren be-
ruflichen Teilhabe. Allerdings spielen nicht nur der Bedarf, sondern glei-
chermaßen prognostische Faktoren zum wahrscheinlichen Reha-Erfolg ei-
ne Rolle bei der Zuweisung zu spezifisch berufsbezogenen Behandlungs-
elementen innerhalb der medizinischen Rehabilitation. In entsprechenden
Klinikmodellen werden hier über die genannten Parameter hinaus insbe-
sondere die Motivation des Patienten bzw. das Alter genannt.
Ein Screening-Instrument zur Feststellung des Bedarfs an Medizinisch-Be-
ruflich Orientierten Maßnahmen (im Folgenden kurz: SIMBO-MSK) sollte
beide Funktionen erfüllen, also sowohl ein Indikator für eine besondere be-
rufsbezogene Problemlage sein als auch prognostische Relevanz in Bezug
auf den voraussichtlichen Erfolg entsprechender Maßnahmen auf die be-
rufliche Teilhabe entfalten. Im Folgenden soll die Entwicklung eines sol-
chen Screening-Instruments vorgestellt werden. Ein methodischer Ansatz
zur Entwicklung dieses Assessments kann aus bekannten Gründen (Hete-
rogenität der verschiedenen Klinikmodelle, klinikspezifische Bedarfsfest-
stellung) effektiv einzig durch ein „top-down“-Verfahren entwickelt wer-
den, welches sich in seiner Anwendung als praktikabel und ausreichend
valide für die Identifikation der besonderen berufsbezogenen Problemla-
gen in der sozialmedizinischen Begutachtung erweisen muss. Dazu kann
auf die bisherigen Ansätze zur Darstellung und Strukturierung der Reha-
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Praxis genauso zurückgegriffen werden (Neuderth und Vogel 2000) wie
auf aktuelle eigene Arbeiten (Streibelt 2007). 
Das „top-down“-Verfahren impliziert einen theoretisch beschreibbaren Be-
darf an beruflicher Orientierung in der medizinischen Rehabilitation (per
definitionem). Es wird versucht, diesen theoretisch beschreibbaren Bedarf
über empirische Indikatoren zu spezifizieren und durch geeignete Erhe-
bungsinstrumente darzustellen. Darauf aufbauend bildet die Bewertung
der einzelnen Instrumente für die Definition der Patientenkategorien den
empirischen Schwerpunkt. Dazu wird ein Hilfskriterium herangezogen,
von dem ausgegangen wird, dass es solche Patientenkategorien empirisch
repräsentiert. Dieses Hilfskriterium kann in einem regressionsanalytischen
Ansatz dazu verwendet werden, die relativen Gewichte der einzelnen Indi-
katoren zu bestimmen. Aus den so erhaltenen Informationen ist es möglich
ein Assessment zu konstruieren, welches den Bedingungen – Ermittlung ei-
nes Bedarfs und Spezifizierung der Art des Bedarfs – gerecht wird.

3.1 Methodische Vorbemerkungen

Die Entwicklung erfolgt an der Analysestichprobe aus dem ersten MBO-
EFL-Projekt, welches gemeinsam mit der Klinik Niedersachsen in Bad
Nenndorf, der ehemaligen LVA Westfalen (im Folgenden DRV Westfalen)
sowie der Erwin-Röver-Stiftung durchgeführt wurde (Müller-Fahrnow et
al. 2005). 494 Patienten bekamen im Laufe eines Jahres (August 2002 – Juli
2003) eine stationäre orthopädische Rehabilitation im Heilverfahren in der
Klinik Niedersachsen. Die detaillierte Beschreibung der Stichprobe kann
dem Anhang entnommen werden (Tab. 10-3). Entsprechend einer typi-
schen Stichprobe der ehemaligen Arbeiterrentenversicherung handelte es
sich zu drei Vierteln um Männer. Die Patienten waren durchschnittlich 46
Jahre alt. Mit 82 % stellten Erkrankungen des Rückens und der Wirbelsäu-
le die häufigsten Diagnosen. 85 % der Patienten waren zu Beginn der Re-
habilitation voll oder teilweise erwerbstätig, 46 % arbeitsunfähig und 
1,5 % hatten schon einen Rentenantrag auf Erwerbsminderung gestellt. Im
Durchschnitt wurden im Jahr vor der Maßnahme 8 Wochen Fehlzeit ange-
geben.
Die empirische Analyse relevanter Items für SIMBO-MSK erfolgt aus zwei
Richtungen. In einem ersten theoretischen Schritt werden all die Parameter
bestimmt, die laut bisherigem Kenntnisstand der Forschung Relevanz für
ein solches Vorhaben besitzen. In einem zweiten Schritt erfolgt die Opera-
tionalisierung dieser Parameter auf Itemebene und in einem dritten Schritt
die Modellierung eines multivariaten Schätzmodells, mit dem optimal die
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noch zu bestimmende Zielvariable vorhergesagt werden kann. Daraufhin
wird das Schätzmodell anhand der schon auf Seite 18 beschriebenen Klini-
ken-Stichprobe überprüft und validiert.
Zur Konstruktion der Zielvariable zur Repräsentation eines wahrscheinli-
chen berufsbezogenen Bedarfs können die Informationen des schriftlichen
Entlassungsberichts herangezogen werden. Wenn ein besonderer berufsbe-
zogener Bedarf dadurch gekennzeichnet ist, dass eine herkömmliche medi-
zinische Rehabilitation allein nicht ausreicht, um auf der Prozessebene zur
Verbesserung der gesundheitsbezogenen Beeinträchtigungen entsprechen-
de Instrumentarien und Behandlungen bereitzustellen (Koch et al. 1997;
Müller-Fahrnow et al. 2006; Streibelt 2007), dann deuten postrehabilitativ
insbesondere zwei Parameter des E-Berichts auf einen solchen spezifischen
Bedarf hin.
Zum Einen wird aus der Empfehlung „berufliche Leistung prüfen“ deut-
lich, dass hier weiterführende Maßnahmen notwendig sind, um dem ge-
setzlichen Auftrag der Rentenversicherung adäquat gerecht zu werden.
Dies betrifft 38,8 % der MSK-Rehabilitanden der Stichprobe (Tab. 3-1). Des
Weiteren existieren Beurteilungen des zeitlichen Umfangs, in dem die letz-
te berufliche Tätigkeit ausgeübt werden kann. Dabei verweisen im Allge-
meinen Beurteilungen von unter 6 Stunden auf eine berufsbezogene Proble-
matik, die durch die medizinische Rehabilitation nicht gelöst werden konn-
te. Hier zeigen die Ergebnisse eine Größenordnung von 31 % der Patienten.
Aus beiden Informationen lässt sich postrehabilitativ ein empirischer Be-
darf abbilden, der ein „worst case“-Szenario beschreibt (in welchem nach
der Rehabilitation noch immer eine besondere berufsbezogene Problemla-
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Kriterium 1: „berufliche Leistung 
prüfen“ 

Gesamt 
 

nein ja  

nein 
244  

(52,6 %) 
76  

(16,4 %) 
320  

(69,0 %) Kriterium 2: 
„Leistungsfähigkeit 

letzte Tätigkeit < 6h“ ja 
40  

(8,6 %) 
104  

(22,4 %) 
144  

(31,0 %) 

Gesamt  
284  

(61,2 %) 
180  

(38,8 %) 
464  

(100,0 %) 

Anmerkungen: Daten aus Ärztlichem Entlassungsbericht, Chi2 = 98,271 (p < 0,001), Zu-
sammenhang nach = 0,46

Tab. 3-1: Vorliegen der Zielkriterien in der Analysestichprobe



ge existiert), also den tatsächlichen MBOR-Bedarf wahrscheinlich noch un-
terschätzt. Jedoch ist dies empirisch gewollt. Es wurde bereits darauf hin-
gewiesen, dass eine weitere Selektion der Patienten mit einem berufsbezo-
genen Bedarf in Form von Experteneinschätzungen unumgänglich ist, da
gewisse konstitutive Eigenschaften, die über die Teilnahme an berufsbezo-
genen Maßnahmen entscheiden, nicht empirisch geklärt werden können (z.
B. medizinische Kontraindikationen, fehlende Sprachkenntnisse etc.). 
In der Analysestichprobe erfüllen demnach 47,4 % (n = 220, graue Fläche
der Tabelle) mindestens eines der beiden beschriebenen Kriterien. Der
Großteil dieser Patienten (n = 104 oder knapp 50 % der betroffenen Pa-
tienten) erfüllen gar beide Kriterien. 220 Patienten sind demnach per defi-
nitionem durch einen postrehabilitativen berufsbezogenen Bedarf gekenn-
zeichnet. Jedoch soll darauf hingewiesen werden, dass dies keine Schät-
zung auf den tatsächlichen Bedarf an berufsbezogenen Elementen in der
medizinischen Rehabilitation darstellt, sondern die potenziell größte Men-
ge an bedürftigen Patienten innerhalb dieser Stichprobe angibt. 

3.2 Spezifikation und Operationalisierung relevanter
Kriterien

Diesem Zielkriterium werden nun einzelne Indikatoren berufsbezogener
Problemlagen gegenübergestellt. Die Bundesarbeitsgemeinschaft für Reha-
bilitation (BAR) veröffentlichte im Jahre 2000 die folgende synoptisch auf-
gearbeitete Liste an Ein- und Ausschlusskriterien, die den damaligen
Kenntnisstand widerspiegelt:
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Abb. 3-1: Kriterien, die auf einen Bedarf an berufsbezogenen Maßnahmen hindeu-
ten (Quelle: Neuderth und Vogel 2000, 12)

Ein- und Ausschlusskriterien für berufsbezogene Ansätze

Positive medizinisch-berufliche Perspektive
Psychische Stabilität
Notwendigkeit neuer beruflicher Perspektive aufgrund gesundheitlicher
Beeinträchtigungen 
Altersbegrenzung
Kommunikationsfähigkeit und Mobilität
Progredienz/Zwangsläufigkeit der Erkrankung
Rente(-nbegehren)



Dabei wird deutlich, dass die Auflistung keiner innewohnenden Logik
folgt. Die Kriterien sind sehr allgemein gehalten. Eine dieser Auflistung fol-
gende Operationalisierung ist nicht ohne Weiteres möglich. So wird z. B.
deutlich, dass es nicht bei allen Kriterien ratsam und sinnvoll erscheint, sie
aus der Selbsteinschätzung der Rehabilitanden zu extrahieren. Vielmehr
sind dies Kriterien, die durch Expertenurteil exaktere Aussagen produzie-
ren würden (so z. B. die eingeschätzte Kommunikationsfähigkeit). 
Eine eigene Recherche aus dem Jahre 2006 (Streibelt 2007, vgl. Tab. 2-8 in
dieser Arbeit) kann dieses recht allgemeine Bild weiter konkretisieren. Da-
nach wird bei der „Notwendigkeit neuer beruflicher Perspektive aufgrund
gesundheitlicher Beeinträchtigungen“ auf Indikatoren einer sozialmedizi-
nischen Problematik bzw. gesundheitsbezogene Beeinträchtigungen der
Erwerbsfähigkeit in Form von Leistungsdefiziten im Vergleich der berufli-
chen Anforderungen und der eigenen Leistungsfähigkeit zurückgegriffen.
Relativ häufig wird auch der patientenseitige Wunsch nach besonderen be-
rufsbezogenen Behandlungselementen als positiver Indikator gewertet. 
Die synoptische Übersicht über bisherige Arbeiten zur Zusammenstellung
relevanter Prädiktoren besonderer beruflicher Problemlagen verweist auf
einen zusätzlichen Faktor, der relativ hohe Evidenz besitzt und in allen Ver-
öffentlichungen immer wieder heraussticht: die subjektive Prognose der
Re-Integration in das Berufsleben (vgl. Tab. 2-7 in dieser Arbeit). 
Allgemein erscheint es sinnvoll die Kriterien nach bestimmten Gesichts-
punkten zu ordnen. Auf einer konzeptionellen Dimension existieren einer-
seits Kriterien, die direkt auf die Beeinträchtigungen der funktionalen Ge-
sundheit in den beiden Dimensionen des Modells der ICF (World Health
Organization (WHO) 2001) – den Aktivitäten und der (beruflichen) Teilha-
be – abzielen. Gleichzeitig können Kriterien identifiziert werden, die eher
im beruflichen und personalen Kontext angesiedelt sind, das eigentliche ge-
sundheitsbezogene berufliche Problem also in Form von Ressourcen unter-
stützen oder durch Barrieren dessen weitere Besserung be- oder gar verhin-
dern. Dementsprechend definieren diese Kriterien den Rahmen, innerhalb
dessen eine berufliche Orientierung ratsam oder erst möglich erscheint,
während die Kriterien zu direkt gesundheitsbezogenen Beeinträchtigungen
der funktionalen Gesundheit über die Höhe des jeweiligen Bedarfs ent-
scheiden.
Eine zweite Dimension dagegen differenziert die Kriterien nach der Art des
Erhebungs- und Entscheidungsprozesses. Es existieren Kriterien, die einer
Beurteilung und Klärung durch die jeweiligen Experten bedürfen (bei der
Gesetzlichen Rentenversicherung im Allgemeinen Sozial- und Arbeitsme-
diziner). Diesen Kriterien kann man sich methodisch denn auch einzig
durch die Bereitstellung einer „Check- oder Kriterienliste“ nähern. Weitere
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Kriterien sollten jedoch durch subjektive Einschätzungen der Patienten
selbst erhoben werden, weil es sich beispielsweise um Einschätzungen be-
züglich der Qualität der beruflichen Teilhabe handelt, die einzig von der
Person selbst valide bestimmt werden kann (Perenboom und Chorus 2003).
In Abbildung 1 ist ein erster Vorschlag dieser Kategorisierung, bezogen auf
die oben beschriebenen Kriterien, dargestellt. Die Auflistung ist entspre-
chend der zwei grundlegenden Dimensionen geordnet. 
Daraus lässt sich ableiten, dass ein Fragebogen zur Erhebung des Bedarfs
an berufsbezogenen Maßnahmen einerseits personale Kontextvariablen zur
Motivation und subjektiven Prognose der Re-Integration, andererseits spe-
zifische Instrumente zur Darstellung der (berufsbezogenen) Beeinträchti-
gung in den Aktivitäten sowie der Chance der Teilhabe im Arbeitsleben
enthalten sollte.
Die fünf Indikatoren können durch sieben verschiedene Items operationa-
lisiert werden:
a. Gesundheitsbezogene Beeinträchtigungen der Erwerbsfähigkeit: PDI-

Unterskala „Beruf“, Arbeitsfähigkeit bei Aufnahme
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Abb. 3-2: Definitionsraum der Kriterien zur Identifikation des Bedarfs an berufs-
bezogenen Maßnahmen



b. Sozialmedizinische Problematik: Erwerbsstatus, Arbeitsunfähigkeitszeiten
im letzten Jahr

c. Subjektive Prognose der beruflichen Re-Integration: Berufliche Zukunft:
„nicht mehr im Beruf arbeiten“

d. Motivation/Erwartung: „Klärung oder Besserung der beruflichen Situation
während der Rehabilitation“

e. Alter: Alter

Aus pragmatischen Gründen wurden die Items – wo notwendig – sinnvoll
dichotomisiert. Der in Tab. 3-2 ausgewiesene bivariate Zusammenhang der
einzelnen Items mit dem Zielkriterium belegt einerseits die Relevanz der
theoretisch identifizierten Indikatoren, andererseits scheint durch das Ziel-
kriterium eine relativ gelungene Hilfskonstruktion vorzuliegen, mit der
sich ein entsprechender Bedarf an berufsbezogenen Maßnahmen zumin-
dest postrehabilitativ nachbilden lässt. Die größten Zusammenhänge erge-
ben sich auf der Ebene der gesundheitsbezogenen Beeinträchtigungen der
Erwerbsfähigkeit, der sozialmedizinischen Problematik sowie hinsichtlich
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Zielkriterium: "Leistungsfähigkeit letzte Tätigkeit < 6h"
und/oder "Empfehlung: berufliche Leistung prüfen"

nein ja Chi2-Test (p) p(Item)

%
PDI-Unterskala "Beruf": 
> 7 Skalenpunkte

51,7 85,9 52,98 (< 0,001) 0,37 0,68

Arbeitsfähigkeit bei Auf-
nahme: arbeitsunfähig

22,4 72,6 113,84 (< 0,001) 0,50 0,46

Erwerbsstatus: arbeitslos 2,6 24,5 46,69 (< 0,001) 0,33 0,13

AU-Zeiten im letzten
Jahr: > sechs Monate

5,0 36,1 69,56 (< 0,001) 0,39 0,20

Berufliche Zukunft: nicht
mehr im Beruf arbeiten

4,2 34,7 67,99 (< 0,001) 0,39 0,19

Erwartung: Klärung/Bes-
serung der beruflichen Si-
tuation

65,2 84,2 19,75 (< 0,001) 0,22 0,74

Alter: < 46 Jahre 33,2 45,5 7,31 (0,005) 0,13 0,39

Anmerkungen: Korrelationskoeffizient nach ; p(Item): Itemschwierigkeit (PN+/PN)

Tab. 3-2: Bivariater Zusammenhang der relevanten Items mit dem Zielkriterium



der subjektiven Einschätzung der zukünftigen beruflichen Re-Integration
in das Erwerbsleben. Jeweils werden Korrelationen von .35 und mehr er-
reicht. Den höchsten Zusammenhang offenbart die Arbeitsfähigkeit bei
Aufnahme, den geringsten – erwartungsgemäß – das Alter. 
Die Interkorrelationsmatrix zeigt im Allgemeinen kleine bis mittlere Zu-
sammenhänge der Items untereinander (Tab. 3-3). Den höchsten Zusam-
menhang weisen die Arbeitsfähigkeit bei Aufnahme und die Fehlzeiten im
letzten Jahr auf. Konstant mittlere Zusammenhänge resultieren aus der Ge-
genüberstellung der subjektiven Prognose der Patienten und ihren aktivi-
täts- sowie teilhabebezogenen gesundheitlichen Beeinträchtigungen. Dage-
gen stellen die Motivation bzw. Erwartung sowie das Alter eigenständige
Dimensionen dar, die sehr gering bis gar nicht mit den anderen Items zu-
sammenhängen. Damit wird indirekt bestätigt, dass es sich dabei um ein
anderes Set an Kriterien handelt, welches personale Eigenschaften darstellt
und weniger durch die eigentliche gesundheitsbezogene Problematik be-
einflusst ist.
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Anmerkungen: Korrelationskoeffizienten nach ; ** p < 0,01, * p < 0,05; K1: PDI-Unterska-
la "Beruf": > 7 Skalenpunkte, K2: Arbeitsfähigkeit bei Aufnahme: arbeitsunfähig, K3: Er-
werbsstatus: arbeitslos, K4: AU-Zeiten im letzten Jahr: > 6 Monate, K5: Berufliche Zu-
kunft: nicht mehr im Beruf arbeiten, K6: Erwartung: Klärung/Besserung der beruflichen
Situation, K7: Alter: < 46 Jahre; -- Korrelation ist nicht signifikant

K1 K2 K3 K4 K5 K6

K2 0,29**

K3 0,18** 0,14**

K4 0,27** 0,50** 0,21**

K5 0,32** 0,27** 0,30** 0,35**

K6 0,15** 0,21** 0,10* 0,13** 0,13**

K7 -- 0,12* -- -- -- --

Tab. 3-3: Interkorrelationsmatrix der relevanten Items



3.3 Modellschätzung

Welche dieser sieben Indikatoren allerdings auch in einem multivariaten
Schätzmodell verbleiben, soll eine multiple logistische Regression zeigen.
In einem rückwärts gerichteten multiplen logistischen Regressionsmodell
werden zu Beginn alle sieben Items integriert und durch das empirische
Log Likelihood-Kriterium diejenigen Items schrittweise entfernt, die mit ei-
nem p>0.1 auch unter Kontrolle der anderen Items keinen Einfluss auf die
Zielvariable ausüben.
Wie aus der Tab. 3-4 ersichtlich, verbleiben alle sieben Items in der Analy-
se. Mit einem Pseudo-R2 von 0,585 wird dabei ein sehr hoher Wert erreicht.
Die Reklassifikationsquote von mehr als 81 % verweist auf die Qualität des
Prognosemodells: Durch die Verwendung der Prädiktoren werden die
falsch erkannten Fälle im Vergleich zum Grundmodell (ohne Prädiktoren)
um knapp 60 % verringert ( =0,59). Die größten Einflüsse – ceteris pari-
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Anmerkungen: Chi2(Modell) = 199,018 (p < 001); -2 Log Likelihood = 277,676; Nagelker-
kes R2 = 0,585; Chi2(Hosmer-Lemeshow) = 5,282 (d.f. 8, p = 0,727); Reklassifikation (Trenn-
wert: 0,4): 81,2 % (79,6 %, 82,5 %), = 0,59

B SE Wald p

PDI-Unterskala "Beruf": > 7 Skalen-
punkte

0,694 0,333 4,344 0,037

Arbeitsfähigkeit bei Aufnahme: ar-
beitsunfähig

1,534 0,319 23,178 < 0,001

Erwerbsstatus: arbeitslos 1,878 0,594 9,985 0,002

AU-Zeiten im letzten Jahr: > 6 Mo-
nate

1,971 0,598 10,878 0,001

Berufliche Zukunft: nicht mehr im
Beruf arbeiten

2,165 0,517 17,517 < 0,001

Erwartung: Klärung/Besserung der
beruflichen Situation

0,682 0,359 3,622 0,057

Alter: < 46 Jahre 0,609 0,310 3,860 0,049

Tab. 3-4: Multiple logistische Regression zur Vorhersage der Zielvariablen „Emp-
fehlung: berufliche Leistung prüfen und/oder Leistungsfähigkeit letzte Tätigkeit:
<6h“



bus – üben die Arbeitsunfähigkeit bei Aufnahme sowie die subjektive Prog-
nose späterer beruflicher Re-Integration aus. Die schwächsten Einflüsse ge-
hen von den beiden Items Erwartung und Alter aus. 
Der Kerndichteschätzer und die statistischen Kennwerte legen nahe, dass
es sich bei den individuellen Wahrscheinlichkeiten für das Vorliegen der
Zielvariablen nicht um eine normalverteilte Kurve handelt. Vielmehr ist
von einem zweigipfligen Verlauf auszugehen, dessen erstes lokales Maxi-
mum bei etwa p = 0,20 liegt, das zweite niedrigere lokale Maximum bei et-
wa p = 0,90. Das bedeutet, die Stichprobe muss laut dieser Verteilung in
zwei Substichproben unterteilt werden. Ein größerer Teil besitzt eine sehr
geringe Wahrscheinlichkeit späteren Bedarfs an beruflichen Maßnahmen
bzw. einer eingeschränkten Leistungsfähigkeit, eine kleinere Substichprobe
besitzt dagegen ein sehr hohes Risiko einer solchen postrehabilitativen Pro-
blemlage (Abb. 3-3). Diese Ergebnisse deuten auf zwei wichtige Erkenntnis-
se hin: a) die erkannten sieben Items spielen keine gleichwertige Rolle bei
der Definition eines Bedarfs an berufsbezogenen Maßnahmen; b) das Prog-
nosemodell spricht eindeutig für die Relevanz zweier unterschiedlicher be-
rufsbezogener Bedarfslagen bei den Patienten der Analysestichprobe.
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Abb. 3-3: Kerndichteschätzer der durch das logistische Regressionsmodell vorher-
gesagten individuellen Wahrscheinlichkeiten
Anmerkungen: mbo_s: vorhergesagte individuelle Wahrscheinlichkeiten für das
Vorliegen des Zielkriteriums (Tab. 3 1); M = 0,45 (SD = 0,35); Median = 0,32;
Schiefe = 0,44; Kurtosis = -1,44



Es erscheint also nicht ratsam, die zugegeben einfache Aufsummierung der
Items zu einem Summenindex voranzutreiben, zumal die jeweiligen Items
in unterschiedlicher Wertigkeit das entsprechende Problem mitdefinieren.
Im Folgenden wird deshalb eine pragmatische Version der dargestellten
Vorhersagewerte in Form einer gewichteten Summe vorgestellt. Um den
unterschiedlichen Bedeutungen der Items in Bezug auf die Definition einer
besonderen berufsbezogenen Problemlage (BBPL) gerecht zu werden, wer-
den die Regressionskoeffizienten, die ein Maß für die Wichtigkeit des Ein-
zelitems an der Gesamtwahrscheinlichkeit des Zielkriteriums darstellen, als
Gewicht herangezogen. Durch das Verhältnis der einzelnen Regressionsko-
effizienten Bi an der Summe aller Regressionskoeffizienten B ergeben sich
folgende Gewichtungen:
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Tab. 3-5: Einzelitems und deren vorläufige Gewichte für die Konstruktion der
SIMBO-MSK-Skala. MBO-EFL-Stichprobe (n = 494)

Kriterium relevante Bedingung Gewicht

Gesundheitsbezogene Beein-
trächtigungen im Beruf

PDI-Unterskala "Beruf":
> 7 Skalenpunkte

7

Arbeitsfähigkeit bei Aufnah-
me: arbeitsunfähig

16

Sozialmedizinische Problema-
tik

Erwerbsstatus: arbeitslos 20

AU-Zeiten im letzten Jahr: 
> 6 Monate

21

Subjektive berufliche Progno-
se

Berufliche Zukunft: nicht
mehr im Beruf arbeiten

23

Motivation/Erwartung Erwartung: Klärung/Besse-
rung der beruflichen Situation

7

Alter Alter: < 46 Jahre 6

Summe der SIMBO-MSK-
Skala

100



3.4 Überprüfung und Validierung des 
Prognosemodells

Die hier entwickelten Ergebnisse werden im Folgenden an der schon an
früherer Stelle beschriebenen Kliniken-Stichprobe validiert. Dazu dient ei-
ne Substichprobe dieses Datensatzes, die aus Patienten der DRV Westfalen
besteht, für welche Informationen aus dem ärztlichen Entlassungsbericht
vorliegen (n = 1993). 
Die Modellschätzung wird weitgehend bestätigt. Aufgrund der hohen Fall-
zahlen (n = 1993 Patienten gingen in die Analyse ein) sind die Signifikanz-
niveaus sämtlich weit unter 5 % gesunken, doch auch eine strengere Aus-
legung der statistischen Relevanz mit einer angenommenen Irrtumswahr-
scheinlichkeit von 1 % ändert die Ergebnisse nicht. 
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Anmerkungen: Chi2(Modell) = 646,108 (p < 0,001); -2 Log Likelihood = 1778,716; Nagel-
kerkes R2 = 0,393; Chi2(Hosmer-Lemeshow) = 14,029 (d.f. 8, p = 0,081); Reklassifikation
(Trennwert: 0,4): 79,6 % (64,7 %, 85,9 %), = 0,31; Ergebnisse unter Kontrolle der Klinik-
zugehörigkeit

B SE Wald p

PDI-Unterskala "Beruf": > 7 Ska-
lenpunkte

0,401 0,128 9,833 < 0,001

Arbeitsfähigkeit bei Aufnahme:
arbeitsunfähig

1,497 0,140 114,335 < 0,001

Erwerbsstatus: arbeitslos 0,830 0,179 21,401 < 0,001

AU-Zeiten im letzten Jahr: >
sechs Monate

0,700 0,152 21,111 < 0,001

Berufliche Zukunft: nicht mehr
im Beruf arbeiten

1,037 0,157 43,527 < 0,001

Erwartung: Klärung/Besserung
der beruflichen Situation

0,362 0,155 5,458 0,019

Alter: < 46 Jahre 0,381 0,121 9,944 < 0,001

Tab. 3-6: Multiple logistische Regression zur Vorhersage der Zielvariablen „Emp-
fehlung: berufliche Leistung prüfen und/oder Leistungsfähigkeit letzte Tätigkeit: 
< 6 h“. Kliniken-Stichprobe, n(valid) = 1993



Der Kerndichteschätzer und die statistischen Kennwerte der vorhergesag-
ten individuellen Wahrscheinlichkeiten für das Vorliegen des Zielkriteri-
ums sind in Abb. 3-4 dargestellt. Auch hier wird wieder die zweigipflige
Verteilung deutlich. Die Grenze der beiden angedeuteten Substichproben
wird empirisch bei etwa .30 gesehen. Eine mittlere Wahrscheinlichkeit von
p = 0,26 (Median: p = 0,17) deutet darauf hin, dass die MBO-EFL-Stich-
probe im Vergleich zur hier analysierten Kliniken-Stichprobe mehr Patien-
ten mit einem voraussichtlichen Bedarf an berufsbezogenen Maßnahmen
integriert. 
Die Konstruktion der SIMBO-MSK-Skala durch die gewichtete Summe der
sieben Einzelitems auf Basis der multiplen logistischen Regression in der
Kliniken-Stichprobe verändert die Gewichte der einzelnen Kriterien noch
einmal (Tab. 3-7). Die Items der Gesundheitsbezogenen Beeinträchtigungen
gewinnen an Relevanz, während die beiden Items der Sozialmedizinischen
Problemlage (Erwerbsstatus -4 %, AU-Zeiten -8 %) weniger Einfluss auf
die Definition einer BBPL entfalten.
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Abb. 3-4: Kerndichteschätzer der durch das logistische Regressionsmodell vorher-
gesagten individuellen Wahrscheinlichkeiten. Kliniken-Stichprobe, n(valid) = 1993
Anmerkungen: mbo_s: vorhergesagte individuelle Wahrscheinlichkeiten für das
Vorliegen des Zielkriteriums (Tab. 3-1); M = 0,26 (SD = 0,22), Median = 0,17,
Schiefe = 1,02, Kurtosis = 0,06



Aus diesen Informationen kann das Screening-Instrument MBOR-Bedarf,
kurz SIMBO-MSK, konstruiert werden. Die Items sind in Form eines durch-
gängigen Fragebogens im Anhang dargestellt. SI1 bis SI7 bezeichnen die
Items, welche in die Gewichtung einfließen, wobei bei SI5 und SI7 (PDI-Un-
terskala „Beruf“, Erwartung: Klärung/Besserung der beruflichen Situation)
Umkodierungen notwendig sind, weil im einen Fall (PDI) Werte über 7, im
anderen Fall Werte über 3 als „1“ gewertet werden. In Bezug auf die AU-
Zeiten wird die „1“ dann vergeben, wenn in SI4 mehr als 26 Wochen Fehl-
zeiten angegeben werden. Anschließend sind alle „1“ mit den jeweils in
(Tab. 3-7) vergebenen Gewichten zu belegen und aufzusummieren. Es er-
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Tab. 3-7: Einzelitems und deren Gewichte für die Konstruktion der SIMBO-MSK-
Skala. Kliniken-Stichprobe, N(valid)=1993

Kriterium relevante Bedingung Gewicht Gewicht*
MBO-EFL

Gesundheitsbezogene
Beeinträchtigungen im
Beruf

PDI-Unterskala "Beruf":
> 7 Skalenpunkte

8 7

Arbeitsfähigkeit bei
Aufnahme: arbeitsunfä-
hig

29 16

Sozialmedizinische Pro-
blematik

Erwerbsstatus: arbeits-
los

16 20

AU-Zeiten im letzten
Jahr: > sechs Monate

13 21

Subjektive berufliche
Prognose

Berufliche Zukunft:
nicht mehr im Beruf ar-
beiten

20 23

Motivation/Erwartung Erwartung:
Klärung/Besserung der
beruflichen Situation

7 7

Alter Alter: < 46 Jahre 7 6

Summe der SIMBO-
MSK-Skala

100 100

Anmerkungen: * Gewichte der Einzelitems auf Basis der Analysestichprobe MBO-EFL
zum Vergleich



gibt sich ein Wert zwischen 0 und 100 Skalenpunkten auf der SIMBO-MSK-
Skala. Die Entscheidung über die Existenz eines voraussichtlichen Bedarfs
an berufsbezogenen Maßnahmen ist schließlich, in Abhängigkeit von der
Intervention, der die Patienten zugewiesen werden sollen, durch eine
Schwellenwertregelung zu entscheiden. Aus rein empirischer Sicht (Kern-
dichteschätzer in Abb. 3-4) sollte der Schwellenwert bei etwa 30 Punkten
angesetzt werden. Es sind jedoch – in Abhängigkeit von der jeweiligen Nut-
zung des Instruments – andere Schwellenwertregelungen denkbar.
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4 Analysen zur Konstruktvalidität
und Prognosegüte des 
Befragungsinstruments 
„SIMBO-MSK“

4.1 Beschreibung der verwendeten Stichproben

Die folgenden Analysen beziehen sich auf Stichproben, die in den verschie-
denen Projekten des Lehrstuhls für Versorgungssystemforschung und
Grundlagen der Qualitätssicherung in der Rehabilitation seit 2002 im Be-
reich der MSK-Rehabilitation durchgeführt wurden. Es handelt sich im All-
gemeinen um Stichproben orthopädischer Patienten, die eine stationäre or-
thopädische Rehabilitation in verschiedenen Rehabilitationseinrichtungen
absolvierten. In Tab. 4-1 sind die Stichproben aufgeführt. 
Eine weitere, speziell für dieses Vorhaben erhobene Stichprobe besteht aus
Versicherten der DRV Westfalen (im Folgenden: Bewilligtenstichprobe).
Die Probanden rekrutieren sich aus der Grundgesamtheit der Antragsteller
auf medizinische Rehabilitation mit positivem Bescheid aus dem zentralen
Antragsverfahren der DRV Westfalen. Im Zeitraum von April bis August
2005 wurden bei den Gutachterärzten Fragebögen an die Patienten verteilt,
die aufgrund einer muskuloskelettalen Erkrankung als Hauptdiagnose (so
genannte M-Diagnose) einen Antrag auf medizinische Rehabilitation stell-
ten.
Von den erhobenen 1645 Fällen waren 57 aus verschiedenen Gründen nicht
teilnahmefähig. 850 Antragsteller konnten aufgrund der komplexen organi-
satorischen Bedingungen (mehr als 400 Gutachterärzte mussten einbezogen
werden) nicht erreicht werden. Von den verbliebenen 838 bewilligten An-
tragstellern erklärten 727 ihr Einverständnis zur Teilnahme an der Studie
(87 %). Eine Besonderheit dieser Stichprobe besteht in der Rekrutierung
der Patienten, die über das reguläre Antragsverfahren der Rentenversiche-
rung Zugang finden. Sämtliche Anträge, die über den Medizinischen
Dienst der Krankenkassen (MDK) sowie andere Leistungsträger zugewie-
sen wurden, sind nicht in dieser Stichprobe enthalten.
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Alle Probanden bekamen bei Antragstellung einen kurzen Fragebogen aus-
gehändigt, in dem – außer dem SIMBO-MSK – folgende Instrumente ent-
halten waren:
– Teilskalen des SF-36 bzw. SF-12 zur Erhebung der gesundheitsbezogenen

Lebensqualität (Bullinger und Kirchberger 1998)
– Pain Disability Index (PDI) zur Einschätzung der schmerzbezogenen Be-

einträchtigung in verschiedenen Lebensbereichen (Tait et al. 1987, 1990).
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Tab. 4-1: Stichproben zur Validitätsprüfung des SIMBO-MSK

Bezeichnung n Beschreibung

Kliniken-Stichprobe 3545 MSK-Patienten der DRV Bund und West-
falen, Teilnahme an (berufsorientierter)
medizinischer Rehabilitation in verschie-
denen Kliniken

Kliniken-Stichprobe T3 2167 Substichprobe mit Daten des 6-Monats-
Follow-up

KN 2002-2004 885 Substichprobe: MSK-Patienten der DRV
Westfalen vor Antritt einer medizinischen Re-
habilitation in der Klinik Niedersachsen (KN)

KN 2002 494 Substichprobe: MSK-Patienten der DRV
Westfalen, Teilnahme an berufsorientierter
medizinischer Rehabilitation, 1-Jahres-Follow-
up

EFL 2002 220 Substichprobe der KN 2002 mit Teilnahme
am EFL-Test

KN 2005 314 MSK-Patienten der DRV Westfalen, Teil-
nahme an berufsorientierter medizini-
scher Rehabilitation, 6-Monats-Follow-up

RMK 815 Rückenschmerz-Patienten der DRV vor
Antritt einer medizinischen Rehabilitati-
on, Rekrutierung in 16 Reha-Kliniken

IMBO 272 Rückenschmerz-Patienten der DRV Bund
vor Antritt einer medizinischen Rehabili-
tation, Rekrutierung in der Klinik an der
Gande, Bad Gandersheim



– Frage zu längerfristigen Einschränkungen der Berufstätigkeit durch die
Gesundheit auf einer Dreierskala von 1=„nicht eingeschränkt“ bis
3=„stark eingeschränkt“

Gleichzeitig wurde von den Mitarbeitern der Bewilligungsstelle der DRV
Westfalen bei jedem Studienteilnehmer eine Fremdeinschätzung des wahr-
scheinlichen Bedarfs an berufsbezogenen Maßnahmen vorgenommen (vgl.
Kapitel 10.2.1 im Anhang). Weitere allgemeine Daten wie die Art der Er-
krankung, soziodemografische Variablen und die Informationen der Ent-
lassungsberichte wurden von der DRV Westfalen aus den Routinedaten
zur Verfügung gestellt. Es kann auf 560 vollständige Datensätze zurückge-
griffen werden. Von den übrigen stehen die Daten des ärztlichen Entlas-
sungsberichts nicht zur Verfügung.

4.2 Prävalenz einer BBPL

Wie aus Tab. 4-1 hervorgeht, werden durchschnittliche SIMBO-MSK-Wer-
te von 20 bis 36 Punkten, je nach zugrunde liegender Stichprobe, ermittelt.
Die Prävalenz auffälliger Patienten (mit einem Wert über 30 Punkten) wird
von 27 % bis 55 % angegeben. Versicherte der DRV Bund besitzen dabei
eine geringere Problematik als Patienten der DRV Westfalen, also einer ehe-
maligen LVA. Dies ist sicherlich mit den höheren körperlichen Anforderun-
gen am Arbeitsplatz und den insgesamt höheren Arbeitsmarktrisiken der
Versicherten der ehemaligen LVA zu erklären. Auch nach der Diagnose
werden Unterschiede deutlich: Patienten mit Rückenschmerzen weisen ei-
ne geringere BBPL auf als Patienten mit anderen MSK wie etwa Arthrosen
oder Weichteilrheumatismus. Des Weiteren werden erhebliche Unterschie-
de zwischen einzelnen Kliniken deutlich, die z.T. sicherlich den beiden be-
reits genannten Parametern geschuldet sind, ganz sicher aber auch darüber
hinaus sichtbar würden. 
Insgesamt weisen die hier betrachteten knapp 5000 Patienten eine mittlere
BBPL von 28,9 Skalenpunkten auf. Der Anteil auffälliger Patienten betrug
rund 43 %, d. h. fast jeder zweite Rehabilitand in der orthopädischen Re-
habilitation besitzt eine nach SIMBO-MSK diagnostizierte BBPL.
In vergleichbaren Stichproben sollte die SIMBO-MSK-Einschätzung ver-
gleichbare Bedarfsquoten aufweisen, in Stichproben, die sich hinsichtlich
des Schweregrades der gesundheitsbezogenen Probleme unterscheiden,
sollte sich dies auch in unterschiedlich hohen SIMBO-MSK-Bedarfsquoten
niederschlagen. Die Bewilligtenstichprobe unterscheidet sich von den an-
deren Stichproben dahingehend, dass in den reha-klinisch erhobenen Stich-
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proben sämtliche durch den Kostenträger zugewiesene Patienten mit einer
MSK-Erkrankung bzw. Rückenschmerzen integriert sind, während in der
Bewilligtenstichprobe nur die bewilligten Antragsteller berücksichtigt wer-
den konnten, die ihren Antrag auf medizinische Rehabilitation im her-
kömmlichen Verfahren der DRV Westfalen stellten. Es ist durchaus davon
auszugehen, dass Patienten, die durch den Medizinischen Dienst der Kran-
kenkassen der DRV Westfalen quasi quer zugewiesen wurden, eine stärke-
re berufsbezogene Problematik aufweisen. Dies wird durch die SIMBO-
MSK-Bedarfsfeststellung berücksichtigt. Die MBOR-Quote von 38 % in der
Bewilligtenstichprobe liegt signifikant unter der Bedarfsquote in der hier
beispielhaft aufgeführten Kliniken-Stichprobe (47 %, vgl. Abb. 4-1). Wenn
man Letztere allerdings hinsichtlich der Information trennt, ob die Anre-
gung zur medizinischen Rehabilitation vom MDK kam, so erhält man in
der Gruppe ohne MDK-Anregung eine MBOR-Quote von 37 %, also einen
der Bewilligtenstichprobe vergleichbaren Wert. Patienten mit MDK-Anre-
gung besitzen demzufolge einen MBOR-Bedarf von 83 %. Die Zuweisung
von Patienten durch den MDK (die bekanntlich aufgrund langer durchge-
hender Fehlzeiten erfolgt) kann als Äquivalent für das Vorliegen einer be-
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Tab. 4-2: Mittlere SIMBO-MSK-Werte und Prävalenzraten einer BBPL nach
SIMBO-MSK 

n MW SD %1

Kliniken-Stichprobe
DRV Bund
DRV Westfalen
Rückenschmerzen
andere MSK
Klinik 1 
Klinik 2
Klinik 3
Klinik 4 (KN 2002-2004)

3545
799

2545
2415

566
100
681
879
885

29,0
20,0
32,0
27,1
32,3
26,6
27,1
36,0
32,5

25,2
21,7
25,5
24,6
27,6
24,2
24,5
25,5
25,7

42,5
27,4
47,2
38,7
47,8
38,0
37,0
55,4
47,9

RMK 815 28,7 22,9 46,2

KN 2005 314 34,1 26,3 49,2

IMBO 272 22,9 21,9 36,4

Gesamt 4946 28,9 -- 43,2

Anmerkungen: 1 Cut-off: 30 Punkte; MW Mittelwert; SD Standardabweichung 



rufsbezogenen Problematik und damit eines MBOR-Bedarfs verstanden
werden.

4.3 Konstruktvalidität

In einem ersten Schritt wird anhand des Zusammenhangs mit bekannten
Instrumenten geklärt, wie sich die SIMBO-MSK-Einschätzung zu den
durch die Instrumente operationalisierten Konstrukten verhält. In Schritt
zwei wird die durchaus wichtige klinische Relevanz des SIMBO-MSK-
Screenings anhand verfügbarer klinischer Einschätzungen zu einer BBPL
überprüft. Schritt 3 schließlich fragt nach dem Zusammenhang von SIMBO-
MSK mit bei den Experten der DRV Westfalen erhobenen Fremdurteilen.

4.3.1 Level of Responsiveness 

Die Empfindlichkeit eines Instruments sagt etwas darüber aus, ob Patien-
ten mit unterschiedlichen Schweregraden auch tatsächlich durch das analy-
sierte Instrument, hier den SIMBO-MSK, erkannt werden. Als Maß dafür
gilt die Effektstärke nach Cohen. Es wird nun der Frage nachgegangen, wie
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Abb. 4-1: Bedarf an berufsbezogenen Maßnahmen (SIMBO-MSK-Schwellenwert:
30 Punkte) in beiden Stichproben



sich Patienten mit SIMBO-MSK > 30 Punkten, also durch SIMBO-MSK er-
kannte BBPL-Patienten, von Patienten ohne diese Eigenschaft unterschei-
den. Dabei gilt eine Effektstärke von d 0,80 als hohe Empfindlichkeit des
Instruments, d > 0,40 noch als moderate Empfindlichkeit. Üblicherweise
wird die Empfindlichkeit bei Instrumenten getestet, von denen bekannt ist,
dass sie Personen mit niedrigen und hohen Schweregraden in Bezug auf
das zu operationalisierende Konstrukt differenzieren können. Da unklar ist,
welche Instrumente dies bei einer BBPL vermögen, wird im Folgenden ein
exploratives Vorgehen gewählt und an einer ganzen Reihe Instrumente die
Empfindlichkeit von SIMBO-MSK geprüft. 
Die folgende Abbildung zeigt, dass die stärksten Unterschiede von SIM-
BO+ und SIMBO- auf den Skalen der Funktionsfähigkeit, der Körperlichen
Rollenfunktion, der Schmerzen, den Fehlzeiten, der Schmerzintensität und
der Sozialen Funktionsfähigkeit bestehen (d > 0,40). Zu Instrumenten, die
verstärkt psychosoziale Konstrukte messen, wie Depressivität, Vitalität
oder Selbstwirksamkeit, werden durchweg nur geringe Effektstärken aus-
gewiesen. 
In einem multivariaten Modell schließlich verbleiben nach rückwärtigem
Ausschluss aller Instrumente, die keine Erklärungskraft für SIMBO-MSK
besitzen, dem folgend vier Skalen übrig, die allesamt physische Kompo-
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Abb. 4-2: Deskriptive Unterschiede von Patienten mit SIMBO-MSK > 30 und
SIMBO-MSK 30 in Effektstärken, RMK-Stichprobe
Anmerkungen: Standardized Effect Size (SES): (Meana-Meanb)/SDab; 1: Funkti-
onsfähigkeit, 2: Körperliche Rollenfunktion, 3: Körperliche Schmerzen, 4: Fehlzei-
ten, 5: Schmerzintensität, 6: Soziale Funktionsfähigkeit, 7: Depressivität, 8: Kör-
perliche Beanspruchung der Arbeit, 9: Vitalität, 10: Psychisches Wohlbefinden, 11:
Selbstwirksamkeit, 12: Allgemeine Gesundheit, 13: Emotionale Rollenfunktion
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nenten der funktionalen Gesundheit, und hier insbesondere Parameter der
Aktivitäts- und Teihabestörungen messen: Körperliche Funktionsfähigkeit,
Körperliche Rollenfunktion und Körperliche Schmerzen aus dem SF-36 so-
wie die körperliche Beanspruchung im Beruf nach Fishbain (1993). Dies
lässt darauf schließen, dass SIMBO-MSK insbesondere die körperlichen Be-
einträchtigungen der Aktivitäten und Teilhabe zu messen vermag.

4.3.2 Zusammenhang mit anderen Instrumenten

Mit Hilfe der Kliniken-Stichprobe lässt sich der Zusammenhang der SIM-
BO-MSK-Einschätzung mit verschiedenen Instrumenten analysieren. In
den folgenden Tab. 4-4 bis Tab. 4-7 sind die einzelnen Dimensionen in Re-
lation zur SIMBO-MSK-Einschätzung dargestellt.
Mit Instrumenten, die allgemeine Gesundheit operationalisieren, werden
mittlere Zusammenhänge realisiert. Besonders hohe Zusammenhänge sind
mit körperlich orientierten Instrumenten nachweisbar, so etwa mit der Kör-
perlichen Funktionsfähigkeit oder der Körperlichen Rollenfunktion aus
dem SF-36. Auch schmerzbezogene Probleme werden durch SIMBO-MSK
relativ gut diskriminiert, wobei hier einschränkend erwähnt sei, dass die
Subskala „Beruf“ des PDI sowohl zur Konstruktion der SIMBO-MSK-Skala
als auch der PDI-Summenskala verwendet wird. 
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Tab. 4-3: Multivariate Analyse relevanter Unterschiede von Patienten mit SIM-
BO-MSK > 30 und SIMBO-MSK 30, RMK-Stichprobe

B 95 % KI P

Körperliche Funktionsfähigkeit 
(SF-36)

-0,243 -0,315; -0,170 < 0,001

Körperliche Rollenfunktion (SF-36) -0,134 -0,179; -0,088 < 0,001

Körperliche Schmerzen (SF-36) -0,140 -0,231; -0,049 0,003

Körperliche Beanspruchung Beruf
(Fishbain)

2,201 1,367; 3,035 < 0,001

Anmerkungen: Random-Effects Logit-Modell mit schrittweisem Ausschluss; Confoun-
der: Alter, Geschlecht, Klinikzugehörigkeit; BBPL bei Verwendung eines Cut-off von 30
Punkten; n = 774; ICC=2,35 %; Schrittweise ausgeschlossen: Allgemeine Gesundheit,
Schmerzbezogene Depressivität, Emotionale Rollenfunktion, Psychisches Wohlbefinden,
Selbstwirksamkeit, Soziale Funktionsfähigkeit, Vitalität



Psychische Gesundheit operationalisierende Instrumente (SF-36 Psychische
Summenskala, HADS Depressivität und Ängstlichkeit) stehen weniger
stark mit der SIMBO-MSK-Einschätzung in Zusammenhang, doch auch
hier finden sich signifikante Zusammenhänge, insbesondere mit der durch
den HADS beschriebenen Depressivität. 
Mit Instrumenten, die berufliche Belastungen bzw. Arbeitszufriedenheit
darstellen, können – abgesehen von der Einschätzung der Stärke der physi-
schen Belastungen am Arbeitsplatz und des Gesamtscores an Belastungen
– keine interpretierbaren Zusammenhänge ausgewiesen werden. Aller-
dings sind auch die beiden genannten interpretierbaren Zusammenhänge
mit 0,17 und 0,15 nur im geringen Bereich angesiedelt.
Die Zusammenhänge zu sozialmedizinischen Informationen sind natürlich
relativ hoch, da selbige Items zur Konstruktion der SIMBO-MSK-Skala ver-
wendet werden. Allerdings definiert nicht die Existenz eines Kriteriums
wie der Arbeitslosigkeit per se eine positive SIMBO-MSK-Einschätzung. Es
werden einzig Gewichte angesetzt, die die Wahrscheinlichkeit einer sol-
chen positiven Einordnung erhöhen. Damit werden Zusammenhänge be-
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Tab. 4-4: Zusammenhang der SIMBO-MSK-Einschätzung mit gesundheitsbezo-
genen Dimensionen

Instrumente SIMBO-MSK-
Einschätzung

r p(F-Test)

Aktueller Gesundheitszustand (EuroQol, 0-100)
Chronifizierungsscore (MPSS, 4-12)
Körperliche Summenskala (SF-36, 0-100)

0,299
0,190
0,384

< 0,001
< 0,001
< 0,001

Körperliche Funktionsfähigkeit (SF-36, 0-100)
Soziale Funktionsfähigkeit (SF-36, 0-100)
Körperliche Rollenfunktion (SF-36, 0-100)

0,410
0,245
0,401

< 0,001
< 0,001
< 0,001

Körperliche Schmerzen (SF-36, 0-100)
Schmerzintensität (NRS, 0-10)
Schmerzbezogene Beeinträchtigungen (PDI, 0-70)

0,361
0,259
0,414

< 0,001
< 0,001
< 0,001

Psychische Summenskala (SF-36, 0-100)
Ängstlichkeit (HADS, 0-21)
Depressivität (HADS, 0-21)

0,128
0,134
0,222

< 0,001
< 0,001
< 0,001

Anmerkungen: alle r = Korrelationskoeffizienten nach (Eta); fett: r > 0,20



wusst provoziert, die sich – vgl. Kapitel 2 – als durchaus sinnvoll bei der
Darstellung eines entsprechenden Bedarfs an berufsbezogenen Maßnah-
men herausgestellt haben. Beispielsweise ergibt sich eine Deckungsgleich-
heit der SIMBO-MSK-Einschätzung bei Verwendung des Schwellenwertes
von 30 Punkten zu der Arbeitsfähigkeit bei Aufnahme in die Klinik: Patien-
ten, die arbeitsunfähig in die Klinik kommen, besitzen zu 95 % einen
MBOR-Bedarf. 
Interessant ist an dieser Stelle insbesondere der hohe Zusammenhang zu
den ordinal klassifizierten Fehlzeiten im Jahr vor der Maßnahme. Bei Vor-
liegen von mehr als sechs Monaten wird in der SIMBO-MSK-Einschätzung

75

4. Analysen zur Konstruktvalidität und Prognosegüte des Befragungsinstruments ...

Tab. 4-5: Zusammenhang der SIMBO-MSK-Einschätzung mit berufsbezogenen
Dimensionen

Instrumente SIMBO-MSK-
Einschätzung

r p(F-Test)

Belastungsscore (FBS, 0-27) 0,172 < 0,001

Physische Belastungen
Belastungen aus der Arbeitsumgebung
Belastungen aus der Arbeitsorganisation
Psychomentale Belastungen

0,149
< 0,10
< 0,10
< 0,10

< 0,001
< 0,001
0,009
0,007

Arbeitszufriedenheit (ABB-K, 5-91) -- 0,076

Anmerkungen: alle r = Korrelationskoeffizienten nach (Eta) 

Tab. 4-6: Zusammenhang der SIMBO-MSK-Einschätzung mit sozialmedizini-
schen Informationen

Instrumente SIMBO-MSK-
Einschätzung

r p(F-Test)

Erwerbsstatus (arbeitslos)
Arbeitsfähigkeit bei Aufnahme
Fehlzeiten im letzten Jahr (ordinal)

0,267
0,907
0,609+

< 0,001
< 0,001
< 0,001

Anmerkungen: alle r = Korrelationskoeffizienten nach (Phi), außer + nach Tau B; 
fett: r > 0,20



ein Gewicht von 13 Punkten angesetzt. Insofern ist der Zusammenhang be-
wusst hergestellt. Doch auch über die weiteren Kategorien ergibt sich ein
positiver Zusammenhang mit der SIMBO-MSK-Einschätzung (keine Fehl-
zeiten: SIMBO-MSK+ = 5 %, bis 3 Monate: SIMBO-MSK+ = 18 %, über 3
bis 6 Monate: SIMBO-MSK+ = 75 %).
Ein ähnlicher Befund ergibt sich bei dem Vergleich der SIMBO-MSK-Ein-
schätzung mit patientenseitigen Einschätzungen zu ihrer bevorstehenden
Rehabilitation bzw. zu ihrer beruflichen Zukunft. Beide Informationen ge-
hen – mit einem Gewicht versehen – in die SIMBO-MSK-Konstruktion ein.
Dementsprechend wird zur Erwartung einer verstärkten beruflichen Orien-
tierung ein r = 0,40 ausgewiesen (SIMBO-MSK-Gewicht der Unterskala
„Klärung der beruflichen Situation: 7 Punkte). Die Erwartungen einer ver-
stärkten psychosozialen Betreuung bzw. pflegerischer Elemente während
der Rehabilitation zeigen dagegen kaum Übereinstimmungen zu der SIM-
BO-MSK-Einschätzung. 
Bezüglich der Einschätzung der beruflichen Zukunft ist das Einzelitem
„nicht mehr im Beruf arbeiten“ Bestandteil der SIMBO-MSK-Einschätzung
(Gewicht: 20 Punkte). Jedoch können auch mit weiteren Ereignissen (sozi-
almedizinische Probleme: r = 0,24, unsichere Zukunft: r = 0,18) interpre-
tierbare Zusammenhänge ausgewiesen werden.
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Anmerkungen: alle r = Korrelationskoeffizienten nach (Phi), außer + nach ; fett: r > 0,20

Instrumente SIMBO-MSK-
Einschätzung

r p(F-Test)

Erwartungen an die Rehabilitation
psychosoziale Betreuung (0-100)
Reha-Pflege (0-100)
berufliche Orientierung (0-100)

Berufliche Zukunft (Mehrfachantworten)
weiter arbeiten
nicht mehr im Beruf arbeiten
sozialmedizinisches Problem (arbeitsunfähig, 
arbeitslos, EM-Rente)
unsichere Zukunft (weiß nicht)

< 0,10+

< 0,10+

0,403+

0,398
0,400
0,235

0,182

0,001
0,001

< 0,001

< 0,001
< 0,001
< 0,001

< 0,001

Tab. 4-7: Zusammenhang der SIMBO-MSK-Einschätzung mit sonstigen Einstel-
lungen der Patienten



Untenstehende Tabelle unterstützt schließlich den Befund aus Kapitel 4.1:
Die Zuweisung zur Maßnahme durch den Medizinischen Dienst der Kran-
kenkassen besitzt einen mittleren Zusammenhang mit der SIMBO-MSK-
Einschätzung. Wenn die Patienten durch die MDK-Anregung in die Maß-
nahme kommen, haben sie nach SIMBO-MSK zu 81 % einen MBOR-Be-
darf. Des Weiteren zeigt sich ein interpretierbarer Zusammenhang der SIM-
BO-MSK-Einschätzung zur Sozialschicht. Dies ist ebenfalls konsistent, han-
delt es sich bei Personen aus der Unterschicht doch auch im beschwerde-
freien Stadium um eine besondere Risikogruppe in Bezug auf berufliche
Probleme. Darüber hinaus lassen sich kaum Zusammenhänge zu weiteren
allgemeinen Informationen berichten.
Insgesamt hat SIMBO-MSK seine Stärke in der adäquaten Berücksichtigung
der körperlich induzierten gesundheitlichen Probleme, (zukünftiger) sozi-
almedizinischer Probleme sowie der subjektiven Einschätzung der berufli-
chen Zukunft. 
Ein Vergleich über unterschiedliche Stichproben hinaus zum Zusammen-
hang von SIMBO-MSK mit störungsspezifischen Instrumenten zeigt, dass
insgesamt ähnliche stichprobenübergreifende Zusammenhänge nachge-
wiesen werden. Danach bestehen moderate Korrelationen zur Funktionsfä-
higkeit und zu den schmerzbezogenen Beeinträchtigungen nach PDI sowie
etwas geringere Zusammenhänge zu Schmerzen und Depressivität. 
Die Zusammenhangsanalyse mit dem in der KN 2005-Stichprobe gemesse-
nen FABQ deutet auf eine Stärke des SIMBO-MSK hin, die auch aus den
vorherigen Ergebnissen ableitbar ist: Je näher die entsprechende Skala am
Beruf orientiert ist, desto stärker ist der Zusammenhang zur SIMBO-MSK-
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Tab. 4-8: Zusammenhang der SIMBO-MSK-Einschätzung mit soziodemografi-
schen und allgemeinen medizinischen Informationen

Instrumente SIMBO-MSK-
Einschätzung

r p(F-Test)

Alter
Geschlecht
Sozialschicht (Unterschicht)

0,125+

< 0,10
0,179

< 0,001
0,001

< 0,001

Anregung zur Rehabilitation (durch MDK)
Diagnose (M40-54)

0,374
< 0,10

< 0,001
0,017

Anmerkungen: alle r = Korrelationskoeffizienten nach (Phi), außer + nach ; fett: r > 0,20



Einschätzung. Mit der Skala „Rückkehr zur Arbeit“ des FABQ wird gar ei-
ne gemeinsame Varianz von über 50 % ausgewiesen, was auf eine sehr ho-
he Konstruktvalidität verweist.

4.3.3 Klinische Relevanz

Die folgenden Ergebnisse zur klinischen Relevanz von SIMBO-MSK bezie-
hen sich auf die Gütekriterien Sensitivität, Spezifität und korrekte Reklassifika-
tion (z. B. Faller 2005). Allerdings ist eine Bedingung zur Berechnung die-
ser Kennwerte die Reduktion der SIMBO-MSK-Skala auf eine dichotome
Information zur Einschätzung des Vorhandenseins eines besonderen beruf-
lichen Bedarfs. Eine Festlegung auf einen Grenzwert würde jedoch der
Funktionalität von SIMBO-MSK nicht gerecht werden. In Abb. 4-3 wird
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Tab. 4-9: Zusammenhänge von SIMBO-MSK und störungsrelevanten Instrumen-
ten: verschiedene Stichproben im Vergleich

Kliniken-
Stichprobe#

KN 2002 KN 2005 RMK IMBO

Funktionsfähigkeit
(SF-36)
Schmerzintensität
(NRS)
Beeinträchtigung
durch Schmerzen
(PDI)
Depressivität
(HADS)

0,47

0,29

0,47

0,32

0,52

0,33

0,49

0,38

0,46+

0,39

0,51

0,34

0,45

0,37

0,48

0,21++

0,45

0,42

0,45

0,29

Bewegungsangst
(FABQ)
Beruf als Schmerz-
ursache (FABQ)
Rückkehr zur Ar-
beit (FABQ)

0,31

0,43

0,76

Anmerkungen: + Funktionskapazität des FFbH; ++ Schmerzbezogene Depressivität des
FESV; # ohne KN 2002; alle Korrelationen nach Pearson; alle p < 0,001



dies verdeutlicht: Dargestellt ist eine ROC-Analyse auf Basis der Klinik-
stichprobe, die die Qualität der SIMBO-MSK-Skala bei der Erklärung der in
den Kliniken getroffenen Bedarfseinschätzung hinsichtlich der Teilnahme
an berufsbezogenen Maßnahmen (im Folgenden: klinische MBOR-Bedarfs-
einschätzung) überprüft. Eine solche berufsbezogene Bedarfseinschätzung
wird in drei der vier Reha-Kliniken getroffen. Die Analyse verdeutlicht ei-
nen hohen Zusammenhang zwischen der SIMBO-MSK-Skala und der klini-
schen MBOR-Bedarfseinschätzung: Der AUC (Area under Curve) liegt mit
0,84 in einem sehr hohen Bereich.
Jedoch verweist die Abb. 4-3 noch auf eine andere Problematik. Es sind
durch vertikale Striche unterschiedliche Grenzwerte angedeutet, durch die
man „bedürftige“ Patienten von „nicht bedürftigen“ Patienten abgrenzen
könnte. Im Einzelnen sind die Grenzen bei 20, 30, 40, 50 und 60 Skalen-
punkten eingezeichnet. Man sieht, dass durch die Verwendung eines sehr
geringen Schwellenwertes (wie etwa 20 oder 30 Skalenpunkte) die Sensiti-
vität, also die korrekte Erkennung der bedürftigen Patienten, sehr hoch ist.
Es würden dementsprechend sehr viele Patienten mit besonderen berufli-
chen Problemen richtig erkannt. Dies ginge jedoch einher mit einer eher ge-
ringen korrekten Zuordnung der Patienten ohne BBPL (Spezifität). Würde
man dagegen die SIMBO-MSK-Skala in der Praxis mit einem Schwellen-
wert von 50 oder 60 Skalenpunkten verwenden, dann wäre die Spezifität
optimiert, d. h. die Patienten ohne Bedarf an berufsbezogenen Maßnahmen
würden zu einem sehr hohen Anteil richtig erkannt, dies wiederum auf
Kosten einer geringen Sensitivität. Eine optimale Reklassifikation sowohl
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Abb. 4-3: ROC-Analyse zur Bestimmung der Güte der SIMBO-MSK-Skala hin-
sichtlich des klinischen MBOR-Bedarfs



der bedürftigen wie auch der nicht bedürftigen Patienten gelänge in diesem
Fall, dargestellt durch die dicke vertikale Linie, bei einem Schwellenwert
von etwa 25 Skalenpunkten. In diesem Fall würde SMBO die meisten Pa-
tienten richtig zuordnen. 
Im oberen Teil der Tab. 4-10 ist die Qualität von SIMBO-MSK hinsichtlich
der Reklassifikation der klinischen MBOR-Bedarfseinschätzung in Abhän-
gigkeit unterschiedlicher Szenarien der Schwellenwertverwendung darge-
stellt. Die korrekte Reklassifikation gelingt, unabhängig vom Schwellen-
wert, bei 74 % bis 78 % der Patienten. Die höchsten Werte werden im Be-
reich von 25 bis 30 Skalenpunkten erreicht (77,8 %; 78,2 %). In diesem Be-
reich werden auch mit 80-90 % hohe Sensitivitätsquoten ausgewiesen,
während ab einem Schwellenwert von 40 Skalenpunkten die Spezifität mit
82-94 % sehr hoch ist.
Zur Untermauerung dieses Ergebnisses ist im unteren Teil der Tab. 4-10 ein
weiteres Außenkriterium hinzugezogen worden. Es ist aufgrund der Pro-
zessdokumentation bekannt, welcher Patient in den einzelnen Kliniken der
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Tab. 4-10: Übereinstimmung von SIMBO-MSK mit klinischen Außenkriterien:
klinische MBOR-Bedarfseinschätzung und Teilnahme an der EFL, unterschiedli-
che Schwellenwertszenarien

SIMBO-MSK-
Schwellenwert bei...

Sensitivität Spezifität Reklassifikation

%
Klinische MBOR-Bedarfseinschätzung (n = 1245)

20 Skalenpunkten
25 Skalenpunkten
30 Skalenpunkten
40 Skalenpunkten
50 Skalenpunkten
60 Skalenpunkten

87,5
83,3
79,5
65,8
47,8
31,5

70,2
75,1
77,5
81,9
87,7
94,3

75,7
77,8
78,2
76,7
74,9
74,1

Teilnahme an der EFL (n = 1306)

20 Skalenpunkten
25 Skalenpunkten
30 Skalenpunkten
40 Skalenpunkten
50 Skalenpunkten
60 Skalenpunkten

90,1
86,9
82,1
71,1
50,0
30,7

67,6
72,2
74,8
79,5
85,9
92,2

74,0
76,4
76,9
77,1
75,7
75,1



Evaluation der funktionellen Leistungsfähigkeit (EFL) nach Isernhagen
(Isernhagen 1995) zugeführt wurde. Die EFL ist ein Test zur dezidierten Er-
hebung der beruflichen Leistungsfähigkeit in Abhängigkeit von bestimm-
ten beruflichen Rahmenbedingungen. Es handelt sich um einen zweitägi-
gen Test, in dem u.a. vielfältige körperliche Einzeltests sowie ein intensives
Gespräch zur beruflichen Situation Platz haben (Bak et al. 2000; Rivier und
Seewer 2002; Verband Deutscher Rentenversicherungsträger (VDR) 2003).
Die Anwendung eines solchen Tests ist ein sehr guter Hinweis auf die An-
wendung berufsbezogener Maßnahmen in der medizinischen Rehabilitati-
on (Streibelt 2007). SIMBO-MSK ist in der Lage, die Teilnahme am EFL-Test
in sehr hohem Maße zu identifizieren. Es wird schwellenwertübergreifend
eine Reklassifikation von 74-77 % erreicht. Die beste Reklassifikation liegt
bei einem Schwellenwert von 40 bzw. 50 Skalenpunkten (76,9 %; 77,1 %).
Die Sensitivitäten und Spezifitäten werden im Vergleich zur MBOR-Be-
darfseinschätzung noch übertroffen: Bei 20 Skalenpunkten werden 91 %
der EFL-Teilnahmen korrekt identifiziert, bei 60 Skalenpunkten dagegen
mehr als 92 % der Patienten, die nicht an der EFL teilnahmen.
In Tab. 4-11 ist der Zusammenhang zwischen der SIMBO-MSK-Einschät-
zung und den beiden verwendeten Außenkriterien anhand des Zusam-
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Tab. 4-11: Zusammenhangsanalyse zwischen der SIMBO-MSK-Einschätzung
und den Außenkriterien: klinische MBOR-Bedarfseinschätzung und Teilnahme an
der EFL

SIMBO-MSK-
Schwellenwert bei

r1 2 r1 3 r2 3 rmult

20 Skalenpunkten 0,54 0,52 0,70 0,58

25 Skalenpunkten 0,55 0,54 0,59

30 Skalenpunkten 0,54 0,52 0,58

40 Skalenpunkten 0,47 0,48 0,52

50 Skalenpunkten 0,39 0,38 0,42

60 Skalenpunkten 0,35 0,31 0,36

Anmerkung: 
Basis: Klinikstichprobe mit Kenntnis über klinische MBOR-Bedarfseinschätzung und
EFL-Teilnahme (n = 1245)
1: SIMBO-MSK-Einschätzung; 2: klinische MBOR-Bedarfseinschätzung; 3: EFL-Teilnahme
r: Korrelationskoeffizient nach für nominal skalierte Daten



menhangskoeffizienten (nach ) dargestellt. Die Koeffizienten liegen mit
0,52 bis 0,55 am höchsten bei Schwellenwerten von 20 bis 30 Skalenpunkten
und verringern sich mit steigenden Schwellenwerten bis auf 0,31 bzw. 0,35
bei 60 Skalenpunkten. Unter der berechtigten Annahme, dass beide Außen-
kriterien eine sehr hohe Affinität zueinander besitzen – die Korrelation liegt
bei r=0,70 (vgl. Tab. 4-11) – wurde daraufhin ein multivariater Validitätsko-
effizient berechnet, der die Eigenschaft besitzt, die genannte Beziehung der
Außenkriterien zueinander zu berücksichtigen und so einen bereinigten
Wert der SIMBO-MSK-Einschätzung hinsichtlich ihrer klinischen Relevanz
zu liefern (Lienert und Raatz 1994). Der multivariate Validitätskoeffizient
wird bis zu einem Schwellenwert von 40 Skalenpunkten noch über 0,50
ausgewiesen und ist mit rmult=0,59 bei einer Grenze von 25 Skalenpunkten
am höchsten. 
Der Vergleich zur MBOR-Bedarfseinschätzung und zur EFL-Teilnahme
zeigt die hohe klinische Relevanz von SIMBO-MSK. SIMBO-MSK ist geeig-
net, auf Klinikebene Patienten zu identifizieren, die einen erhöhten Bedarf
an berufsbezogenen Maßnahmen besitzen und stimmt damit in hohem Ma-
ße mit den in den Kliniken getroffenen Einschätzungen überein. Es zeigt
sich, dass bei Verwendung eines Schwellenwertes von 30 Punkten die Er-
gebnisse insgesamt optimiert werden. Unterschiedliche Grenzwerte heben
allerdings den flexiblen Charakter des Instruments hervor: Niedrige
Schwellenwerte identifizieren eine relativ große Teilmenge an Patienten
mit BBPL, deren spezifische berufliche Bedarfsklärung Aufgabe weiterer
komplexer Assessments wäre. Beispielhaft wird dies durch die maximale
Reklassifikation der klinischen berufsbezogenen Bedarfsfeststellung bei ei-
nem Schwellenwert von 25 Punkten deutlich. Ein hoher Schwellenwert lie-
fert dagegen eine geringere Teilmenge der Patienten, die eine multidimen-
sional geprägte BBPL aufweist und demnach vermutlich intensiver spezifi-
scher und individuell ausgerichteter Behandlungselemente bedarf. So wird
die Teilnahme an einem (aufwandsintensiven) EFL-Test erst durch einen
Schwellenwert von etwa 50 Punkten optimiert. Diese Einschätzung ist zu-
sätzlich durch die Tatsache gestützt, dass bei Patienten, die aufgrund einer
niedrigschwelligen Identifikation (20 Skalenpunkte) als bedürftig erkannt
werden, durchschnittlich drei der sieben SIMBO-MSK-Teilinformationen
vorliegen; Patienten, die aufgrund eines hohen Schwellenwertes (60 Skalen-
punkte) identifiziert werden, weisen dagegen etwa fünf der sieben SIMBO-
MSK-Teilinformationen auf.
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4.3.4 Übereinstimmung mit Informationen des EFL-Tests

Die Ergebnisse des EFL-Tests, insbesondere die Einschätzungen der kör-
perlichen Leistungsfähigkeitstests gelten als sehr valide in Bezug auf die
Einschätzung der so genannten Capacity eines Patienten, also seines maxi-
mal erreichbaren Leistungsniveaus unter Standardbedingungen (Reneman
et al. 2002, 2006). In der Substichprobe EFL 2002 besteht die Möglichkeit zu
untersuchen, inwiefern SIMBO-MSK mit diesen Einschätzungen korres-
pondiert. Korrelationskoeffizienten von r = 0,40 bis r = 0,42 zeigen im-
merhin moderate Zusammenhänge an. 
Das bedeutet, SIMBO-MSK ist zu einem gewissen Teil auch in der Lage, sol-
che körperlichen und teilweise in Fremdeinschätzung erhobenen Parame-
ter abzubilden. Vor allem der Zusammenhang zur DOT-Skala, einer Zu-
sammenfassung von 15 kraftbezogenen Einzeltests des EFL-Tests (U.S. De-
partment of Labor Employment and Trading 1977), ist bemerkenswert. Ob-
wohl SIMBO-MSK zur Mehrheit aus Parametern besteht, die sich nicht di-
rekt mit dem Gesundheitszustand oder der Leistungsfähigkeit beschäfti-
gen, werden solche Informationen trotzdem adäquat repräsentiert.
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Abb. 4-4: Zusammenhang mit Informationen des EFL-Tests



4.3.5 Vergabe berufsbezogener therapeutischer Leistungen in der 
medizinischen Rehabilitation

Einen zusätzlichen Beleg liefert die Analyse, inwiefern die SIMBO-MSK-
Einschätzung die spätere Vergabe therapeutischer Leistungen während der
medizinischen Rehabilitation vorhersagt. Dazu wurde von den Patienten
aus der RMK-Stichprobe, über die Informationen zu den nach der KTL ko-
dierten therapeutischen Leistungen vorhanden waren (n = 524), die Teil-
nahme an bestimmten Therapiemodulen erfasst und geschätzt, ob ein auf-
fälliger SIMBO-MSK-Wert von mehr als 30 Punkten diese Teilnahme vor-
hersagen kann. Da bekannt ist, welch hoher Klinikfaktor bei der Vergabe
von Leistungen besteht, dass also die Klinikzugehörigkeit einen Großteil
der Varianz der Vergabe dieser Leistungen erklärt, erfolgte die Schätzung
unter Kontrolle zufälliger Effekte der Klinikzugehörigkeit in Random-Ef-
fects-Modellen. 
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Tab. 4-12: Zusammenhang von SIMBO-MSK mit der Vergabe therapeutischer
Leistungen in der medizinischen Rehabilitation, RMK-Stichprobe

Therapiemodule B OR p rho

Bewegungstherapie* -1,133 n.s. 0,28

Rückenschule 0,93 n.s. 0,69

Schulung chronischer Schmerz 0,92 n.s. 0,75

Schmerzbezogene psychol. Behandlung 0,92 n.s. 0,55

Entspannungstraining* -0,114 n.s. 0,20

Motivationsförderung 1,03 n.s. 0,96

Vorträge 1,26 n.s. 0,43

Psychol. Beratung und Therapie 0,97 n.s. 0,30

Arbeitstherapie 1,07 n.s. 0,65

Berufs- und Sozialberatung 1,30 0,011 0,41

Berufliche Integration 1,31 0,008 0,39

Anmerkungen: Random-Effects-Model mit Logit-Link bzw. Linearem Link unter Kontrol-
le der Klinikzugehörigkeit, * linearer Schätzansatz; BBPL bei Verwendung eines Cut-off
von 30 Punkten; Number of obs: 524, number of groups: 13 (min. 3, max. 203, average
40,3)



Auffällige SIMBO-MSK-Werte erhöhen demnach signifikant die Wahr-
scheinlichkeit, an einer Berufs- und Sozialberatung bzw. an Maßnahmen
zur beruflichen Integration teilzunehmen. Der hohe Anteil erklärter Vari-
anz durch die Klinikzugehörigkeit (41 % bzw. 39 %) rechtfertigt im Nach-
hinein die Verwendung von Mixed Models. Dies spricht sicherlich für SIM-
BO-MSK, da genau die Maßnahmen vorhergesagt werden, die als direkt be-
rufsbezogene Maßnahmen gelten; desgleichen kann aber im Umkehr-
schluss auch argumentiert werden, dass die Qualität der Kliniken hinsicht-
lich einer bedarfsbezogenen Therapie nicht zu unterschätzen ist.

4.3.6 Übereinstimmung mit dem Fremdurteil der Bewilligungsstelle
der DRV Westfalen

Auf Basis der Bewilligtenstichprobe ist es möglich, die Qualität der Über-
einstimmung von SIMBO-MSK mit einem weiteren Außenkriterium zu
überprüfen. Dazu soll das Urteil der Einweisungsstelle der DRV Westfalen
dienen. Auf Basis der Antragsunterlagen wurden die zuständigen Mitar-
beiter der DRV Westfalen gebeten, die Patienten hinsichtlich ihres Bedarfs
an berufsbezogenen Maßnahmen in der medizinischen Rehabilitation ein-
zuschätzen (im Folgenden: Fremdeinschätzung). Wenn aus Sicht der zu-
ständigen Mitarbeiter bei der DRV Westfalen ein solcher Bedarf bei den be-
willigten Antragstellern vorliegt, wurde weiterhin die Möglichkeit gegeben
anzukreuzen, aufgrund welcher Kriterien sie zu diesem Schluss kommen.
Dabei wurden – in leicht abgewandelter Form – die SIMBO-MSK-Kriterien
aufgelistet, wobei im Folgenden die ursprünglich getrennten Kategorien
„niedriges Alter“ und „hohes Alter“ sowie „geringe Erwartung“ und „ho-
he Erwartung“ zusammengefasst wurden. Des Weiteren sind die beiden
ursprünglichen SIMBO-MSK-Kategorien „Arbeitsunfähigkeit bei Aufnah-
me“ sowie „AU-Zeiten im letzten Jahr“ zusammengefasst als „Arbeitsunfä-
higkeitsproblem“ erhoben worden (vgl. Kapitel 10.2.1 im Anhang). 
Wenn ein besonderer berufsbezogener Bedarf diagnostiziert wurde, so
kreuzten die Mitarbeiter der DRV Westfalen in der Regel (79 % der Fälle)
nur eine der aufgelisteten Kategorien an, die für sie zentral für das Problem
verantwortlich war. In 18 % der Fälle wurden zwei Kategorien benannt, in
3 % drei Kategorien. Dies spricht gegen die bei SIMBO-MSK angenomme-
ne Multidimensionalität eines berufsbezogenen Problems. Zu 80 % (n =
212) waren dabei gesundheitsbedingte Beeinträchtigungen im Beruf Ursa-
che für das berufsbezogene Problem. In 25 % der Fälle bestand ein Arbeits-
unfähigkeitsproblem, in 12 % ein Arbeitslosigkeitsproblem. 
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Interessant stellt sich dar, dass gesundheitsbezogene Beeinträchtigungen
aus Sicht der Mitarbeiter der DRV Westfalen in den meisten Fällen (79 %)
als alleinige Ursache für das berufsbezogene Problem verantwortlich wa-
ren, während ein Arbeitslosigkeitsproblem nur zu 55 %, ein Arbeitsunfä-
higkeitsproblem gar nur zu 35 % als alleinige Ursache genannt wurden.
Die drei weiteren möglichen Kategorien (Subjektive Prognose der Erwerbs-
fähigkeit, Erwartung und Alter) traten ausnahmslos als zusätzliche Proble-
matik, quasi als „Ko-Problem“ auf. Nur in einem Fall wurde eine hohe Er-
wartung als alleiniger Grund für einen Bedarf an berufsbezogenen Maß-
nahmen genannt.
Dieses Ergebnis deutet auf die Schwierigkeit hin, einen berufsbezogenen
Bedarf allein aus den Antragsunterlagen heraus zu identifizieren. Ein sol-
cher Bedarf wurde demnach in den weit überwiegenden Fällen mit der sehr
allgemein gehaltenen Bezeichnung „Gesundheitsbezogene Beeinträchti-
gungen im Beruf“ begründet (63 % aller als problematisch deklarierten Fäl-
le). Eine besonders negative subjektive Prognose der beruflichen Re-Inte-
gration, die Erwartung der Klärung der beruflichen Situation während der
Rehabilitation bzw. das Alter wurden meist als unterstützende Begrün-
dung zu einem sozialmedizinischen oder gesundheitsbezogenen Problem
benannt. 
Bezogen auf die Konstruktion von SIMBO-MSK bedeutet dies, dass der
Entscheidungsalgorithmus – die gewichtete Summe der Kriterien – durch-
aus adäquat gewählt wurde. Zudem bestätigen sich die hohen Gewichte
von Arbeitslosigkeit und Arbeitsunfähigkeit(-szeiten). Konträr zu den Ge-
wichten ist die hohe Bedeutung in Bezug auf die gesundheitsbezogenen Be-
einträchtigungen und die niedrige Bedeutung der subjektiven Erwerbs-
prognose zu sehen. Vergleicht man allerdings die SIMBO-MSK-Kriterien
aus dem Fragebogen mit der Fremdeinschätzung (Tab. 4-13), so sind es ins-
besondere diese beiden Kriterien, die die größten Zusammenhänge zur
Fremdeinschätzung aufweisen (r=.21 bzw. r=.24). Eine multivariate Analy-
se (rückwärts gerichtete multiple logistische Regression), die die jeweiligen
Zusammenhänge unter Berücksichtigung der anderen Kriterien darstellt,
kommt gar zu dem Schluss, dass einzig die PDI-Unterskala, die subjektive
Erwerbsprognose sowie das Alter einen signifikanten Zusammenhang mit
der Fremdeinschätzung besitzen. Die Arbeitsfähigkeit bei Aufnahme und
die AU-Zeiten im letzten Jahr verbleiben zwar aufgrund der Log-Likeli-
hood-Teststatistik im Modell, üben jedoch keinen isolierten Einfluss (mit ei-
ner angenommenen Irrtumswahrscheinlichkeit von 5 %) auf die Fremdein-
schätzung aus (Tab. 4-14).
Der Vergleich mit der Einschätzung nach SIMBO-MSK zeigt, dass bei ei-
nem SIMBO-MSK-Schwellenwert von 30 Skalenpunkten ein nur geringer
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Zusammenhang von r=0,25 (nach ) ausgewiesen wird. Die Sensitivität
liegt bei 57 %, die Spezifität bei 69 %. Es werden insgesamt 64 % der Fäl-
le durch die SIMBO-MSK-Einschätzung korrekt reklassifiziert. Damit liegt
die Güte von SIMBO-MSK hinsichtlich dieser Fremdeinschätzung deutlich
unter den Ergebnissen aus dem Vergleich mit den klinischen Kriterien. 
Die Abb. 4-5 verdeutlicht allerdings, dass durchaus eine Beziehung zwi-
schen dem Urteil der Mitarbeiter der DRV Westfalen und der SIMBO-MSK-
Einschätzung besteht. Die Quote der Personen mit einem berufsbezogenen
Problem aus Sicht der DRV Westfalen steigt über die SIMBO-MSK-Quinti-
le kontinuierlich an. Personen, die auf der SIMBO-MSK-Skala einen Wert
von unter 20 Punkten zugewiesen bekommen, hatten nur zu 26 % einen be-
rufsbezogenen Bedarf laut Fremdurteil, während Personen mit mehr als 60
SIMBO-MSK-Skalenpunkten eine Quote von 72 % bzw. 75 % aufwiesen. 
Es ist jedoch an dieser Stelle nicht zu klären, wodurch sich die nur unwe-
sentlich überzufällige Beziehung zwischen der SIMBO-MSK-Einschätzung
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Tab. 4-13: Bivariater Zusammenhang der SIMBO-MSK-Items mit der Fremdein-
schätzung

Fremdeinschätzung: besonderer be-
rufsbezogener Bedarf "MBO_need"

nein ja Chi2-Test (p)

%
PDI-Unterskala "Beruf": 
> 7 Skalenpunkte

20,4 39,4 27,29 (< 0,001) 0,21

Arbeitsfähigkeit bei Aufnahme:
arbeitsunfähig

27,0 42,2 16,74 (< 0,001) 0,16

Erwerbsstatus: arbeitslos 8,0 18,8 16,10 (< 0,001) 0,16

AU-Zeiten im letzten Jahr: 
> sechs Monate

1,9 6,5 7,23 (0,004) 0,12

Berufliche Zukunft: nicht mehr
im Beruf arbeiten

7,6 25,1 40,70 (< 0,001) 0,24

Erwartung: Klärung/Besse-
rung der beruflichen Situation

85,6 89,8 2,55 (0,069) 0,06

Alter: < 46 Jahre 25,2 39,2 14,90 (< 0,001) 0,15

Anmerkungen: – Korrelationskoeffizient nach Phi
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Tab. 4-14: Multiple logistische Regression zur Vorhersage der Fremdeinschätzung

B SE Wald p

PDI-Unterskala "Beruf": 
> 7 Skalenpunkte

0,666 0,223 8,915 0,003

Arbeitsfähigkeit bei Aufnahme:
arbeitsunfähig

0,393 0,216 3,314 0,069

Erwerbsstatus: arbeitslos --- --- --- ---

AU-Zeiten im letzten Jahr: 
> 6 Monate

1,164 0,715 2,647 0,104

Berufliche Zukunft: nicht mehr
im Beruf arbeiten

0,881 0,279 9,999 0,002

Erwartung: Klärung/Besserung
der beruflichen Situation

--- --- --- ---

Alter: < 46 Jahre 0,658 0,207 10,082 0,001

Anmerkungen: Modell – rückwärts gerichteter Ausschluss (Log-Likelihood), 3 Schritte;
Chi2(Modell) = 54,786 (p < 0,001); -2 Log Likelihood = 601,387; Nagelkerkes R2 = 0,142;
Chi2(Hosmer-Lemeshow) = 5,225 (d.f. 5, p = 0,389); Reklassifikation (Trennwert: 0,4): 
68,4 % (53,5 %, 77,2 %)

Abb. 4-5: Quote berufsbezogener Probleme laut Fremdeinschätzung in den 
SIMBO-MSK-Quintilen 
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und dem Fremdurteil erklären lässt. Eine Korrelationsanalyse bezüglich
des Zusammenhangs der beiden Einschätzungen mit bewährten gesund-
heitsbezogenen Instrumenten könnte Aufschluss darüber geben, ob nun
das Fremdurteil oder die empirisch erhobene SIMBO-MSK-Einschätzung
selbst berichtete gesundheitsbezogene Problemlagen diskriminieren kann. 
Allerdings zeigt die Zusammenhangsanalyse (Tab. 415) keine konsistenten
Ergebnisse zugunsten einer Einschätzung. Die Diskriminierung durch die
SIMBO-MSK-Einschätzung gelingt besser in Bezug auf Beeinträchtigung
der Alltagstätigkeiten durch Schmerzen und die psychische Gesundheit,
gemessen durch die Subskala Psychisches Wohlbefinden des SF-36. Das
Fremdurteil dagegen trennt die Stichprobe besser hinsichtlich der Selbst-
einschätzung zukünftiger gesundheitsbezogener Beeinträchtigungen im
Beruf. 
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Tab. 4-15: Zusammenhänge der Einschätzungen eines berufsbezogenen Behand-
lungsbedarfs mit gesundheitsbezogenen Instrumenten

Instrumente mbo301 mbo_need2

r p(Test) r p(Test)

Allgemeiner Gesundheitszu-
stand (1-5)

0,14 < 0,001 0,12 0,001

Schmerzen bei Alltagstätigkei-
ten (1-5)

0,25 < 0,001 0,17 < 0,001

Beeinträchtigung sozialer Kon-
takte (1-5)

0,15 < 0,001 0,16 < 0,001

SF-36 Vitalität (0-100) 0,07 0,069 0,10 0,069

SF-36 Psychisches Wohlbefin-
den (0-100)

0,11 0,004 0,06 0,099

PDI Summe (0-70) 0,29 < 0,001 0,27 < 0,001

beruflicher Beeinträchtigungs-
index

0,23 < 0,001 0,27 < 0,001

längerfristige Beeinträchtigun-
gen bei der Arbeit+

0,21 < 0,001 0,31 < 0,001

Anmerkungen: Korrelation r nach Eta (metrisch-dichotom), außer + nach (dichotom-di-
chotom); 1 SIMBO-MSK-Einschätzung (Cut-off: 30 Punkte); 2 Fremdurteil der Mitarbeiter
der DRV Westfalen



Insgesamt lassen die hier dargestellten Vergleiche zum Fremdurteil noch
keine abschließende Bewertung über die Qualität von SIMBO-MSK zu. Es
deutet sich an, dass das Urteil der Mitarbeiter der DRV Westfalen stark
durch die alleinige Existenz eines berufsbezogenen Problems determiniert
ist, wobei die in den meisten Fällen vorgenommene Argumentation „ge-
sundheitliche Beeinträchtigungen der Erwerbsfähigkeit“ nur eine geringe
Entsprechung in den empirischen Daten erfährt. Dementsprechend zeigen
die einzelnen SIMBO-MSK-Items nur geringe Zusammenhänge zum
Fremdurteil. Die SIMBO-MSK-Einschätzung selbst entspricht nur in gerin-
gem Maße diesem Fremdurteil. Eine korrekte Reklassifikation von 64 % ist
ungenügend. Allerdings wird nicht abschließend deutlich, ob dies als ein-
geschränkte Leistungsfähigkeit der SIMBO-MSK-Einschätzung gelten soll
oder vielmehr im Prozess der Bewilligung einer medizinischen Rehabilita-
tion das Urteil zu einem besonderen beruflichen Bedarf auf Basis der An-
tragsunterlagen nur in ungenügendem Maße getroffen werden kann.

4.4 Prognostische Güte 
4.4.1 Vorhersage einer postrehabilitativ ermittelten BBPL

Die in der Bewilligtenstichprobe vorliegenden Informationen aus den ärzt-
lichen Entlassungsberichten können verwendet werden, um die prognosti-
sche Güte von SIMBO-MSK zu überprüfen und zugleich eine weitere Über-
prüfung hinsichtlich der bisher doch recht inkonsistenten Ergebnisse im
Vergleich von SIMBO-MSK zum Fremdurteil durchzuführen. 
Anhand der Daten des Entlassungsberichts lassen sich verschiedene Hin-
weise darauf finden, ob der Patient aus Sicht der Rehabilitationsklinik zu-
künftig wahrscheinlich Probleme bei der Ausübung seiner beruflichen Tä-
tigkeit haben wird. In Abb. 4-6 sind bis zu vier dieser Hinweise aufsum-
miert als Index eingeschränkter Leistungsfähigkeit in Abhängigkeit zu den
beiden Differenzierungen aus der SIMBO-MSK-Einschätzung und dem
Fremdurteil dargestellt. Geht man danach, wie viele Hinweise bezüglich ei-
ner eingeschränkten Leistungsfähigkeit aus den Daten des Entlassungsbe-
richts existieren, so kann die SIMBO-MSK-Einschätzung dies bei Antrag-
stellung besser prognostizieren als das Fremdurteil bei Bewilligung des An-
trags. Mit einem = 0,49 wird ein mittlerer Zusammenhang zwischen dem
beschriebenen Index und der SIMBO-MSK-Einschätzung erreicht, während
das Fremdurteil mit = 0,17 nur einen kleinen Zusammenhang zu diesem
Index aufweist. Insbesondere im unteren Bereich des Index erreicht SIM-
BO-MSK eine bessere Diskriminierung. Die Gruppe der Personen, die kei-
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nen der vier Hinweise einer eingeschränkten beruflichen Leistungsfähig-
keit aufweist, besitzt eine signifikant geringere MBOR-Bedarfsquote von 
15 % gegenüber den Personen mit einem Hinweis (29 %) und zwei Hin-
weisen (40 %). Entsprechend werden in diesen drei Subgruppen nach dem
Fremdurteil MBOR-Bedarfsquoten von 37 %, 34 % und 39 % erreicht, so
dass hier keine Differenzierung auf Basis des Fremdurteils möglich ist. Die
höchste Kategorie – Personen, die eine Leistungsfähigkeit in ihrer letzten
Tätigkeit von unter sechs Stunden, eine berufsbezogene Empfehlung auf-
weisen, eine höchste mittelschwere Arbeitsschwere erreichen und bei de-
nen schließlich Einschränkungen im Bewegungs- und Haltungsapparat di-
agnostiziert werden – ist mit einem MBOR-Bedarf nach SIMBO-MSK von
93 % entsprechend plausibler beschrieben als mit einem MBOR-Bedarf von
73 % nach dem Fremdurteil der DRV Westfalen.
Müller-Fahrnow und Radoschewski (Müller-Fahrnow und Radoschewski
2006) definieren in ihrer Untersuchung auf Basis von Entlassungsberichts-
daten Kriterien, anhand derer postrehabilitativ ein berufsbezogener Bedarf
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Abb. 4-6: Vorhersage von im Entlassungsbericht aufgeführten Hinweisen einge-
schränkter beruflicher Leistungsfähigkeit durch die SIMBO-MSK-Einschätzung
und das Fremdurteil der DRV Westfalen 
Anmerkungen: + Hinweise: Leistungsfähigkeit < 6 h, Empfehlung "berufliche Leis-
tung prüfen" bzw. "stufenweise Wiedereingliederung", Arbeitsschwere leicht bis
mittelschwer bzw. darunter, negatives Leistungsbild: Einschränkungen im Bewe-
gungs- und Haltungsapparat; SIMBO-MSK-Einschätzung (Cut-off: 30 Punkte);
Zusammenhangsmaß Gamma * p < 0,05, ** p < 0,01



identifiziert werden kann.4 Die Analyse der Daten der Bewilligtenstichpro-
be offenbart eine Quote von 30 % mit einer solchen BBPL nach dem Klinik-
aufenthalt. Die Vorhersage dieser postrehabilitativen BBPL durch SIMBO-
MSK ist hoch: Die korrekte Reklassifikation gelingt bei 76,6 % der Patien-
ten (Sensitivität: 77,2 %; Spezifität: 76,4 %). Es wird ein mittlerer Zusam-
menhang von =0,50 ausgewiesen. Demgegenüber kann die Fremdein-
schätzung der Einweisungsstelle der DRV Westfalen nur 63,7 % der Pa-
tienten korrekt reklassifizieren (Sensitivität: 54,3 %; Spezifität: 67,6 %) und
besitzt damit einen geringen Zusammenhang von =0,21. 

4.4.2 Vorhersage erfolgreicher beruflicher Teilhabe im Anschluss an
eine medizinische Rehabilitation

Auch in Bezug auf spätere berufliche Teilhabe lässt sich die prognostische
Güte von SIMBO-MSK überprüfen. Es ist in der oben beschriebenen Klini-
ken-Stichprobe möglich, Informationen bezüglich der beruflichen Teilhabe
aus dem 6-Monats-Follow-up zu verwenden. Dabei ist erfolgreiche berufli-
che Teilhabe als „Return to work (RTW) in good health“ definiert (Dionne
et al. 2005). Von „RTW in good health“ wird in diesem Fall gesprochen,
wenn die Patienten zum Zeitpunkt der Follow-up-Befragung erwerbstätig
sind und in den sechs Monaten vorher weniger als sechs Wochen Fehlzei-
ten aufweisen. Von 1416 Patienten liegen diese Informationen vor. Dem-
nach haben 63 % der Stichprobe 6 Monate nach der Maßnahme erfolgreich
beruflich teil bzw. weisen 37 % der Patienten ein halbes Jahr nach der Maß-
nahme solche Probleme auf, dass sie entweder über keinen Arbeitsplatz
(mehr) verfügen und/oder erhebliche Fehlzeiten in der Zeit seit der medi-
zinischen Rehabilitation aufweisen.
Die logistische Regressionsschätzung offenbart auch unter Kontrolle der
Confounder Erwerbsstatus und Körperlicher Gesundheitszustand (nach
SF-36) zu Beginn der Maßnahme eine signifikante Verbesserung des Re-
gressionsmodells. Das Pseudo R2, welches als Maß für die Modellanpas-
sung genutzt werden kann, erhöht sich durch die Integration der SIMBO-
MSK-Einschätzung um 0,16 auf 0,36. Danach verringert sich bei Identifika-
tion eines Bedarfs an berufsbezogenen Maßnahmen durch SIMBO-MSK die
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4 Die Kriterien sind im Einzelnen: Leistungsfähigkeit < 6 h und/oder Diskrepanzen zwischen
Leistungsfähigkeit im letzten Beruf und Leistungsfähigkeit nach positivem und negativem LB
und/oder Arbeitsunfähigkeit > 3 Mon. in den letzten 12 Monaten und/oder Arbeitslosigkeit vor
Reha-Beginn und/oder EU/BU-Rentenantrag vor Reha



Wahrscheinlichkeit erfolgreicher beruflicher Teilhabe nach einem halben
Jahr um etwa 85 % (Konfidenzintervall 80 % - 90 %, Tab. 4-16) im Ver-
gleich zu Patienten, die laut SIMBO-MSK keinen solchen Bedarf besitzen.
Damit kann die spätere berufliche Teilhabe bei 77 % der Patienten richtig
vorhergesagt werden.

4.4.3 Vorhersage der Inanspruchnahme von versicherungs-
rechtlichen Leistungen im Anschluss an die medizinische 
Rehabilitation

Last but not least sollte SIMBO-MSK aus der Perspektive der Kostenträger
in der Lage sein, bestimmte sozialrechtliche Leistungen vorhersagen zu
können, die im Anschluss an eine medizinische Rehabilitation anfallen
könnten. Dazu gehören neben dem Wechsel in Arbeitslosigkeit und – aus
RV-Perspektive besonders relevant – Fehlzeiten über sechs Wochen im Fol-
low-up insbesondere Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (LTA), Wie-
dereingliederungsversuche (WE-Versuche) und Anträge aus Erwerbsmin-
derungsrenten (EM-Renten).
Wie aus Tab. 4-17 hervorgeht, wird in der Regel eine hohe Qualität in der
Vorhersage dieser Leistungen bzw. Ereignisse durch die SIMBO-MSK-Ska-
la deutlich. Die AUC reichen von 0,71 bis 0,85. Bei Verwendung eines Cut-
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Tab. 4-16: Logistisches Regressionsmodell zur Prognose der beruflichen Teilhabe
("RTW in good health"1) sechs Monate nach Ende der Rehabilitationsmaßnahme
durch die SIMBO-MSK-Einschätzung

B (SE) Wald (p) OR
(CI 95 %)

Nagelkerkes
Pseudo R2

Schritt 1
Erwerbsstatus
Körperliche Sum-
menskala (SF-36)

-1,114 (0,250)
0,047 (0,010)

19,800 (< 0,001)
20,560 (< 0,001)

0,33 (0,20; 0,54)
1,05 (1,02; 1,07)

0,197

Schritt 2
SIMBO-MSK-Ein-
schätzung

-1,949 (0,163) 142,790 (< 0,001) 0,14 (0,10; 0,20)
0,363

Anmerkungen: Kennwerte (endgültiges Modell): Chi2 = 314,599, -2LL = 1020,470, Klassi-
fizierung (Trennwert: 0,5): 76,5 % (79,4 %; 71,1 %), n = 1028
1 RTW in good health: Erwerbstätigkeit zum Zeitpunkt des 6-Monats-Follow-up und we-
niger als 6 Wochen Fehlzeiten im halben Jahr seit Ende der Maßnahme



off von 30 Punkten können fast alle Ereignisse in moderatem Maße reklas-
sifiziert werden. Besonders gut gelingt dies mit Fehlzeiten über sechs Wo-
chen mit 81 %. Das heißt, acht von zehn Patienten werden hinsichtlich die-
ses Merkmals schon zu Beginn der Rehabilitation korrekt durch SIMBO-
MSK reklassifiziert. Ähnlich gute Werte werden erreicht, wenn die Ereig-
nisse zusammen betrachtet werden. Unter der Annahme einer gesellschaft-
lichen Perspektive verursachen alle diese fünf Ereignisse Kosten. Ob Pa-
tienten im Anschluss an die medizinische Rehabilitation, und insbesondere
trotz dieser Reha-Maßnahme, solche Kosten verursachen oder nicht, kann
unter Verwendung des SIMBO-MSK zu 78 % korrekt vorhergesagt wer-
den. Reduziert sich diese Betrachtungsweise auf die Perspektive einer Leis-
tungsvergabe, so beträgt die Reklassifikation 75 %. Ein RTW in good health
wird gar zu 81 % korrekt vorhergesagt.
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Tab. 4-17: Vorhersage sozialversicherungsrechtlich wirksamer Leistungen, KN
2005

AUC Cut off Sensiti-
vität

Spezifi-
tät

% kor-
rekt

1) Arbeitslosigkeit
2) Fehlzeiten 

> 6 Wochen
3) EM-Rentenantrag
4) WE-Versuch
5) LTA-Teilnahme

0,72
0,85

0,78
0,71
0,74

30
30

30
30
30

73 %
87 %

92 %
85 %
76 %

62 %
79 %

61 %
69 %
66 %

64 %
81 %

63 %
70 %
68 %

Kosten (1-5)
Leistung (3-5)
Non RTW in good
health (1-2)

0,79
0,75
0,85

30
30
30

72 %
76 %
81 %

84 %
75 %
82 %

78 %
75 %
81 %

Anmerkungen: Daten des 6-Monats-Follow-up; AUC: Area Under Curve (high quality:
>0,75) unter Verwendung der SIMBO-Skala; * einer der fünf Zustände erfüllt; ** EM-Ren-
tenantrag ODER WE-Versuch ODER LTA-Teilnahme; *** arbeitslos ODER Fehlzeiten > 6
Wochen



5 Entwicklung und Validierung 
eines generischen Screening-
instruments bei chronischen
Krankheiten (SIMBO-C)

5.1 Hintergrund 

Aus den vorhergehenden Abschnitten wurde deutlich: SIMBO-MSK ist ein
Screening-Instrument, welches auf der Basis von sieben Items die Schwere
der berufsbezogenen Beeinträchtigungen durch die Erkrankung misst und
damit eine valide Einteilung in Patienten mit und ohne eine BBPL für den
Bereich der MSK liefert. Daraus lässt sich der Bedarf in Bezug auf die Teil-
nahme an bestimmten berufsbezogenen Behandlungselementen wie z. B.
der Berufs- und Sozialberatung, spezifisch funktionalem Training sowie
psychologischen Therapien zu Stress und Arbeitsverhalten und -erleben
ableiten. 
Das Instrument hat eine sehr hohe klinische Relevanz (Konstruktvalidität)
und ist für die Vorhersage zukünftiger beruflicher Probleme (Return to
work, RTW) geeignet (Streibelt et al. 2007). Darüber hinaus ist es durch sei-
ne Kürze und die sehr schnelle Auswertungsstrategie hervorragend für den
Einsatz zu Beginn einer stationären medizinischen Rehabilitation geeignet.
Jedoch konzentrieren sich die bisherigen Analysen auf Patienten mit Mus-
kel-Skelett-Erkrankungen (SIMBO-MSK). Der Einsatz bei weiteren Indika-
tionsbereichen ist sinnvoll, wird als ähnlich valide eingeschätzt, bedarf je-
doch einer detaillierten Analyse. 
Dies kann für somatische Indikationsbereiche uneingeschränkt gesagt wer-
den. Für die Adaption in die psychosomatische und Suchtrehabilitation
sind allerdings einige Änderungen vorzunehmen. Das bedeutet, der SIM-
BO-MSK wird durch Anpassung der Items zu einem generischen Instru-
ment weiterentwickelt, dem SIMBO-C für chronische Krankheiten.
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5.2 Methoden und Stichproben

Dazu wurde im Frühjahr 2008 eine Studie in Zusammenarbeit mit dem Ge-
sundheitspark Bad Gottleuba initiiert, in dem folgende zentrale Ziele ver-
folgt wurden: 
– Analyse der Validität und Reliabilität einer erkrankungsübergreifenden

(generischen) Version des SIMBO bei chronischen Erkrankungen (SIM-
BO-C)

– Klärung der Eignung eines Einsatzes im klinischen Setting

Der Gesundheitspark Bad Gottleuba eignete sich deshalb so hervorragend
für die Studie, da er vier unterschiedliche Kliniken integriert. In drei ver-
schiedenen Kliniken, der orthopädischen, der psychosomatischen und der
inneren Klinik, wurden die SIMBO-C-Fragebögen von März bis Juni 2008
zu Beginn der Rehabilitation verteilt. Die Hauptindikationen waren Mus-
kel-Skelett-Erkrankungen, psychosomatische Indikationen, kardiologische,
gastroenterologische und Stoffwechselerkrankungen. Aufgrund der zu er-
wartenden Fallzahlen wurden die drei letztgenannten für die Analyse zu
„inneren Erkrankungen“ zusammengefasst.
Der SIMBO-C wurde als Fragebogen zu Beginn der Rehabilitation bei allen
Patienten im erwerbsfähigen Alter aus den genannten Indikationsbereichen
erhoben (T1). Die Follow-up-Befragung (T2) erfolgte drei Monate nach En-
de der Rehabilitation. Für die Reliabilitätsanalyse sollte eine Substichprobe
von zufällig ausgewählten Patienten den SIMBO-C sowohl per Einladung
(also etwa zwei Wochen vor der Rehabilitation, T0) als auch zu Reha-Be-
ginn ausgehändigt bekommen. Innerhalb des Erhebungszeitraums sollte
der Einsatz des SIMBO-C verblindet erfolgen, d. h. die Informationen aus
dem SIMBO-C sollten keinen Einfluss auf den Reha-Prozess bzw. die Emp-
fehlungen haben. Für die Studie wurden unterschiedliche Daten benötigt,
die sich zum Teil aus subjektiven Daten der Patienten zusammensetzen,
zum Teil aus Prozessdaten, die im Verlauf der Rehabilitation anfallen. Auf
folgende Informationen kann zurückgegriffen werden:
1) Konstruktvalidität des SIMBO-C:

Subjektive Prognose der Erwerbsfähigkeit (SPE), Körperliche und Emo-
tionale Rollenfunktion (SF-36) und Allgemeine Gesundheit (EQ-5D)

2) Vorhersagequalität des SIMBO-C in Bezug auf RTW: 
Erwerbsstatus, Arbeitslosigkeit im Anschluss an die Rehabilitation, Fehl-
zeiten, Inanspruchnahme von sozialrechtlichen Leistungen wie LTA,
EM-Rente, stufenweise WE

3) Test-Retest-Reliabilität des SIMBO-C:
SIMBO-C (T0), SIMBO-C aus dem Fragebogen zu Reha-Beginn
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Datenschutzbestimmung: Für die Verwendung der Informationen innerhalb
der Studie war die freiwillige Teilnahme der Patienten erforderlich. Dazu
wurde den Patienten zusätzlich zum SIMBO-C eine Einverständniserklä-
rung ausgehändigt, die bei Entscheidung zur Teilnahme unterschrieben
wurde. Nur diese Unterschrift rechtfertigte den Einschluss des jeweiligen
Patienten in die Studie. Bei Verweigerung der Teilnahme wurden die Infor-
mationen des SIMBO-C wie von der Klinik geplant im Reha-Prozess ver-
wendet, jedoch nicht an den Lehrstuhl VQS der Charité weitergegeben.
SIMBO-C stellt dabei eine Weiterentwicklung des SIMBO-MSK dar. Dazu
war eine Korrektur des Items „Schmerzbezogene Beeinträchtigung Beruf“
notwendig, da leicht ersichtlich ist, dass andere Indikationen ihre Beein-
trächtigungen nicht nur oder gar nicht als durch Schmerzen verursacht an-
sehen. Deshalb wurde auf die Formulierung aus dem SF-36 zurückgegrif-
fen. Die Frage wurde verändert in: „Wie stark sind Sie durch Ihren derzeitigen
Gesundheitszustand in Ihrer Arbeit beeinträchtigt?“
Alle weiteren Items wurden in ihrem Originalzustand belassen, um mög-
lichst wenig Validitätsprobleme zu verursachen.
Die resultierende Stichprobe umfasst 426 Patienten (nMSK = 182, nPSY =
173, nINN = 71). T0-Daten existieren von 91 Patienten (nMSK = 49, nPSY =
33, nINN = 9). Die Follow-up-Befragung dauert momentan noch an, so dass
auf die Datensätze, die bis 14.11.2008 verarbeitet wurden, zurückgegriffen
werden konnte. Es ergibt sich eine Responsequote von 79 % (n = 336). 
Die einzelnen Indikationen unterscheiden sich statistisch signifikant in den
allgemeinen Parametern Alter, Geschlecht und Reha-Form (Heilverfahren
oder Anschlussheilbehandlung). Insbesondere die Information, ob es sich
um ein Heilverfahren oder eine Anschlussheilbehandlung handelte, erhält
bei der Analyse des SIMBO-C Relevanz. Zwar ist der SIMBO-C im klini-
schen Setting für Patienten im Anschlussheilverfahren (AHB) geeignet, um
spezifische Beratungsbedarfe zu identifizieren, doch wird aus unten ste-
hender Tabelle deutlich, dass die Darstellung einer BBPL bei diesen Patien-
ten keinen Sinn ergibt. Die Quote an BBPL liegt in der AHB bei 82 %, was
sich aus der akuten postoperativen Beeinträchtigung ergibt, jedoch keine
geeignete Operationalisierung für eine mittelfristige Teilhabestörung dar-
stellt. Da der AHB-Anteil bei den Patienten der inneren Klinik mit 85 %
sehr hoch ist, stellt sich sowohl der mittlere SIMBO-C-Wert mit 33,5 Punk-
ten als auch der Anteil an BBPL mit 58 % unverhältnismäßig hoch dar.
Werden nur die Patienten im Heilverfahren (HV) berücksichtigt, reduziert
sich der Anteil auffälliger Patienten auf 38 % und entspricht exakt dem An-
teil in der psychosomatischen Rehabilitation. Mit 27 % ist der Anteil bei
MSK-Patienten vergleichbar zur Prävalenz des SIMBO-MSK in einer ver-
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gleichbaren Stichprobe, nämlich der Kliniken-Stichprobe (vgl. Tab. 4-2, 
29 %).
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Tab. 5-1: Beschreibung der Analysestichprobe "SIMBO-C"

Ortho-
pädie

Psycho-
somatik

Innere Sample Prüf-
größe1

n = 182
(43 %)

n = 173
(41 %)

n = 71
(16 %)

n = 426

Subsam-
ple "T0"

n = 49 n = 33 n = 9 n = 91

Follow-up
"T2"

(14.11.08) n = 148 n = 134 n = 54 n = 336

Geschlecht weiblich 115 (63 %) 114 (66 %) 33 (46 %) 262 (62 %) 8,40*

männlich 67 (37 %) 59 (34 %) 38 (54 %) 164 (38 %)

Reha-
Form

HV 153 (84 %) 172 (99 %) 38 (54 %) 63 (15 %) 84,50**

AHB 29 (16 %) 1 (1 %) 33 (45 %) 363 (85 %)

Alter in Jahren 47,5 ±  8,4 44,9 ±  9,3 49,2 ±  8,2 46,7 ±  8,9 7,56**

SIMBO-C Skala 25,5 ±  21,7 28,5 ±  22,0 33,5 ± 20,7 28,1 ± 21,8 3,48*

BBPL
(SIMBO-
C)

>30 Punkte 66 (38 %) 71 (42 %) 43 (62 %) 180 (44 %) 12,27*

>30 Punkte
(nur HV)

42 (29 %) 71 (42 %) 16 (43 %) 129 (37 %) 7,10*

0-10 56 (32 %) 46 (27 %) 12 (17 %) 114 (28 %)

>10-30 52 (30 %) 52 (31 %) 14 (20 %) 118 (29 %) 17,99*

>30-50 28 (16 %) 37 (22 %) 27 (39 %) 92 (22 %)

>50 38 (22 %) 34 (20 %) 16 (23 %) 88 (21 %)

Anmerkungen: 1 F-Test bei metrischem Datenniveau, sonst 2, * p < 0,05, ** p < 0,01; HV:
Heilverfahren, AHB: Anschlussheilbehandlung, bei Verteilungen Angabe von N (%), bei
metrischem Datenniveau Angabe von MW ±  SD



5.3 Ergebnisse
5.3.1 Güte der Einzelkriterien

Die Bewertung der Einzelkriterien orientiert sich an der Klassischen Test-
theorie (Lienert und Raatz 1994), wobei die Konstruktion der SIMBO-C-
Skala nicht exakt der üblichen summarischen Auflistung der Einzelitems
zu einer Summenskala entspricht. Durch die Gewichtung bekommen Items
mit hohem Gewicht eine größere Bedeutung für die Varianz der Skala als
Items mit niedrigerem Gewicht. Dies ist jedoch auch inhaltlich gewollt: Der
Arbeitsfähigkeit wird beispielsweise eine größere Relevanz bei der Defini-
tion einer BBPL eingeräumt als etwa der berufsbezogenen Reha-Erwartung.
Allerdings hängt die relative Bedeutung eines Items nicht nur von seinem
Gewicht ab, sondern auch von anderen Dingen wie etwa der Itemschwie-
rigkeit und der Trennschärfe, also Parametern, die essentiell aus der Klas-
sischen Testtheorie stammen.
Vorab sei jedoch noch einmal kurz auf die Relevanz der Reha-Form verwie-
sen. In dieser Stichprobe sind sowohl Patienten im Heilverfahren als auch
in der Anschlussheilbehandlung befragt worden. Allerdings wurde weiter
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Tab. 5-2: Zusammenhang der SIMBO-C-Einzelkriterien und der Reha-Form

HV AHB 2-Test (p) h

%
Erwerbsstatus: arbeitslos 27,0 17,7 2,39 (0,122) 0,22

Arbeitsfähigkeit bei Aufnah-
me: arbeitsunfähig

28,4 86,9 76,55 (< 0,001) 1,28

AU-Zeiten im letzten Jahr: 
> sechs Monate

10,0 14,6 1,04 (0,309) 0,14

Beeinträchtigungen im Beruf:
> 7 Skalenpunkte

23,6 43,1 9,69 ( 0,002) 0,42

Berufliche Zukunft: nicht
mehr im Beruf arbeiten

21,0 14,7 1,58 (0,208) 0,17

Erwartung: Klärung/Besse-
rung der beruflichen Situation

72,7 82,3 2,52 (0,112) 0,23

Alter: < 46 Jahre 42,8 30,2 3,56 ( 0,059) 0,26

Anmerkungen: h: Effektgröße ( A- ), =2*arcsin (p)



oben bereits vermutet, dass die Validität von SIMBO-C weitaus geringer für
die letztgenannten ist. Ein erster Beleg dafür ist in Tab. 5-2 zu erkennen.
Das Merkmal Arbeitsfähigkeit, aufgrund seines hohen Gewichts ein rele-
vantes Merkmal für die SIMBO-basierte Einschätzung einer BBPL, ist mit 
87 % quasi gleichbedeutend mit dem Merkmal Anschlussheilbehandlung.
Wenn man bedenkt, dass es sich dabei um Patienten in der postoperativen
Phase handelt, wird ersichtlich, dass diese Arbeitsunfähigkeit nicht auf ei-
ner durch die chronische Erkrankung ausgelösten Teilhabeproblematik be-
ruht, sondern ein Resultat des operativen Eingriffs darstellt. Diese BBPL-
unabhängige Information bewirkt jedoch, dass 87 % der AHB-Patienten
bereits 29 der 31 notwendigen Punkte für eine nach SIMBO-C diagnosti-
zierte BBPL besitzen, also ein weiteres SIMBO-Kriterium genügt, um den
Cut-off zu überschreiten. Die weiteren Kriterien sind in beiden Gruppen et-
wa ähnlich, so dass davon ausgegangen werden kann, dass der höhere
SIMBO-Wert der AHB-Patienten fast ausschließlich auf der Krankschrei-
bung infolge der Operation beruht. Tatsächlich weisen AHB-Patienten ei-
nen mittleren SIMBO-Wert von 46,3 gegenüber 27,1 bei HV-Patienten auf.
Diese 19 Punkte zugunsten der AHB-Patienten werden im multivariaten
Modell (Lineare Regression) unter Kontrolle der Arbeitsfähigkeit und der
Annahme, dass diese in beiden Gruppen exakt der Stichprobenverteilung
entspricht (36,9 %), zu einer Differenz von 6 Punkten zugunsten der HV.
Die weitere Itemdiagnostik wurde aus diesem Grund, so sie indikations-
spezifisch durchgeführt wird, nur für die Teilgruppe der HV-Patienten ab-
gebildet.
Trennschärfe und Itemschwierigkeit verweisen auf relativ gute Itemeigen-
schaften. Eine Trennschärfe ab 0,30 wird im Allgemeinen als ausreichend
für gute Testeigenschaften angesehen. Dies wird, mit Ausnahme der Reha-
Erwartung und des Alters, auch indikationsübergreifend erreicht. Die Item-
schwierigkeit sollte möglichst im Bereich von 0,05 bis 0,95 liegen, um keine
trivialen Ergebnisse der Einzelkriterien zu provozieren und damit das Kri-
terium ungeeignet für die Konstruktion der Gesamtskala zu machen. Auch
hier zeigen die indikationsspezifischen Kennwerte, dass alle Kriterien im
entsprechenden Bereich liegen und damit der Verwendung aller Kriterien
in allen Indikationen zugestimmt werden kann. 
Die Interkorrelationsmatrix zeigt im Allgemeinen keine bis kleine Zusam-
menhänge der Items untereinander (Tab. 5-4). Den höchsten Zusammen-
hang weist die Arbeitsfähigkeit bei Aufnahme mit den Fehlzeiten im letz-
ten Jahr sowie mit den Beeinträchtigungen im Beruf auf. Konstant kleine,
aber signifikante Zusammenhänge resultieren aus der Gegenüberstellung
der subjektiven Prognose der Patienten und ihren aktivitäts- sowie teilha-
bebezogenen gesundheitlichen Beeinträchtigungen. Dagegen stellen die
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Tab. 5-3: Trennschärfe und Itemschwierigkeit, nur Heilverfahren (n = 363)

Orthopädie Psychosomatik
p(Item) / r

Innere 2 (p) 
für p(Item)

K1 0,18 0,34 0,36 0,48 0,24 0,25 12,76 (0,002)

K2 0,25 0,86 0,32 0,93 0,29 0,80 1,85 (0,396)

K3 0,07 0,53 0,14 0,49 0,06 0,53 4,61 (0,100)

K4 0,19 0,57 0,27 0,61 0,26 0,49 3,48 (0,176)

K5 0,17 0,63 0,12 0,50 0,20 0,43 2,74 (0,254)

K6 0,73 0,33 0,74 0,16 0,64 0,22 1,56 (0,458)

K7 0,42 0,14 0,46 0,13 0,32 0,11 2,82 (0,244)

Anmerkungen: p(Item): Itemschwierigkeit (PN+/PN); r: Trennschärfe (Korrelation mit
SIMBO-C); K1: Erwerbsstatus: arbeitslos, K2: Arbeitsfähigkeit bei Aufnahme: arbeitsunfä-
hig, K3: AU-Zeiten im letzten Jahr: > sechs Monate, K4: Beeinträchtigungen im Beruf: > 7
Skalenpunkte, K5: Berufliche Zukunft: nicht mehr im Beruf arbeiten, K6: Erwartung Klä-
rung/Besserung der beruflichen Situation: > 3 Skalenpunkte, K7: Alter: < 46 Jahre

Tab. 5-4: Interkorrelationsmatrix der Einzelkriterien

K1 K2 K3 K4 K5 K6

K2 0,02

K3 0,03 0,36**

K4 0,15** 0,38** 0,24**

K5 0,09 0,20* 0,14* 0,23**

K6 -0,01 0,10* 0,00 0,06 0,07

K7 0,02 -0,01 -0,03 -0,08 -0,02 0,05

Anmerkungen: Korrelationskoeffizienten nach Cramer´s V; ** p < 0,01, * p < 0,05; K1: Er-
werbsstatus: arbeitslos, K2: Arbeitsfähigkeit bei Aufnahme: arbeitsunfähig, K3: AU-Zei-
ten im letzten Jahr: > 6 Monate, K4: Beeinträchtigungen im Beruf: > 7 Skalenpunkte, K5:
Berufliche Zukunft: nicht mehr im Beruf arbeiten, K6: Erwartung Klärung/Besserung der
beruflichen Situation: > 3 Skalenpunkte, K7: Alter: < 46 Jahre



Motivation bzw. Erwartung sowie das Alter eigenständige Dimensionen
dar, die gar nicht mit den anderen Items zusammenhängen. Damit wird in-
direkt bestätigt, dass es sich dabei um ein anderes Set an Kriterien handelt,
welches personale Eigenschaften beinhaltet und weniger durch die eigent-
liche gesundheitsbezogene Problematik beeinflusst ist.
Tab. 5-5 zeigt einen spezifischen Befund auf, der einer konkreteren Analy-
se bedarf. Es ist ersichtlich, dass das Kriterium des Alters keinen Zusam-
menhang mit der SIMBO-basierten Einschätzung einer BBPL zeigt. Dies
würde auf den ersten Blick gegen die Verwendung des Kriteriums in der
SIMBO-C-Skala sprechen. Tatsächlich erklärt dieses Kriterium gerade 
1,5 % der Varianz der Skala. Zum Vergleich: Die Beeinträchtigungen im
Beruf erklären 31 % der Varianz. Doch sollte berücksichtigt werden, dass
das Alter aus konzeptioneller Sicht eine relevante Größe für die Bestim-
mung einer BBPL ist. Jüngere Rehabilitanden sollten weitaus früher einer
besonderen berufsbezogenen Therapie unterzogen werden, um späteren
Teilhabestörungen vorzubeugen. Dies berücksichtigt der SIMBO-Algorith-
mus. Personen über 45 Jahre besitzen einen um 5,5 Punkte geringeren Wert
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Anmerkungen: h: Effektgröße ( A- B), =2*arcsin (p)

nein ja 2-Test (p) h

%
Erwerbsstatus: arbeitslos 18,4 35,4 15,07 (< 0,001) 0,39

Arbeitsfähigkeit bei Aufnahme:
arbeitsunfähig

1,7 87,4 310,11 (< 0,001) 2,15

AU-Zeiten im letzten Jahr: >
sechs Monate

2,1 25,7 49,91 (< 0,001) 0,77

Beeinträchtigungen im Beruf: >
7 Skalenpunkte

8,5 51,8 93,95 (< 0,001) 1,02

Berufliche Zukunft: nicht mehr
im Beruf arbeiten

3,0 32,4 65,53 (< 0,001) 0,86

Erwartung: Klärung/Besserung
der beruflichen Situation

68,5 84,2 12,96 (< 0,001) 0,37

Alter: < 46 Jahre 40,8 41,6 0,02 (0,879) 0,02

Tab. 5-5: Zusammenhang der SIMBO-C-Einzelkriterien und einer BBPL nach
SIMBO-C



auf der SIMBO-Skala. Dieser Unterschied hat interessanterweise keinen
Einfluss darauf, ob eine Person als bedürftig im Sinne des Cut-offs von 30
Punkten definiert wird oder nicht (siehe Tabelle, 2 = 0,02).

5.3.2 Test-Retest-Reliabilität

Für die Analyse der Test-Retest-Reliabilität wird auf das Subsample T0 zu-
rückgegriffen. Die Test-Retest-Reliabilität bewertet die Stabilität des Tests
in unterschiedlichen Settings und Situationen. Die Annahme ist hierbei,
dass eine wiederholte Messung zu demselben Ergebnis kommen sollte, un-
ter der Annahme, dass keine den zu erhebenden Zustand beeinflussende
Ereignisse in der Zwischenzeit geschehen sind. Davon kann im vorliegen-
den Fall ausgegangen werden. Die Patienten erhielten den SIMBO-C so-
wohl im Einladungsschreiben der Klinik mit dem Hinweis, ihn ausgefüllt
in die Klinik mitzubringen, als auch am ersten Tag der Rehabilitation in der
Klinik. Das dazwischen liegende Zeitintervall ist auf maximal drei Wochen
zu veranschlagen. 
Das Subsample T0 unterscheidet sich hinsichtlich des Alters (p = 0,731),
des Geschlechts (p = 0,994) und der Reha-Form (p = 0,250) nicht vom ge-
samten Sample zu T1. Die Ergebnisse gelten demnach für das gesamte Sam-
ple und sind hinsichtlich der drei betrachteten Parameter unverzerrt.
Als Maß für die Test-Retest-Reliabilität (TRR) werden der Intraclass Corre-
lation Coefficient (ICC) und der Anteil an Übereinstimmungen in der Ein-
teilung einer BBPL verwendet. Aus Tab. 5-6 geht hervor, dass der ICC, also
die Korrelation der beiden Skalenwerte zu T0 und T1 mit 0,87 für das ge-
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Tab. 5-6: Analysen zur Test-Retest-Reliabilität

Orthopädie Psycho-
somatik

Innere Sample

SIMBO

ICC1 0,90** (48) 0,83** (32) 0,91** (9) 0,87** (89)

> 30 Punkte,
Übereinstim-
mung

90 % (43/48) 84 % (27/32) 78 % (7/9) 87 % (77/89)

Anmerkungen: Basis: Sample "T0" (n = 91), 1 Intraclass Correlation Coefficient; Angabe
gültiger N in Klammern; ** p < 0,001



samte Subsample im hohen Bereich liegt. Die indikationsspezifischen An-
gaben variieren nur gering von 0,83 bis 0,91. Der Anteil an Übereinstim-
mungen zeigt mit 77 einheitlichen Zuordnungen von 89 Patienten (87 %)
ebenfalls eine hohe TRR an. 
Auch auf Itemebene werden hohe Übereinstimmungen nachgewiesen. Op-
timale TRR besteht mit 100 % im Alter und bei den Fehlzeiten. Über 90 %
Übereinstimmungen werden für den Erwerbsstatus und die Arbeitsfähig-
keit ausgewiesen. Dies erscheint auf den ersten Blick nicht überraschend,
da es sich um die „harten“ Kriterien handelt, also tatsächliche Zustände.
Doch sprechen die drei Einstellungskriterien mit 79 % bis 85 % ebenfalls
für eine sehr gute TRR.

5.3.3 Konstruktvalidität

Die Konstruktvalidität des SIMBO-C ließe sich durch verschiedene Infor-
mationen testen. So wäre – analog zu SIMBO-MSK – eine Überprüfung der
klinischen Relevanz anhand der Einschätzung des behandelnden Arztes
zum Bedarf an berufsbezogenen Maßnahmen bzw. anhand von Behand-
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Tab. 5-7: TRR auf Itemebene

Ncorr/N Übereinstimmung

Erwerbsstatus: arbeitslos 82/90 91 %

Arbeitsfähigkeit bei Aufnahme: arbeits-
unfähig

85/89 95 %

AU-Zeiten im letzten Jahr: 
> sechs Monate

72/72 100 %

Beeinträchtigungen im Beruf: 
> 7 Skalenpunkte

72/85 85 %

Berufliche Zukunft: nicht mehr im Beruf
arbeiten

76/91 84 %

Erwartung: Klärung/Besserung der be-
ruflichen Situation

70/89 79 %

Alter: < 46 Jahre 91/91 100 %

Anmerkungen: Basis: Sample "T0" (n = 91)



lungsmerkmalen, die auf einen solchen MBOR-Bedarf verweisen, möglich.
Die Teilnahme am EFL-Test wäre ein solches Merkmal. Allerdings stehen
solche prozessualen Informationen bislang nicht in auswertbarer Form zur
Verfügung. 
Eine zweite Möglichkeit bietet die Analyse des Zusammenhangs mit In-
strumenten, die wie SIMBO-C eine gestörte (berufliche) Teilhabe abbilden.
Drei weitere Skalen zur Erfassung von Beeinträchtigungen beruflicher Teil-
habe wurden deshalb in den Fragebogen zu Reha-Beginn integriert. Die
kurze Skala zur Messung der subjektiven Prognose der Erwerbstätigkeit,
kurz SPE (Mittag und Raspe 2003), erhebt mit drei Fragen die voraussicht-
liche berufliche Teilhabe in der weiteren Zukunft. Das Instrument ist in der
Lage, das Frühberentungsrisiko in den nächsten vier bis sechs Jahren vor-
herzusagen. 
Des Weiteren beinhaltet der SF-36, ein Fragebogen zur Erhebung der ge-
sundheitsbezogenen Lebensqualität (Bullinger und Kirchberger 1998), zwei
Skalen, die eine subjektive Einschätzung der gesellschaftlichen Teilhabe in
Abhängigkeit von der körperlichen und psychischen Gesundheit darstel-
len: die Körperliche und die Emotionale Rollenfunktion (Perenboom und
Chorus 2003). Erwartungsgemäß sollten sich bei Patienten der somatischen
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Tab. 5-8: Analysen zur Konstruktvalidität

Orthopädie Psycho-
somatik

Innere Sample

SIMBO

SPE Skala1 0,31** (161) 0,36** (161) 0,16 (66) 0,30** (388)

SPE=0
SPE=1
SPE=2
SPE=3

> 30 Punkte2

35 %
22 %
39 %
65 %

21 %
35 %
61 %
63 %

57 %
44 %
75 %
60 %

32 %
29 %
47 %
60 %

ROLPH Skala1

> 30 Punkte3

-0,41** (171)
d = 0,65

-0,38** (167)
d = .69

-0,33** (67)
d = .49

-0,38** (405)
d = .61

ROLEM Skala1

> 30 Punkte3

-0,09 (168)
d = 0,05

-0,37** (168)
d = 0,60

-0,30* (65)
d = 0,42

-0,21** (401)
d = 0,25

GESZ Skala1 0,30** (171) 0,38** (168) 0,36* (68) 0,32** (407)

Anmerkungen: 1 Rangkorrelation nach Spearman; 2 Anteilswerte auffälliger Patienten
nach SIMBO-C; 3 Level of Responsiveness, Effektstärke nach Cohen´s d; Angabe gültiger
N in Klammern



Indikationen Übereinstimmungen von SIMBO-C mit der Körperlichen und
bei Patienten der psychosomatischen Indikation mit der Emotionalen Rol-
lenfunktion nachweisen lassen.
Um eine Einschätzung vornehmen zu können, inwiefern SIMBO-C Bezie-
hungen zur allgemeinen Gesundheit besitzt, wurde das erste Item des SF-
36 mit erhoben, das den derzeitigen Gesundheitszustand (GESZ) mit einer
fünfstufigen Skala operationalisiert.
Wie aus der oben stehenden Tabelle ersichtlich ist, zeigen sich moderate
Zusammenhänge der SIMBO-C-Skala zu SPE bei orthopädischen und psy-
chosomatischen Patientenkollektiven, bei Patienten mit inneren Erkrankun-
gen jedoch nicht. Dies liegt zum Teil an dem hohen Anteil von AHB-Patien-
ten in dieser Substichprobe. Ohne diese erhöht sich der Korrelationskoeffi-
zient auf r = 0,21 (p = 0,223, n = 35) bei Patienten mit inneren Erkran-
kungen und auf r = 0,37 (p < 0,001, n = 134) bei orthopädischen Patien-
ten. Allerdings werden bei Erkrankungen des Inneren nicht die Zusam-
menhänge wie in den anderen Indikationsbereichen nachgewiesen. Auch
die Anteile an BBPL-Patienten erhöhen sich nicht mit steigenden SPE-Sub-
gruppen. Hier liefert die gesonderte Betrachtung der HV-Patienten Klar-
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Tab. 5-9: Erklärungsfaktoren für SIMBO-C

B t-Test (p) 95 % KI

SPE = 0 (Ref.)
SPE = 1 (nicht bis Rente berufstä-
tig)
SPE = 2 (+ derzeitige Gefährdung 
Erwerbsfähig.)
SPE = 3 (+ Intention EM-Renten-
antrag)

-2,33

10,17

10,10

-0,82 (0,414)

3,35 (0,001)

3,37 (0,001)

-7,93; 3,27

4,19; 16,14

5,03; 19,17

ROLPH10 -1,09 -3,18 (0,002) -1,77; -0,42

ROLEM10 -0,13 -0,47 (0,638) -0,70; 0,43

GESZ < 3 (Ref.)
GESZ = 3 (zufriedenstellend)
GESZ = 4 (weniger gut)
GESZ = 5 (schlecht)

3,65
8,33
15,31

0,96 (0,340)
2,12 (0,034)
3,09 (0,002)

-3,86; 11,16
0,61; 16,05
5,56; 25,06

Anmerkungen: Lineares Regressionsmodell mit Zielvariable SIMBO-C (Skala); ROLPH10
und ROLEM10: Skalen in 10er Schritten; Confounder: Alter, Geschlecht, Indikation; Reha-
Form; F(13, 357) = 15,65 (< 0,001), R2 = 0,36, n = 371



heit: Bei SPE=2 erhöht sich der Anteil an BBPL-Patienten auf 60 % (SPE=3:
42 %) gegenüber 25 % und 20 % in den unteren beiden SPE-Subgruppen.
Durch die geringe Stichprobengröße können allerdings keine statistisch ab-
gesicherten Unterschiede nachgewiesen werden.
Zur Körperlichen Rollenfunktion werden unabhängig von der Indikation
moderate Korrelationen ausgewiesen. Die Effektstärken zwischen Patien-
ten mit BBPL und Patienten ohne BBPL liegen mit 0,49 bis 0,69 im mittleren
Bereich. Mit der Emotionalen Rollenfunktion steht SIMBO-C insbesondere
bei psychosomatischen Patienten in Beziehung. In geringem Maße gilt dies
auch für Patienten mit inneren Erkrankungen. Eine Regressionsanalyse
zeigt, dass tatsächlich eine Wechselwirkung von SIMBO-C-Einschätzung
und Indikation auf die Emotionale Rollenfunktion besteht. Patienten mit
psychosomatischen Erkrankungen besitzen – unter Kontrolle von Alter,
Geschlecht und Reha-Form – einen um 24,9 Punkte (p = 0,007) schlechteren
Wert auf der Skala Emotionale Rollenfunktion bei Vorliegen einer BBPL;
bei orthopädischen Patienten beträgt dieser Unterschied nur 1,0 Punkte (p
= 0,883), bei Patienten mit Erkrankungen des Inneren immerhin 17,4 Punk-
te (p = 0,149). 
SIMBO-C stellt demnach sowohl gesundheitliche Beeinträchtigungen als
auch Teilhabestörungen sowie sozialmedizinische Problematiken dar. Aus
Tab. 5-9 geht hervor, welches der bislang verwendeten Instrumente in ei-
nem multiplen linearen Schätzmodell Erklärungskraft für die SIMBO-C-
Skala besitzt. Patienten mit einem SPE-Wert ab 2 weisen mit je +10 Punkten
eine signifikant höhere BBPL (nach SIMBO-C) auf als Patienten mit SPE =
0. Desgleichen erhöht sich bei einer Verringerung der Körperlichen Rollen-
funktion um 10 Punkte die BBPL um 1,1 Punkte. Die Emotionale Rollen-
funktion besitzt in diesem multivariaten Modell keine isolierte Erklärungs-
kraft. 
Dagegen kann eine quasi-lineare Beziehung zur aktuellen Gesundheit
nachgewiesen werden. Wird der Gesundheitszustand als weniger gut im
Gegensatz zu sehr gut bzw. gut eingeschätzt, erhöht sich der SIMBO-Wert
um 8,3 Punkte, bei einem als schlecht bezeichneten Gesundheitszustand
gar um 15,3 Punkte. Patienten mit einem mindestens zufriedenstellenden
Gesundheitszustand unterscheiden sich nicht hinsichtlich der Höhe der
BBPL.
Die Konstruktvalidität von SIMBO-C stellt sich indikationsübergreifend als
gut dar. Es werden sowohl Zusammenhänge zu generischen gesundheits-
bezogenen Konzepten als auch zu Instrumenten zur Messung sozialmedi-
zinischer Problemlagen ausgewiesen. Indikationsspezifische Besonderhei-
ten lassen sich erwartungsgemäß identifizieren. Insgesamt ist ein hoher
Wert auf der SIMBO-C-Skala verbunden mit gesundheitlichen Beeinträch-
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tigungen, einer daraus resultierenden gestörten (körperlich oder emotional
induzierten) Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und vor allem einer er-
höhten sozialmedizinischen Problemlage.

5.3.4 Prädiktive Validität

Die Analyse der prädiktiven Validität verweist auf die aus unserer Sicht
zentrale Aufgabe, die ein Screening wie der SIMBO-C zu erfüllen hat. Ab-
seits der Verwandtschaft zu Instrumenten, die dieselben Konstrukte zu
messen vorgeben, sollte eine Einteilung in Patienten mit BBPL und Patien-
ten ohne BBPL prognostischen Charakter in Bezug auf drohende zukünfti-
ge Teilhabeprobleme trotz medizinischer Rehabilitation und damit Bedarf
an weiteren Leistungen zur Teilhabe entfalten. Dies ist sowohl aus der Per-
spektive der Leistungserbringer interessant, weil dadurch auch weitere the-
rapeutische Leistungen innerhalb der medizinischen Rehabilitation, wie
Vermittlungen, evtl. Belastungserprobungen und Berufsfindungsmaßnah-
men, sowie schließlich die Einleitung weiterer, z. B. beruflicher Maßnah-
men notwendig werden könnten. 
Zukünftige berufliche bzw. gesellschaftliche Teilhabe wird an dieser Stelle
durch drei Konstrukte operationalisiert. Analog zur Konstruktvalidität
steht erstens die selbst eingeschätzte (berufliche) Teilhabe zum Zeitpunkt
der Follow-up-Befragung im Fokus der Betrachtung. Dazu werden über die
bereits bekannten Subskalen Körperliche und Emotionale Rollenfunktion
des SF-36 und den aktuellen Gesundheitszustand GESZ die subjektiven
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Tab. 5-10: Analysen zur Konstruktvalidität: Teilhabe an der Gesellschaft

0-10 Punkte > 10-30
Punkte

> 30-50
Punkte

> 50 Punkte

Selbsteinschätzung Leistungsfähigkeit und Teilhabe1

ROLPH (R) -12,83** -23,39** -37,67**

ROLEM (R) -12,44** -15,71** -24,28**

GESZ (R) 0,23* 0,50** 0,88**

Anmerkungen: Alle Modelle adjustiert nach Alter, Geschlecht, Indikation, Reha-Form;
1 Adjustierte Regressionskoeffizienten aus multiplen linearen Regressionsmodellen, (R)
Referenzgruppe, ROLPH: Körperliche Rollenfunktion, ROLEM: Emotionale Rollenfunk-
tion, GESZ: Aktueller Gesundheitszustand



Einschätzungen der beruflichen Leistungsfähigkeit (Arbeitsfähigkeit, 1-10)
sowie Leistung (Leistungsfähigkeit in Relation zu den körperlichen und
psychischen Arbeitsanforderungen, 1 „sehr gut“ bis 5 „sehr schlecht“) ver-
wendet.
Zweitens wird gestörte berufliche Teilhabe sicherlich am besten durch In-
dikatoren des tatsächlichen Return to Work (RTW) operationalisiert. Ty-
pisch für das deutsche Rehabilitationssystem ist in diesem Zusammenhang,
dass sowohl erwerbstätige als auch arbeitslos gemeldete Personen Zugang
zu medizinischen Rehabilitationsleistungen haben. RTW ist demnach, dies
wurde bereits eingangs dieses Buches deutlich, nur durch die Verwendung
mehrerer Indikatoren valide dargestellt. An dieser werden das Konzept der
Arbeitsfähigkeit im Sinne der Fehlzeiten durch Krankheit und der Erwerbs-
status im Sinne aktiver Erwerbstätigkeit verwendet. 
Die dritte Möglichkeit zur Operationalisierung gestörter beruflicher Teilha-
be liegt in der Dokumentation tatsächlich in Anspruch genommener weite-
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Tab. 5-11: Analysen zur prädiktiven Validität: Leistungsfähigkeit und subjektive
Teilhabe

0-10
Punkte

> 10-30
Punkte

> 30-50
Punkte

> 50
Punkte

Selbsteinschätzung Leistungsfähigkeit und Teilhabe1

Berufliche Leistungs-
fähigkeit  (1-10)

(R) -0,68* -1,02** -2,52**

Körperliche Leistung
am Arbeitsplatz (1-5)

(R) 0,20 0,23 1,11**

Psychische Leistung
am Arbeitsplatz (1-5)

(R) 0,18 0,20 0,85**

ROLPH2 (0-100) (R) 1,08 -6,71 -26,95**

ROLEM2 (0-100) (R) -4,78 -2,60 -24,82**

GESZ2 (1-5) (R) 0,00 -0,08 0,37*

Anmerkungen: Alle Modelle adjustiert nach Baseline, Alter, Geschlecht, Indikation, Reha-
Form;
1 Adjustierte Regressionskoeffizienten aus multiplen linearen Regressionsmodellen, (R)
Referenzgruppe, ROLPH2: Körperliche Rollenfunktion (3-Monate-Follow-up), ROLEM2:
Emotionale Rollenfunktion (3-Monate-Follow-up), GESZ2: Aktueller Gesundheitszu-
stand (3-Monate-Follow-up)



rer Leistungen zur Teilhabe der Antragstellung darauf. Leistungen zur Teil-
habe am Arbeitsleben (LTA), ein beruflicher Wiedereingliederungsversuch
und ein Rentenverfahren wegen Erwerbsminderungsrente (EM-Rente) sind
dafür relevante Informationen. 
Die Prädiktionskraft von SIMBO-C auf subjektiv eingeschätzte Teilhabe im
Follow-up ist in Tab. 5-11 abgebildet. In dieser wie auch der weiteren Ana-
lyse zur Vorhersagequalität stehen zwei Fragestellungen im Vordergrund.
Primär interessiert die Qualität der Vorhersage in Bezug auf die verwende-
ten Parameter. Zweitens sollte jedoch weiterhin analysiert werden, in wel-
cher Beziehung SIMBO-C zu den einzelnen Einschätzungen und postreha-
bilitativen Ereignissen steht. Dazu wurde die SIMBO-Skala in vier Sub-
gruppen transformiert, mit den Grenzwerten > 10, > 30 und > 50 Punkte.
In linearen bzw. logistischen Regressionsmodellen wurden alle Gruppen
als Dummies mit der Gruppe bis 10 Punkte als Referenzgruppe integriert.
So ergibt sich ein etwas detaillierteres Bild als bei Verwendung des Cut-offs
von 30 Punkten. Anhand obiger Tabelle kann dies klar nachvollzogen wer-
den. SIMBO-C entwickelt in Bezug auf alle verwendeten Maße zur Selbst-
einschätzung prädiktiven Gehalt, allerdings in unterschiedlichem Maße.
Während die berufliche Leistungsfähigkeit bereits bei mehr als 30 Punkten
signifikant geringer ausfällt als in der Referenzgruppe, tun dies die körper-
liche Leistung, die beiden Skalen zur Rollenfunktion und auch die aktuelle
Gesundheit erst bei mehr als 50 Punkten auf der SIMBO-C-Skala. 
Anscheinend wird mit dieser Subgruppe eine besonders stark gefährdete
Klientel in Bezug auf zukünftig gestörte gesellschaftliche Teilhabe identifi-
ziert. In Tab. 5-10 sind dieselben Analysen für die subjektiven Angaben zu
Reha-Beginn durchgeführt worden. Im Gegensatz zum Follow-up werden
hier graduelle Abstufungen mit jeder SIMBO-Subgruppe ausgewiesen.
SIMBO-C kann also als Schweregradparameter für die aktuelle Situation
verwendet werden. Jedoch wird nur die Gruppe mit den höchsten Werten
(>50 Punkte) später eine erheblich schlechtere Teilhabe als die Gruppe der
Patienten mit geringen SIMBO-Werten haben. Dies untermauern zwei wei-
tere Ergebnisse: Die genannte Hochrisikogruppe (Anteil: 21 %) besitzt ein
signifikant höheres Risiko, im Anschluss an die medizinische Rehabilitati-
on arbeitslos zu werden sowie einen EM-Rentenantrag zu stellen. Auf die-
se Gruppe ist als Hochrisikogruppe bereits im Rehabilitationsprozess zu
achten.
Die weiteren Kriterien bestätigen dagegen das bisherige Vorgehen, auffäl-
lige Patienten bei mehr als 30 Punkten zu definieren. Sowohl die verschie-
denen Informationen zu postrehabilitativen Fehlzeiten als auch das weite-
re Leistungsgeschehen in Bezug auf LTA-Anträge und EM-Rentenanträge
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zeigen ein signifikant höheres Risiko in den beiden Gruppen jenseits dieser
Grenze. 
Abschließend sei auf etwas verwiesen, was SIMBO-C als effektives Instru-
ment für die Kostenträgerebene qualifiziert: Die wichtige Bestimmung all-
gemeiner postrehabilitativer kostenwirksamer Probleme gelingt außeror-
dentlich gut. Insbesondere die Informationen, die aus der Perspektive der
Gesetzlichen Rentenversicherung kostenwirksame Ereignisse darstellen
und frühzeitig erkannt werden sollten, um darauf reagieren zu können,
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Tab. 5-12: Analysen zur prädiktiven Validität: sozialmedizinische Ereignisse und
Leistungsinanspruchnahme

0-10 
Punkte

> 10-30
Punkte

> 30-50
Punkte

> 50 
Punkte

Sensitivi-
tät/

Spezifität§

Fehlzeiten1

mind. 1 Tag AU
AU>6 Wochen
6 Wochen durch-
gängig

14,4 (R)
1,0 (R)
3,1 (R)

25,9*
3,9
8,4

53,0**
27,4**
29,2**

82,4**
55,7**
61,6**

73 %/77 %
93 %/70 %
86 %/70 %

Erwerbsstatus1

Erwerbstätigkeit
arbeitslos (seit Re-
ha-Ende)

86,7 (R)
3,1 (R)

64,0*
3,5

55,3*
12,5

22,2**
18,3**

66 %/73 %
78 %/60 %

Leistungen1

LTA-Antrag
WE-Versuch
EM-Rentenantrag

2,1 (R)
2,1 (R)
3,1 (R)

15,0*
2,4
5,8

21,5**
31,8**
10,6

32,4**
12,9*
25,7**

73 %/62 %
88 %/62 %
76 %/60 %

Kosten RV# 7,8 (R) 25,0** 50,0** 87,0** 78 %/78 %

Kosten$ 22,1 (R) 56,6** 82,5** 98,5** 66 %/89 %

Anmerkungen: Alle Modelle adjustiert nach Erwerbsstatus, Alter, Geschlecht, Indikation,
Reha-Form;
1 Anteilswerte, adjustierte Prüfgrößen aus multiplen logistischen Regressionsmodellen,
(R) Referenzgruppe; * p < 0,05, ** p < 0,01; # 6 Wochen durchgängig AU oder nach Reha-
Ende arbeitslos gemeldet oder LTA-Antrag oder EM-Rentenantrag; $ mind. 1 Tag AU im
Follow-up oder arbeitslos gemeldet oder LTA-Antrag oder WE-Versuch oder EM-Renten-
antrag; § bei SIMBO>30 Punkte



werden mit knapp 80 % sowohl zu Reha-Beginn (230/296) als auch bei Ein-
ladung in die Klinik (T0: 47/64) korrekt vorhergesagt.
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Teil 2: 
Identifikation therapeutisch 
relevanter Subgruppen einer 
besonderen beruflichen Problemlage

6 Weiterentwicklung klinik-
interner Behandlungspfade

Eine zentrale Zielstellung des Projekts bestand in der Weiterentwicklung
der klinikinternen diagnosebezogenen Patientenpfade zu rehabilitations-
spezifisch kontextbezogenen MBOR-Behandlungsgruppen. Patientenpfade
sind netzartige Berufsgruppen übergreifende Behandlungsabläufe. Sie be-
rücksichtigen gleichermaßen evidenzbasierte Grundlagen, Patientenerwar-
tungen, Qualität und Wirtschaftlichkeit (Hellmann 2002). Während Patien-
tenpfade in der Akutversorgung diagnosespezifisch entwickelt werden
können, steht in der Rehabilitation jedoch nicht das Gesundheitsproblem
(ICD-10-Diagnose) selbst im Vordergrund, sondern die aus einem Gesund-
heitsproblem resultierenden Krankheitsfolgen, die sich in Wechselwirkung
von Gesundheitsproblem und Kontextfaktoren manifestieren (ICF, World
Health Organization (WHO) 2001). Trotz der unterschiedlichen Zielgrößen
von Akutversorgung und Rehabilitation wird die Leistungszuweisung
auch in der medizinischen Rehabilitation traditionell weitgehend diagnose-
spezifisch organisiert. Damit wird zwar Anschlussfähigkeit an die Akutver-
sorgung gewahrt, allerdings auf Kosten einer effektiven rehabilitationsspe-
zifischen Bedarfszuweisung. Seit einigen Jahren haben in der stationären
Rehabilitation deshalb spezifische Behandlungskonzepte an Bedeutung ge-
wonnen, die stärker als zuvor den individuellen beruflichen Kontext sowie
gesundheitsbezogene Beeinträchtigungen im Erwerbsleben zum Aus-
gangspunkt der Ausgestaltung stationärer Leistungen nehmen (Müller-
Fahrnow et al. 2005). So hat beispielsweise die verstärkte Integration be-
rufsbezogener Konzepte in der stationären Rehabilitation vielerorts – so
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auch in der Klinik Niedersachsen – zu einem Nebeneinander ICD-10-ba-
sierter Behandlungsbündel und zusätzlicher berufsbezogener Leistungen
geführt. Eine Weiterentwicklung des MBOR-Konzepts bedurfte deshalb ei-
ner Analyse der realisierten Leistungen, um das Nebeneinander in ein mög-
lichst schlüssiges rehabilitationsspezifisches Behandlungskonzept zu über-
führen. 
Ausgehend von den in der Klinik bereits implizit vorhandenen Strukturen
suchten wir deshalb innerhalb der MBOR-Bedarfsgruppe leistungsspezifi-
sche Bedarfslagen zu unterscheiden. Für eine darauf aufbauende Weiter-
entwicklung dieser Strukturen zu ausdifferenzierten MBOR-Behandlungs-
modulen sollte eine empirische Beschreibung der beiden Gruppen erstens
Zuweisungsempfehlungen aussprechen können (Assessment-Entwicklung,
vgl. auch Kapitel 7) und zweitens Bezugspunkte für geeignete und bedarfs-
orientierte Behandlungsstrategien herausarbeiten. Dieses Vorhaben ließ
sich in vier Forschungsfragen konkretisieren:
1. Wie lassen sich die erbrachten Leistungen der Klinik Niedersachsen deskriptiv

darstellen und wie stellt sich das Leistungsangebot der Klinik im Vergleich mit
anderen verfügbaren relevanten Stichproben orthopädischer Rehabilitanden
dar?

2. Lassen sich neben den von der Klinik Niedersachsen implementierten diagnose-
bezogenen Behandlungspfaden implizite homogene Behandlungsstrukturen auf-
decken und wie lassen sich diese mit den MBOR-Bedarfsgruppen in Zusammen-
hang bringen?

3. Lassen sich solche berufsbezogenen Bedarfsgruppen durch gesundheits- und be-
rufsbezogene Patientenangaben empirisch beschreiben?

4. Welche Empfehlungen können für Behandlungsstrategien ausgesprochen wer-
den?

6.1 Deskription des bisherigen therapeutischen 
Leistungsangebots

6.1.1 Stichprobe

Für die von uns vorgenommene Analyse des klinischen Leistungsangebots
konnten wir sowohl auf Erhebungsdaten (n = 694) als auch auf Daten der
Entlassberichte (n = 884) zurückgreifen (Abb. 6-1). 
Für 884 Patienten lagen die Entlassberichte nach Abschluss der Rehabilita-
tion vor. In diesen Berichten waren insgesamt 13 561 KTL-Daten dokumen-
tiert. 43,7 % der Patienten wurden im MBOR-Pfad der Klinik Niedersach-
sen behandelt. 56,3 % erhielten Leistungen ohne zusätzliche beruflich ori-
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entierte Maßnahmen. Durchschnittlich waren für die Patienten der Klinik
Niedersachen 15,3 (SD = 2,5) verschiedene KTL-kodierte Leistungen do-
kumentiert (Tab. 6-1)5. In der Summe bedeutete dies rund 108 erbrachte
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Entlassberichte
n = 884

Fragebogen (FB)
n = 694

Pfad 1
n = 681

Pfad 2
n = 203 Kapitel 6.2.1 und 6.2.2

Kapitel 6.3.1 bis 6.3.4

MBO 1 und 2
n = 314

Ausgeschlossen:
MBO- n = 380

Ausgeschlossen:
kein FB n = 190

Kapitel 6.3.5

Endgültiges Modell
n = 271

Ausgeschlossen:
fehlende Werte n = 43

Kapitel 6.1.2

Abb. 6-1: Flussdiagramm eingeschlossener Patienten

5 Diese Zahl berücksichtigt nicht die Häufigkeit, mit der bestimmte Leistungseinheiten er-
bracht werden, d. h. niedrigfrequente Maßnahmen, wie die Sozial- und Berufsberatung
(h01) und hochfrequente Maßnahmen, beispielsweise Brüggergymnastik (b13.99) oder
Schwimmen (l41.99), gehen in die Berechnung mit gleichem Gewicht ein.



KTL-kodierte Leistungseinheiten pro Maßnahme. Die Zahl der verschiede-
nen KTL-kodierten Leistungen pro Rehabilitand (MW = 15,3; SD = 2,5)
dokumentiert das vielfältige Leistungsangebot, mit dem die Klinik Nieder-
sachsen auf die Problem- und Bedarfslagen seiner Rehabilitanden reagiert.
Das Leistungsspektrum an KTL-kodierten Maßnahmen fällt in der Klinik
Niedersachsen damit geringer aus als beispielsweise in der von Gülich et al.
(2003) beschriebenen BfA-Patientenstichprobe (über 19 KTL-kodierte Leis-
tungen) mit n = 2438 Patienten mit der Hauptdiagnose Kreuzschmerz
(M54.5).
Die vorliegenden Daten der Patientenbefragung wurden zwischen Juli 2002
und November 2004 erhoben und umfassen sowohl Erhebungsdaten der
2002 und 2003 durchgeführten MBO-EFL-1-Studie (Streibelt 2007) als auch
Daten einer weiteren Patientenbefragung, die sich daran anschloss und im
November 2004 beendet wurde. Patienten, die in der randomisierten MBO-
EFL-1-Studie in den Kontrollgruppen behandelt wurden, fanden in den
hier vorgestellten Analysen keine Berücksichtigung, da diese im Rahmen
der Evaluation des MBOR-Behandlungsmodells an Leistungen partizipier-
ten, die nicht bedarfsadäquat zugewiesen wurden. Tab. 6-1 zeigt ausge-
wählte Merkmale der Patienten und ihrer Rehabilitationsmaßnahmen. 

116

6. Weiterentwicklung klinikinterner Behandlungspfade

Tab. 6-1: Charakteristika von Rehabilitationsmaßnahmen und Patienten

Entlassberichte n = 884

Rehabilitationsmaßnahme, %
MBO+
MBO-

KTL-kodierte Leistungen: Anzahl, MW (SD)
KTL-kodierte Leistungseinheiten: Anzahl, MW (SD)

43,7
56,3

15,3 (2,5)
108,4 (27,4)

Erhebungsdaten n = 694

Alter in Jahren, MW (SD)
Geschlecht, n (%) männlich
Arbeitslosigkeit, n (%) trifft zu
Arbeitsunfähigkeitszeiten (12 Monate vor Aufnahme), %

keine
bis unter 3 Monate
3 bis unter 6 Monate
6 und mehr Monate

46,5 (9,2)
76,9
11,5

11,9
44,1
24,6
19,3



6.1.2 Maßnahmen nach Leistungsbereichen

Gülich et al. (2003) haben im Rahmen der Leitlinienentwicklung für die Re-
habilitation bei chronischen Rückenschmerzen eine Systematisierung der
für die orthopädische Rehabilitation relevanten Leistungseinheiten vorge-
nommen und damit die Leistungen der KTL auf neun orthopädisch rele-
vante Kapitel reduziert.
Im Anschluss an das Vorgehen von (2003) verzichten wir deshalb in der fol-
genden Darstellung auf: 
– Ernährungsleistungen, z. B. Sonderkost (Kapitel i), 
– Rekreationsleistungen, z. B. Sauna (Kapitel m),
– Leistungen zur Behandlung und Information bei Komorbidität, z. B.

Leistungen der allergologischen oder der neurologischen Rehabilitation,
– Leistungen aus den Kapiteln „Ärztliche Behandlungen“ (Kapitel a) sowie

„Rehapflege“ (Kapitel n).

Tab. 6-3 zeigt die Häufigkeiten, mit der die Patienten der Klinik Nieder-
sachsen an den in die Analyse einbezogenen Therapiemodulen teilhaben.
Als Vergleichsstichprobe dient dabei die von Gülich et al. (2003) untersuch-
te BfA-Stichprobe. Diese umfasst 2438 Patienten mit der Diagnose „Kreuz-
schmerz“ (M54.5 ICD 10) (vgl. Klinik Niedersachsen: n = 884 Patienten).
Insgesamt konnten von Gülich et al. (2003) über 46 000 KTL-Daten ausge-
wertet werden (vgl. Klinik Niedersachsen 13 561 KTL-Daten). Ein Ver-
gleich dieser beiden Stichproben zeigt trotz der jeweils differierenden
Grundgesamtheit (LVA vs. BfA, M unspezifiziert vs. M54.5) sowohl Ge-
meinsamkeiten als auch relevante Unterschiede. Die in der rechten Spalte
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Tab. 6-2: Therapiemodule und KTL

Therapiemodul KTL-Kapitel

1. Trainingstherapie
2. Psychologische Verfahren
3. Schulung
4. Krankengymnastik
5. Massagen
6. Sozial- und Berufsberatung
7. Ergotherapie
8. Physikalische Therapie
9. Elektrotherapie

l
p
k
b
f
h
g
c
d



von Tab. 6-3 aufgeführten Effektstärken sind ein Maß für die Bedeutsam-
keit der Differenzen. Entsprechend der Vorschläge von Cohen 1992 lassen
sich Werte ab 0,10 als kleine Effekte und Werte ab 0,30 als mittlere Effekte
interpretieren.

(1) Gemeinsamkeiten: In den Modulen „Trainingstherapie“, „Schulungen“,
„Krankengymnastik“ und „Physikalische Therapie“ weisen beide Stichpro-
ben ähnliche Patientenhäufigkeiten aus. Die Unterschiede sind zwar teils
statistisch signifikant, aber, wie die geringen Effektstärken andeuten, prak-
tisch kaum relevant.

(2) Höhere Anteile in der Klinik Niedersachsen: An den Modulen „Massagen“
und „Elektrotherapie“ sowie Leistungen zur „Sozial- und Berufsberatung“
können die Patienten in der Klinik Niedersachsen häufiger partizipieren.
Die stärkere Teilhabe der Patienten der Klinik Niedersachsen an der „Sozi-
al- und Berufsberatung“ steht für das MBOR-Profil der Klinik und ist mit
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Tab. 6-3: Patientenanteil an Therapiemodulen

Therapiemodule KN (n = 884) BfA (n = 2438) w

n (%) n (%)

Trainingstherapie 843 (95,4) 2291 (94,0) 0,03

Psychologische Verfahren 443 (50,1)*** 1668 (68,4) 0,17 a

Schulung 860 (97,3)* 2399 (98,8) 0,04

Krankengymnastik 884 (100,0)*** 2379 (97,6) 0,08

Massage 858 (97,1)*** 1910 (78,3) 0,22 a

Sozial-/Berufsberatung 470 (53,2)*** 299 (12,3) 0,43 b

Ergotherapie 27 (3,1)*** 647 (26,5) 0,26 a

Physikalische Therapie 840 (95,0) 2293 (94,1) 0,02

Elektrotherapie 819 (92,6)*** 1642 (67,4) 0,26 a

Anmerkungen: Überprüfung der Nullhypothese, dass die Patientenanteile in der Klinik
Niedersachsen den Anteilen in der BfA-Stichprobe (Gülich et al. 2003) entsprechen: 
* p < 0,05, *** p < 0,001. 
w = standardisierte Effektstärke (Cohen 1992; Faller 2004; Leonhardt 2004)
a kleiner Effekt (w = 0,10), b mittlerer Effekt (w = 0,30)



w = 0,43 zugleich der bedeutsamste Unterschied zwischen beiden Stich-
proben. Offenbar stellt die starke Betonung von kontextbezogenen Bera-
tungsangeboten innerhalb des MBOR-Behandlungsangebots der Klinik
Niedersachsen eine erhebliche Erweiterung gegenüber dem traditionellen
Leistungsangebot stationärer orthopädischer Rehabilitation dar. 

(3) Geringere Anteile in der KN: Die beiden Module „Psychologische Verfah-
ren“ und „Ergotherapie“ weisen in der Klinik Niedersachsen geringere Pa-
tientenhäufigkeiten auf. Es ist möglich, dass die unterschiedliche Priorisie-
rung psychologischer Verfahren auf heterogene Bedarfslagen von LVA-
und BfA-Patienten zurückzuführen ist. BfA-Patienten sind häufiger in so
genannten aktiven Tätigkeiten beschäftigt (Karasek et al. 1998), die durch
hohe Verantwortung und hohen Entscheidungsspielraum charakterisiert
sind. Möglicherweise haben Patienten in solchen Beschäftigungsverhältnis-
sen höhere Präferenzen für entsprechende berufsbezogene psychosoziale
Behandlungsangebote, z. B. Stressbewältigungstrainings. Bedeutsam sind
möglicherweise aber auch geschlechtsspezifische Behandlungspräferenzen,
die über die stichprobenbedingten Frauen-Männer-Anteile die Leistungser-
bringung moderieren (BfA: hoher Frauenanteil; LVA: hoher Männeranteil).
Während nur 23,1 % der KN-Stichprobe weiblich sind, beträgt der Frauen-
Anteil, den Gülich et al. (2003) für die BfA berichten, 61,3 %. Frauen erhal-
ten aber auch in der KN bestimmte psychologische Angebote deutlich häu-
figer. Die Entlassberichte der KN belegen immerhin für 45,5 % der Frauen,
aber nur für 25,0 % der Männer den Erhalt von Entspannungsverfahren
(p21) ( 2 = 23,7; df = 1; p < 0,001).
Die geringere Ausgestaltung des ergotherapeutischen Leistungsangebots
relativiert sich, wenn die Leistungsfrequenz berücksichtigt wird, mit der er-
gotherapeutische Leistungen in der BfA-Stichprobe erbracht wurden, da
die Intensität dieser Leistungen auch in der von Gülich et al. (2003) unter-
suchten Stichprobe vergleichsweise gering ist.
Von der Zahl der erbrachten Leistungskategorien ist die Zahl der erbrach-
ten Leistungseinheiten zu unterscheiden. Die 884 Patienten erhielten in den
neun orthopädischen Therapiemodulen insgesamt 88 699 Leistungseinhei-
ten. Dies entspricht 100,3 (SD = 25,9) Leistungseinheiten pro Patient. Tab.
6-4 listet die durchschnittlichen Häufigkeiten auf, mit der die Leistungen
der jeweiligen KTL-Kapitel pro Patient erbracht wurden. Im Mittel erhiel-
ten die Patienten 28x trainingstherapeutische, 27x krankengymnastische,
22x physikalische und 8x elektrotherapeutische Leistungen. Psychologische
Leistungen werden durchschnittlich 2x vergeben und Schulungen 7x.
Tab. 6-5 und Abb. 6-2 zeigen die jeweiligen Anteile der Therapiemodule an
der Gesamtzahl aller erbrachten Leistungen. Über 50 % der erbrachten
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Leistungseinheiten entfallen in beiden Stichproben auf das krankengym-
nastische und das trainingstherapeutische Modul. Das Leistungsangebot
der Klinik Niedersachsen ist, den Anforderungen orthopädischer Rehabili-
tation entsprechend, stark funktionell und aktivitätsorientiert gestaltet. Da-
neben stellen die physikalischen Therapien einen weiteren Schwerpunkt
des klinischen Leistungsangebots dar. Der höhere Anteil der physikali-
schen Therapien sollte angesichts der fehlenden bzw. geringen Evidenz für
die Wirksamkeit dieser Leistungen klinikintern kritisch hinterfragt werden
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Tab. 6-4: Leistungseinheiten nach KTL-Kapiteln

Leistungseinheiten

MW SD

Leistungseinheiten Gesamt 108,4 27,4

nur: l, p, k, b, f, h, g, c, d 100,3 25,9

a: Ärztliche Behandlung 3,0 1,5

b: Krankengymnastik 27,3 8,6

c: Thermo-, Hydro und Balneotherapie 21,8 12,9

d: Elektrotherapie 7,8 4,9

e: Inhalation 0,3 1,7

f: Massage 5,7 2,2

g: Ergotherapie 0,2 1,5

h: Sozialberatung 0,6 0,6

i: Ernährung 0,0 0,1

k: Information, Motivation, Schulung 7,2 2,9

l: Sport- und Bewegungstherapie 28,2 12,8

m: Rekreationstherapie 2,3 4,2

p: Psychologische Leistungen 1,7 2,5

s: Kreativtherapie 0,1 0,8

EFL 1,0 1,3

Patienten: n = 884
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Tab. 6-5: Anteil der Therapiemodule an der Gesamtzahl erbrachter Leistungsein-
heiten

Therapiemodul KN (i = 88 699) BfA

i (%) (%)

Krankengymnastik 24 104 (27,2)* (24)

Physikalische Therapie 19 231 (21,7)* (15)

Elektrotherapie 6867 (7,7)* (8)

Massagen 4998 (5,6)* (6)

Schulungen 6384 (7,2)* (11)

Trainingstherapie 24 921 (28,1)* (29)

Psychologische Verfahren 1486 (1,7)* (5)

Andere 708 (0,8)* (2)

Überprüfung der Nullhypothese, dass die Anteile der Therapiemodule in der Klinik Nie-
dersachsen den Anteilen in der BfA-Stichprobe (Gülich et al. 2003) entsprechen: * p < 0,05

Abb. 6-2: Anteil der Therapiemodule an der Gesamtzahl erbrachter Leistungsein-
heiten
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(Furlan et al. 2001). Der geringere Anteil psychologischer Verfahren bleibt
auch bestehen, wenn die Gesamtzahl der Leistungen berücksichtigt wird,
und könnte wegen der hohen Evidenz psychologischer Interventionen ei-
nen Entwicklungsschwerpunkt der Klinik darstellen (Morley et al. 1999;
van Tulder et al. 2001; Hoffman et al. 2007). Gleiches gilt für den Bereich der
Schulungen. Perspektivisch bietet sich die Entwicklung kognitiv-behavio-
raler Module zu den in der MBO-EFL-Studie ermittelten spezifischen Pro-
blemlagen der MBOR-Patienten an, z. B. Trainings zur Schmerz- und
Stressbewältigung.

6.2 Implizite Patientenpfade
6.2.1 Methodik

Patientenpfade in der medizinischen Rehabilitation müssen unterschiedli-
chen Problemlagen in Bezug auf Schwere der Funktions- und Leistungsein-
schränkungen Rechnung tragen und BBPL berücksichtigen. Zwar stellt sich
die Klinik diesen Anforderungen auch mit den ICD-10-basierten Leistungs-
bündeln, es ist jedoch anzunehmen, dass eine gezielte rehabilitationsspezi-
fische Fundierung von Patientenpfaden dem eingeforderten Kontext- und
Aktivitätenbezug der medizinischen Rehabilitation eher gerecht wird. Die
gewählte empirische Strategie suchte deshalb berufsbezogene Patienten-
pfade auf Grundlage bereits vorhandener therapeutischer Angebote zu dif-
ferenzieren und für eine Weiterentwicklung klinischer Behandlungspakete
nutzbar zu machen. Wir haben deshalb untersucht, inwiefern sich die Pa-
tienten der Klinik Niedersachsen so zu Gruppen verdichten lassen, dass die
Ähnlichkeiten bezüglich der erhaltenen Leistungseinheiten innerhalb der
Gruppen möglichst groß und zwischen den Gruppen möglichst gering
sind. Angenommen wurde, dass sich unabhängig von der medizinischen
Diagnose auf Grundlage der erbrachten Leistungen implizite Behandlungs-
gruppen identifizieren lassen. Diese impliziten Bedarfsgruppen, die sich als
Reaktion der Klinik auf verschiedene Rehabilitationsbedarfe interpretieren
lassen, könnten im Weiteren als Grundlage für die Konzeptualisierung re-
habilitationsspezifischer beruflich orientierter Behandlungspfade genutzt
werden.
Als statistisches Verfahren zur Ermittlung homogener Gruppen bietet sich
die Clusteranalyse an. Dieses Verfahren ermittelt homogene Gruppen
(engl.: cluster) innerhalb eines Datensatzes. Ein wesentliches Kennzeichen
der Clusteranalyse ist dabei die gleichzeitige Berücksichtigung aller einbezo-
genen Merkmale. Dabei werden für jeweils zwei Fälle Ähnlichkeits- bzw.
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Distanzmaße berechnet, die ausdrücken, wie gleich bzw. verschieden diese
beiden Fälle in Bezug auf die in die Analyse einbezogenen Merkmale sind.
Aufgrund der Ähnlichkeitswerte können die Fälle nun schrittweise verei-
nigt werden. Nachdem zwei Fälle vereinigt wurden, werden die Distanzen
zwischen den verbleibenden Fällen und dem neuen Objekt neu berechnet
und im nächsten Schritt erneut die beiden ähnlichsten Objekte miteinander
fusioniert (Backhaus et al. 2004). Aufgrund der hohen Anzahl der zu verar-
beitenden Fälle und der Absicht, sowohl kategoriale als auch metrische Va-
riablen zu berücksichtigen, wurde eine Two-Step-Clusteranalyse angewen-
det (Bacher et al. 2004). Diese Prozedur ermöglicht gegenüber traditionellen
Clustertechniken 
– die gleichzeitige Berücksichtigung kategorialer und metrischer Variablen,

indem als Distanzmaß die Log-Likelihood verwendet wird,
– eine empirisch begründete Entscheidung für die Zahl der Cluster auf-

grund der Veränderung der Log-Likelihood,
– eine effiziente Verarbeitung großer Datenmengen. 

Einbezogen wurden in die Clusteranalyse 28 (teils zusammengefasste)
KTL-kodierte Leistungseinheiten sowie der EFL-Test. Zunächst musste aus
den 61 verschiedenen in den ärztlichen Entlassungsberichten aufgeführten
Leistungen (Tab. 6-6) eine sachlogische Auswahl getroffen werden, um zu
einer auswertbaren Variablenzahl zu gelangen. 

Die Variablenreduktion erfolgt in zwei Schritten (Abb. 6-3):
1. Fusionierung von KTL-Einheiten: Inhaltlich wurden die 55 relevanten Leis-

tungen (54 KTL-Einheiten sowie EFL) dahingehend geprüft, ob sie sich
mit anderen Leistungen zusammenfassen ließen. Dabei entschieden wir
uns die folgenden Leistungen als eine gemeinsame Kategorie in die Ana-
lyse einzubeziehen: b11/b13, b31/33, b71/75, c11/16/36, c51/61, d11/14
d21/31, f11/24, g11/35/60, k02/03, k52/53, l21/22. Dadurch reduzierte
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Tab. 6-6: Leistungen im Entlassungsbericht

Angabe im Entlassungsbericht Anzahl

KTL-Einheiten (2stellig) aus den Kapiteln l, p, k, b, f, h, g, c, d
KTL-Einheiten (2stellig) aus den Kapiteln a, e, i, m, s
EFL
Summe

54
6
1
61



sich die Anzahl der einzubeziehenden Leistungen im ersten Schritt von
55 auf 41.

2. Überprüfung der Patientenhäufigkeiten: In einem zweiten Schritt wurden
die verbleibenden 41 Kategorien hinsichtlich der Häufigkeiten über-
prüft, mit der diese Leistungen an Patienten erbracht wurden. Als Ein-
schlusskriterium setzten wir eine Mindesthäufigkeit von 1 % an. Da-
durch reduzierte sich die Anzahl der einzubeziehenden Leistungen um
weitere 12 auf 29. In der Analyse wurden schließlich 28 KTL-kodierte
Leistungen sowie der EFL-Test berücksichtigt. Die eingeschlossenen
Leistungen und deren Häufigkeit zeigt Tab. 6-7.

6.2.2 Ergebnisse

Die Clusteranalyse ermittelte zwei implizite Behandlungsgruppen: einen
Pfad 1 mit n = 681 Patienten (77 %) und einen Pfad 2 mit n = 203 Patien-
ten (23 %). Die in Tab. 6-8 vorgenommene Gegenüberstellung der Leis-
tungskategorien hilft bei der Interpretation der beiden Cluster. In der ers-
ten Spalte ist für die jeweilige Leistung die Zahl der Patienten angegeben,
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Abb. 6-3: Algorithmus zur Reduktion der berücksichtigten Leistungen
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Tab. 6-7: Clusteranalytisch berücksichtigte Leistungskategorien

Leistungseinheiten i %

1 b03 Indikationsspezifische Krankengymnastik Einzel 253 28,6

2 b11, b13 Indikationsspezifische Krankengymnastik Gruppe 704 79,6

3 b31, b33 Begleitende KG Gruppe 340 38,5

4 b71, b75 Krankengymnastik im Bewegungsbad Einzeln 591 66,9

5 b81 Krankengymnastik im Bewegungsbad Gruppe 800 90,5

6 b87 Mechanische Extension 167 18,9

7 c11, c16, c36 Thermische Therapien 731 82,7

8 c51, c61 Bäder 737 83,4

9 d02 Hydrogalvanische Anwendung 142 16,1

10 d11, d14 Niederfrequente Elektrotherapie 172 19,5

11 d21, d31 Mittel- und Hochfrequenztherapie 527 59,6

12 d41 Ultraschalltherapie 179 20,2

13 d51 Magnetfeldtherapie 26 2,9

14 f02 Teilkörpermassage 805 91,1

15 f11, f24 Andere Massagen 60 6,8

16 g Ergotherapie 27 3,1

17 h01 Sozialberatung 470 53,2

18 k02, k03 Ernährungsberatung 578 65,4

19 k12 Lehrküche 78 8,8

20 k14 Rückenschule 574 64,9

21 k46 Gesundheit selber machen 678 76,7

22 k52, k53 Vorträge 710 80,3

23 l01 Gezieltes Training 24 2,7

24 l21, l22 Sequenz-/Ergometertraining ohne Monitoring 656 74,2

25 l41 Schwimmen 775 87,7

26 l71 Gefäßtraining 15 1,7

27 p03 Therapeutische Einzelintervention 303 34,3

28 p21 Entspannungsverfahren 246 27,8

29 EFL 386 43,7

Gesamt 11 754 -
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Tab. 6-8: Therapeutische Leistungseinheiten in den clusteranalytisch ermittelten
Pfadgruppen

Leistungseinheiten  Pfad 1 

(n = 681) 

 Pfad 2 

(n = 203) 

 Erwartete 

Häufigkeit 

  

 n n1 (%) n2 (%) n1 n2 P w 

B03 Indikationsspez. KG Einzel 253 67 (9,8) 186 (91,6) 194,9 58,1 0,000 0,76 

B11, B13 Indikationsspez. KG Gruppe 704 660 (96,9) 44 (21,7) 542,3 161,7 0,000 0,79 

B31, B33 Begleitende KG Gruppe 340 171 (25,1) 169 (83,3) 261,9 78,1 0,000 0,50 

B71, B75 KG im Bewegungsbad 

Einzeln/Klein 

591 537 (78,9) 54 (26,6) 455,3 135,7 0,000 0,47 

B81 KG im Bewegungsbad Gruppe 800 632 (92,8) 168 (82,8) 616,3 183,7 0,000 0,14 

B87 Mechanische Extension 167 135 (19,8) 32 (15,8) 128,7 38,3 0,195 0,04 

C11, C16, C36 Thermische Therapien 731 655 (96,2) 76 (37,4) 563,1 167,9 0,000 0,65 

C51, C61 Bäder 737 597 (87,7) 140 (69,0) 567,8 169,2 0,000 0,21 

D02 Hydrogalvanische Anwendung 142 11 (1,6) 131 (64,5) 109,4 32,6 0,000 0,72 

D11, D14 Niederfrequente 

Elektrotherapie 

172 131 (19,2) 41 (20,2) 132,5 39,5 0,762 0,01 

D21, D31 Mittel- und 

Hochfrequenztherapie 

527 401 (58,9) 126 (62,1) 406,0 121,0 0,417 0,03 

D41 Ultraschalltherapie 179 134 (19,7) 45 (22,2) 137,9 41,1 0,438 0,03 

D51Magnetfeldtherapie 26 4 (0,6) 22 (10,8) 20,0 6,0 0,000 0,26 

F02 Teilkörpermassage 805 627 (92,1) 178 (87,7) 620,1 184,9 0,055 0,06 

F11, F24 Andere Massagen 60 52 (7,6) 8 (3,9) 46,2 13,8 0,066 0,06 

G Ergotherapie 27 14 (2,1) 13 (6,4) 20,8 6,2 0,002 0,11 

H01 Sozialberatung 470 318 (46,7) 152 (74,9) 362,1 107,9 0,000 0,24 

K02, K03 Ernährungsberatung 578 445 (65,3) 133 (65,5) 445,3 132,7 0,964 0,00 

K12 Lehrküche 78 61 (9,0) 17 (8,4) 60,1 17,9 0,797 0,01 

K14 Rückenschule 574 545 (80,0) 29 (14,3) 442,2 131,8 0,000 0,58 

K46 Gesundheit selber machen 678 540 (79,3) 138 (68,0) 522,3 155,7 0,001 0,11 

K52, K53 Vorträge 710 558 (81,9) 152 (74,9) 547,0 163,0 0,026 0,07 

L01 Gezieltes Training 24 23 (3,4) 1 (0,5) 18,5 5,5 0,026 0,07 

L21, L22 TT ohne Monitoring 656 583 (85,6) 73 (36,0) 505,4 150,6 0,000 0,48 

L41 Schwimmen 775 615 (90,3) 160 (78,8) 597,0 178,0 0,000 0,15 

L71 Gefäßtraining 15 11 (1,6) 4 (2,0) 11,6 3,4 0,731 0,01 

P03 Therapeutische 

Einzelintervention 

303 206 (30,2) 97 (47,8) 233,4 69,6 0,000 0,16 

P21 Entspannungsverfahren 246 172 (25,3) 74 (36,5) 189,5 56,5 0,002 0,11 

EFL 386 262 (38,5) 124 (61,1) 297,4 88,6 0,000 0,19 

 



die diese Leistung erhalten haben. In den folgenden Spalten sind die Pa-
tientenzahlen zu finden, die innerhalb von Pfad 1 bzw. Pfad 2 an der Leis-
tung teilhaben konnten. Die Prozentwerte beziehen sich dabei auf den ent-
sprechenden Pfad, d. h. 186 – also 91,6 % – der Patienten aus Pfad 2 (Clus-
ter 2) haben die Leistung b03 erhalten, gegenüber nur 67 – also 9,8 % – der
Patienten aus Pfad 1 (Cluster 1). Unter der Annahme, dass die Leistungser-
bringung unabhängig von der Pfadzugehörigkeit ist, sind für jeden Pfad
die gleichen relativen Häufigkeiten erbrachter Leistungen zu erwarten. Für
die Leistung b03 wäre dann jeweils ein Anteil von 253/884 = 0,29 zu er-
warten, d. h. im Pfad 1 n = 195 und im Pfad 2 n = 58. Für den Pfad 2 ist
die beobachtete Anzahl (n = 186) jedoch sehr viel größer als die erwartete
Anzahl, d. h. die Patienten im Pfad 2 profitieren deutlich häufiger von der
Leistung b03 als die Patienten in Pfad 1. Die Effektstärken in der letzten
Spalte schließlich helfen die Stärke der Effekte einzuordnen. Nach Cohen
1992 lassen sich kleine (w = 0,1), mittlere (w = 0,3) und große (w = 0,5)
Effekte unterscheiden. Für die perspektivische Zuordnung von Leistungen
zu einem Pfad als wahrscheinliche Muss-Leistung sollten nur mittlere und
große Effekte in Betracht gezogen werden.
Die Beschreibung der beiden Pfadgruppen konzentriert sich im Folgenden
zunächst auf die Module Trainingstherapie und Krankengymnastik, da die-
se mit über 50 % der erbrachten Leistungseinheiten in der Klinik Nieder-
sachsen die am häufigsten erbrachten Maßnahmen darstellen, und an-
schließend auf die MBOR-relevanten Leistungseinheiten. 
Die in Abb. 6-4 offenkundigen Unterschiede, mit der Patienten der beiden
Pfade an den aufgeführten Leistungen partizipieren, sind nicht nur statis-
tisch signifikant, sondern weisen zudem mittlere und hohe Effektstärken
auf (Cohen 1992). Dies zeigt sich zunächst deutlich an der divergierenden
Partizipation an einzel- bzw. gruppentherapeutischen Maßnahmen inner-
halb der indikationsspezifischen Krankengymnastik (KG). Während nahe-
zu alle Patienten aus Pfad 2 an der krankengymnastischen Einzeltherapie
b03 teilhaben (91,6 %), erhalten diese Leistung nur 9,8 % aus Pfad 1. Für
die gruppentherapeutische KG b11 bzw. b13 kehrt sich dieses Verhältnis
um: Während 96,9 % aus Pfad 1 gruppentherapeutisch in der KG behan-
delt werden, sind dies 21,6 % in Pfad 2. Offenbar ist für den zweiten Pfad
ein intensiveres personales therapeutisches Setting notwendig, während im
ersten Pfad die Therapie möglicherweise aufgrund standardisierter Abläu-
fe auch als Gruppenbehandlung durchführbar ist.
Abb. 6-5 verdeutlicht zunächst, dass MBOR-Leistungen für beide Gruppen
relevant sind. Zwar sind die Unterschiede für beide Gruppen signifikant,
im Gegensatz zu den krankengymnastischen und trainingstherapeutischen
Leistungen allerdings können für die MBOR-Leistungen nur kleine Effekte
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konstatiert werden. 61,1 % der Patienten aus Pfad 2 gegenüber 38,5 % der
Patienten aus Pfad 1 wurden in die EFL-Diagnostik einbezogen (w = 0,19).
Zudem erhielten 47,8 % bzw. 74,9 % der Pfad-2-Patienten auch psycholo-
gische Einzelgespräche (p03) bzw. Sozialberatung (h01). Im Pfad 1 waren
diese Leistungen mit 30,2 % (p03) und 46,7 % (h01) bei Effektstärken von
w = 0,16 (p03) und w = 0,24 (h01) jeweils seltener vertreten.
Werden die clusteranalytisch bestimmten Pfade mit dem MBOR-Bedarf
kreuztabelliert, ergibt sich die in Abb. 6-6 dargestellte 4-Felder-Tafel. Von
den 386 Patienten mit MBOR-Bedarf finden sich 32,1 % im ersten Cluster
wieder (Pfad 1/MBO+). Diese Merkmalskombination trifft auf 14,0 % der
Gesamtstichprobe zu. Knapp zwei Drittel (67,9 %) der MBOR-Patienten
finden sich im zweiten Pfad wieder (Pfad 2/MBO+). Die größte der vier
Subgruppen bilden mit knapp der Hälfte der Stichprobe (47,4 %) die zu
Pfad 1 zugeordneten Patienten ohne MBOR-Bedarf (Pfad 1/MBO-). Die
vierte Zelle schließlich bilden die Patienten des zweiten Clusters ohne
MBOR-Bedarf (8,9 % der Gesamtstichprobe, Pfad 2/MBO-).

6.3 Determinanten der Pfadzugehörigkeit

Die empirische Darstellung der Gruppen wurde zunächst durch einfache
Gruppenvergleiche vorbereitet ( 2-Tests, T-Test, Varianzanalysen, Post-
Hoc-Mehrfachvergleiche). Acht Parameter wurden ausgewählt, um Profile
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Abb. 6-6: 4-Felder-Tafel: MBOR-Bedarf * Clusterzugehörigkeit



der vier Subgruppen zu erstellen. Diese sollten die Charakteristika der vier
Gruppen veranschaulichen und eine Interpretation der Problemlage er-
möglichen.
Die Bestimmung relevanter patientenseitiger Parameter für ein einfaches
Zuweisungsverfahren erfolgte mittels logistischer Regression. Dafür konn-
te auf eine Teilstichprobe von n = 314 Patienten zurückgegriffen werden.
Als potenzielle Prädiktoren wurden soziodemografische, gesundheits- und
berufsbezogene Parameter in die Analyse einbezogen.
Die beiden MBOR-Gruppen lassen sich von den Nicht-MBO-Rehabilitan-
den anhand höherer AU-Zeiten, ungünstigerer Einschätzungen der berufli-
chen Zukunft, einer höheren Häufigkeit an gesundheitsbezogenen Beein-
trächtigungen im Beruf und dem Erwerbsstatus differenzieren (Abb. 6-7).
Für alle vier Kriterien zeigen die Patienten beider MBOR-Bedarfsgruppen
ungünstigere Gruppenmittelwerte als die Gesamtstichprobe6. In diesen Pa-
rametern zeigt sich der bereits bekannte gemeinsame MBOR-Bedarf der
beiden Subgruppen (Müller-Fahrnow et al. 2005). Die gesundheitsbezoge-
nen Parameter auf der linken Seite trennen vor allem die Pfad-1- und Pfad-
2-Patienten. Die Patienten der beiden Pfad-2-Subgruppen zeigen auf den
SF-36-Skalen Körperliche Rollenfunktion und Körperliche Funktionsfähig-
keit, der PDI-Summenskala und der HADS-Depressionsskala deutlich ge-
ringere Werte als die Patienten der großen Pfad-1-Subgruppe ohne MBOR-
Bedarf (p < 0,001, Post-Hoc-Mehrfachvergleiche mit Bonferroni-Anpas-
sung). Werden die beiden MBOR-Subgruppen gegenübergestellt, lassen
sich für die vier gesundheitsbezogenen Angaben ebenfalls durchweg signi-
fikante Unterschiede konstatieren (p < 0,001). 
Die unterscheidbaren Profile der beiden MBOR-Gruppen deuten darauf
hin, dass der festgestellte MBOR-Bedarf keineswegs eine homogene Patien-
tengruppe definiert, sondern zunächst nur die gemeinsame berufliche Ak-
tivitäts- und Partizipationsbeeinträchtigung abbildet. Über die in den Pro-
filen gezeigten Unterschiede hinaus ließen sich in bivariaten Analysen eine
Reihe weiterer signifikanter Unterschiede für die beiden MBOR-Gruppen
feststellen. Dabei zeigt sich die MBO-2-Gruppe durchweg als die schwerer
beeinträchtigte Gruppe. Dies gilt für körperliche (Abschnitt 6.3.1) und für
schmerzbezogene Beeinträchtigungen (Abschnitt 6.3.2), für psychische Be-
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6 Die Werte in Abb. 6-7 sind z-standardisierte Werte und können als relative Abweichun-
gen vom Mittelwert der Gesamtstichprobe interpretiert werden: Werte über Null kenn-
zeichnen höhere Werte als in der Gesamtstichprobe, Werte unter Null hingegen gerin-
gere Werte als in der Gesamtstichprobe.



schwerden (Abschnitt 6.3.3) und für eine schwierigere berufsbezogene Pro-
blemlage (Abschnitt 6.3.4). 

6.3.1 Körperliche Beeinträchtigungen

MBO-2-Patienten geben im Zwei-Gruppen-Vergleich einen schlechteren
allgemeinen Gesundheitszustand an als die MBO-1-Patienten (EQOL: p <
0,001; AGES SF-36: p < 0,05). Sie befinden ihren Gesundheitszustand sig-
nifikant schlechter als noch vor einem Jahr (p < 0,05) und berichten zudem
von einer stärkeren Beeinträchtigung der körperlichen Funktionsfähigkeit
sowie der körperlichen Rollenfunktion. Zwar zeigen beide MBOR-Gruppen
in einem Drei-Gruppen-Vergleich mit MBO- schlechtere Werte als die
Nicht-MBO-Patienten, allerdings sind die Effekte zwischen MBO- und
MBO-1, insbesondere für den aktuellen Gesundheitszustand und die kör-
perliche Funktionsfähigkeit, geringer als zwischen MBO-1 und MBO-27.
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Abb. 6-7: Pfadprofile

7 Zudem verlieren einige der Effekte zwischen MBO-2 und MBO-1 bei einer Bonferroni-
Anpassung im Drei-Gruppen-Vergleich ihre statistische Bedeutsamkeit. In jedem Fall je-
doch bestätigen sich die erheblichen Unterschiede zwischen MBO-2 und MBO-.



Insgesamt deutet sich an, dass die körperlichen Beeinträchtigungen der
MBO-2-Patienten deutlich stärker sind als die aller anderen Patienten. Zu-
dem scheint der Unterschied zwischen MBO-2 und MBO-1 für die betroffe-
nen Personen schwerwiegender als zwischen MBO-1 und MBO-.

6.3.2 Schmerzen

Die empirische Evidenz für stärkere schmerzbezogene Beeinträchtigungen
der MBO-2-Gruppe ist erheblich. Die MBO-2-Patienten zeigen sowohl auf
allen Subskalen des Pain Disability Index (PDI) (mit Ausnahme des Items
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Abb. 6-8: Beeinträchtigungen der allgemeinen Gesundheit und körperlicher Funk-
tionen
Post-Hoc-Tests (Bonferroni-Anpassung):
Gesundheitszustand ( 2 = 0,077): MBO- vs. MBO-1: p < 0,05; MBO- vs. MBO-2: p < 0,001;
MBO-1 vs. MBO-2: p < 0,001
SF-36 Allg. Gesundheit ( 2 = 0,018): MBO- vs. MBO-1: n. s.; MBO- vs. MBO-2: p < 0,01;
MBO-1 vs. MBO-2: n. s.
SF-36 Körp. Fkt. ( 2 = 0,067): MBO- vs. MBO-1: p < 0,05; MBO- vs. MBO-2: p < 0,001; MBO-
1 vs. MBO-2: p < 0,001
SF-36 Körp. Rollenfkt. ( 2 = 0,082): MBO- vs. MBO-1: p < 0,05; MBO- vs. MBO-2: p < 0,001;
MBO-1 vs. MBO-2: n. s.



zur Beeinträchtigung lebensnotwendiger Tätigkeiten) als auch der
Schmerzskala des SF-36 signifikant ungünstigere Werte als die MBO-1-Pa-
tienten. Am deutlichsten äußert sich dies für die schmerzbezogenen Beein-
trächtigungen im Beruf (p < 0,05). Die MBO-2-Patienten berichten außer-
dem von einer höheren Schmerzintensität (p < 0,05). Diese Unterschiede
sind umso gravierender, als dass die Schmerzproblematik auch der MBO-
1-Patienten nicht unterschätzt werden darf. Werden diese den Nicht-MBO-
Patienten gegenübergestellt, zeigen auch die MBO-1-Patienten ungünstige-
re Werte, d. h. auch die MBO-1-Patienten sind Rehabilitanden mit einer
akuten Schmerzproblematik.
Um eine weitere Differenzierung leisten zu können, wurden im Folgenden
solche schmerzbezogenen Faktoren berücksichtigt, die die Schmerzkarriere
der Patienten zu verstehen helfen: 
1. Mit 68,6 % gegenüber 55,7 % griffen die MBO-2-Patienten signifikant

häufiger zur Einnahme von Schmerzmedikamenten (p < 0,05). 
2. Die Hälfte der MBO-2-Patienten (46,3 %) wurde wegen ihrer Schmerzen

bereits stationär zur Diagnostik und/oder Therapie in einem Kranken-
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Abb. 6-9: Schmerzbezogene Beeinträchtigungen (z-standardisiert)
a signifikant gegenüber MBO-; b signifikant gegenüber MBO-1; * p < 0,05; ** p <
0,01; *** p < 0,001



haus behandelt. Gleiches galt nur für 30,7 % des ersten MBOR-Pfades (p
< 0,05). 

3. 81,8 % der MBO-2-Patienten geben an, dass ihre Schmerzen andauernd
vorhanden waren. Im ersten MBOR-Pfad sind dies nur 62,3 % (p <
0,001). 

4. Nur 38,2 % der MBO-2-Patienten geben an, sich in irgendeiner Form
sportlich zu betätigen, gegenüber 60,6 % der Pfad-1-Patienten (p <
0,001). 

Bemerkenswert ist, dass die Unterschiede zwischen MBO- und MBO-1 für
diese vier Parameter nicht statistisch bedeutsam sind. Daraus lässt sich
schließen, dass die MBO-1-Patienten zwar durchaus eine akute Schmerz-
problematik aufweisen, diese allerdings weniger lange andauert und noch
kein generalisiertes Vermeidungsverhalten nach sich gezogen hat. Thera-
peutische Priorität sollten folglich physiotherapeutische und edukative
Maßnahmen haben, die einer Chronifizierung der Schmerzproblematik
entgegenwirken. Auf der anderen Seite deuten die MBO-2-Patienten bereits
ein erhebliches passives Schon- und Vermeidungsverhalten an. Dies indi-
ziert, dass das therapeutische Konzept sowohl auf maladaptive schmerzbe-
zogene Kognitionen der bereits chronifizierten Patienten als auch auf das
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Abb. 6-10: Schmerzkarriere
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ungünstige Copingverhalten wirken sollte (Hasenbring et al. 2001). Diese
Patienten bedürfen vermutlich besonders intensiver psychologischer und
physiotherapeutischer Unterstützung, um den bereits verfestigten circulus
vitiosus aus Fear-Avoidance-Überzeugungen und Vermeidungsverhalten
zu durchbrechen. Neben edukativen Maßnahmen sind von daher erweiter-
te psychologische Interventionen zu erwägen.

6.3.3 Psychosoziale Problematik

Die psychosozialen Parameter deuten eine erhebliche psychische Beein-
trächtigung der MBO-2-Patienten an. Gegenüber MBO-1-Patienten sind die
MBO-2-Patienten depressiver (p < 0,001), weniger vital (p < 0,05) und
eingeschränkter in ihrer sozialen Funktionsfähigkeit (p < 0,05). Zugleich
berichten die MBO-2-Patienten geringere internale Kontrollüberzeugungen
(p < 0,05). Dies weist darauf hin, dass diese Patienten bereits Denkmuster
verfestigt haben, die die Möglichkeiten eigener Bemühungen als einge-
schränkter sehen und damit einer aktiven Schmerzbewältigung entgegen-
stehen. Eine besondere psychische Belastungssituation deutet sich auch in
den rehabilitationsbezogenen Befürchtungen an: 25,5 % der MBO-2-Patien-
ten befürchten Heimweh gegenüber 14,6 % der MBO-1-Patienten (p <
0,05). Zugleich äußern die MBO-2-Patienten eine verstärkte Hoffnung, Zeit
für sich zu haben. Dies könnte ein Zeichen dafür sein, dass neben der be-
ruflichen Problemlage eine erhebliche allgemeine Verunsicherung darüber
besteht, wie sich die Zukunft dieser Patienten gestaltet. Offenbar ist das
psychische Wohlbefinden der MBO-2-Patienten stark beeinträchtigt, so
dass unter Umständen neben verhaltensorientierten auch stützende Maß-
nahmen erforderlich sind.
Im Drei-Gruppen-Vergleich offenbaren sich erwartungsgemäß auch für die
MBO-1-Patienten ungünstigere Werte gegenüber den Nicht-MBO-Patien-
ten. Dieser Befund stützt die Annahme einer schwierigeren psychischen Si-
tuation der MBOR-Patienten und deren Bedarf an entsprechenden Leis-
tungsangeboten. Allerdings haben auch die Nicht-MBO-Patienten ungüns-
tigere Angst- und Depressionswerte (HADS) als die Personen der entspre-
chenden Norm- und Validierungsstichproben. Vor allem MBO-1-Patienten
(unter Umständen aber auch ein Teil der Nicht-MBO-Patienten) unterliegen
aufgrund dieser ungünstigen psychischen Situation einem erhöhten
Schmerzchronifizierungsrisiko (Hasenbring et al. 2001). Die hohe psy-
chische Belastung und die stärkere Schmerzbelastung der MBO-2-Patienten
hingegen deuten auf eine bereits chronifizierte Schmerzproblematik hin.
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6.3.4 Berufsbezogene Problemlage

Sozialmedizin: 89,9 % der MBO-2-Patienten wiesen vor Rehabilitationsbe-
ginn mindestens dreimonatige Arbeitsunfähigkeitszeiten auf. In der ersten
MBOR-Subgruppe traf dies nur auf 70,1 % der Patienten zu (p < 0,001).
Die deutlich längeren Arbeitsunfähigkeitszeiten vor Rehabilitationsbeginn
klären einen wesentlichen Unterschied in der Anamnese auf: 53,9 % der
MBO-2-Patienten haben die Maßnahme auf Anregung des medizinischen
Dienstes der Krankenkasse beantragt gegenüber 37,1 % der MBO-1-Patien-
ten (p < 0,01).

Arbeitssituation und berufliche Gesundheit: MBO-2-Patienten äußern zudem
stärkere Zustimmung zu den Aussagen, dass die Arbeit zu schwer sei (p <
0,05), die gegenwärtige Arbeit eigentlich nicht ausgeführt werden sollte (p
< 0,05) und die gegenwärtige Arbeit ohne spezielle Behandlung nicht ge-
tan werden kann (p < 0,001). 
Die drei Gruppen berichten eine zunehmend beeinträchtigte berufliche Ge-
sundheit. Immerhin knapp die Hälfte der Nicht-MBO-Patienten (45,9 %)
scheint keinerlei Einschränkungen der beruflichen Gesundheit zu haben.
Knapp 40 % der MBO-1-Patienten geben an, dass die Arbeit im derzeitigen
Beruf noch eingeschränkt möglich wäre, dazu aber entweder Pausen, Hilfs-
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Abb. 6-11: Psychosoziale Beeinträchtigungen



mittel oder eine Reduzierung der Arbeitszeit notwendig sei. Darüber hi-
naus sind weitere 40 % der MBO-1-Patienten bereits davon überzeugt, im
derzeitigen Beruf nicht mehr arbeiten zu können. In der noch stärker beein-
trächtigten MBO-2-Gruppe sehen sich schon über die Hälfte (55,1 %) der
Betroffenen nicht mehr in der Lage, in ihrem derzeitigen Beruf weiter arbei-
ten zu können (Abb. 6-13).
Berufliche Prognose: Die subjektive Prognose der Rehabilitanden zu Reha-
bilitationsbeginn und die sozialmedizinische Prognose in den Entlassungs-
berichten zeigen eine starke Konsistenz (Abb. 6-14). Eine ungünstige pa-
tientenseitige Antizipation der beruflichen Zukunft geht einher mit einer
höheren Wahrscheinlichkeit einer Empfehlung zur Überprüfung von Leis-
tungen zur Teilhabe und der Prognose vollständiger Erwerbsminderung
im derzeitigen Beruf (unter 3 h).
Nur ein Viertel der MBO-2-Patienten sehen ihre berufliche Zukunft noch
überwiegend positiv gegenüber knapp zwei Drittel der Nicht-MBO-Patien-
ten und 39,4 % der MBO-1-Patienten. 21,9 % der MBO-2-Patienten gegen-
über 8,7 % der MBO-1-Patienten nehmen an, auch weiterhin krankge-
schrieben zu bleiben (p < 0,001). 41,7 % gegenüber 26,4 % wissen nicht,
was ihnen ihre berufliche Zukunft bringt (p < 0,001). 
Über drei Viertel der MBO-1-Patienten prognostizieren in ihrem derzeiti-
gen Beruf stärkere Einschränkungen. Gleiches nimmt nur ein Drittel der
Nicht-MBO-Patienten an. Von den MBO-2-Patienten sind 57,4 % dieser
Ansicht.
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Für 80,0 % der MBO-2-Patienten wird bei Entlassung die Empfehlung aus-
gesprochen, Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben zu überprüfen, und
knapp die Hälfte der MBO-2-Patienten (42,7 %) scheint aus sozialmedizini-
scher Sicht keine Chance auf eine weitere Ausübung im derzeitigen Beruf
zu haben (volle Erwerbsminderung: zeitlicher Umfang unter 3 h). Für die-
se Patienten ergibt sich offenbar ein besonderer Bedarf hinsichtlich der Vor-
bereitung und Anbahnung weiterer berufsbezogener Maßnahmen. Eine
Wiedereingliederung ins Erwerbsleben ist damit für etwa die Hälfte der
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MBO-2-Patienten nur langfristig zu realisieren. Hingegen wird rund zwei
Dritteln der MBO-1-Patienten und immerhin 87 % der Nicht-MBO-Patien-
ten bei Entlassung eine vollschichtige Erwerbsfähigkeit bescheinigt.

6.3.5 Logistische Schätzung

Aus der Vielzahl der Parameter, die zwischen MBO-1 und MBO-2 trennten,
wurde schließlich ein logistisches Regressionsmodell spezifiziert, das sechs
Variablen beinhaltete:
(1) schmerzbezogene Beeinträchtigungen im Beruf (PDI-Beruf > 7: OR =

2,7)
(2) allgemeiner Gesundheitszustand (EQOL < 50: OR = 2,6)
(3) berufliche Zukunft: krankgeschrieben oder weiß nicht (OR = 2,6)
(4) Anregung zur Rehabilitation durch den MDK (OR = 2,3) 
(5) Anregung zur Rehabilitation durch die Rentenversicherung (OR = 0,3)
(6) sportliche Betätigung (OR = 0,6)

Tab. 6-9 zeigt die Parameterschätzer der logistischen Regression für die im
Modell einbezogenen Variablen. 
Ein schlechter allgemeiner Gesundheitszustand, starke schmerzbezogene
Beeinträchtigungen im Beruf, eine ungünstige Einschätzung der eigenen
beruflichen Zukunft und die Tatsache, dass die Anregung zur Rehabilitati-
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Tab. 6-9: Logistische Schätzung auf MBO-2

B p OR 95 % KI

Anregung durch RV -1,314 0,019 0,269 (0,090 0,805)

Anregung durch MDK 0,825 0,007 2,281 (1,247 4,171)

Berufliche Zukunft: unge-
wiss oder krank

0,947 0,002 2,578 (1,435 4,631)

EQOL < 50 0,971 0,002 2,640 (1,420 4,907)

PDI-Beruf > 7 1,001 0,005 2,722 (1,355 5,468)

Sportliche Betätigung -0,577 0,054 0,561 (0,312 1,010)

Konstante -2,502 0,000 0,082

n = 271; Likelihood-Ratio-Test zur Modellanpassung: p < 0,001, Hosmer-Lemeshow-Test:
p = 0,618, Nagelkerkes R2 = 0,29



on erst durch den Medizinischen Dienst der Krankenkasse erfolgte, erhö-
hen das Risiko, zur schwerer beeinträchtigten MBOR-Gruppe zu gehören,
während sportliche Betätigung und die Tatsache, dass die Maßnahme
durch die Rentenversicherung angeregt wurde, das Risiko, zur ungünstige-
ren Gruppe zu gehören, reduzieren. 
Anhand der sechs Selbstangaben können die beiden Gruppen mit einer
korrekten Reklassifizierung von 72,7 % (Trennwert p = 0,33) bei einer
Sensitivität (MBO-2) von 77,1 % und Spezifität (MBO-1) von 70,7 % vor-
hergesagt werden. Der positive Vorhersagewert für MBO-2 liegt bei 
53,8 %, der negative (und damit positive Vorhersagewert für MBO-1) bei
87,5 %. Etwa ein Viertel beider Gruppen werden falsch zugeordnet. Der ge-
ringe positive Vorhersagewert für die MBO-2-Gruppe zeigt an, dass nahe-
zu jeder zweite der aufgrund der patientenseitigen Angaben vorhergesag-
ten MBO-2-Patienten aufgrund der erbrachten Leistungen eigentlich im
leichteren MBO-1-Pfad war. Es ist nicht auszuschließen, dass für diese Pa-
tienten ebenfalls eine Behandlung im MBO-2-Pfad angemessen gewesen
wäre.
Abb. 6-16 schließlich zeigt die bereits bekannten Patientenprofile nun für
die empirischen und vorhergesagten Gruppen. Die Kennwerte der MBO-1-
Gruppe werden im biophysischen Bereich etwas überschätzt. Insgesamt
aber ist das Ergebnis der Reklassifikation akzeptabel.
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Abb. 6-15: Sensitivität und Spezifität
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6.3.6 Schlussfolgerungen für MBOR-Behandlungsmodule

Die erkennbar unterschiedlichen Profile der beiden MBOR-Gruppen deu-
ten darauf hin, dass der festgestellte MBOR-Bedarf keineswegs eine homo-
gene Patientengruppe definiert, sondern zunächst nur die gemeinsame be-
rufliche Aktivitäts- und Partizipationsbeeinträchtigung abbildet. Die star-
ken psychischen Beeinträchtigungen, die Stärke der Schmerzproblematik
und ihr Andauern, das sich andeutende Vermeidungsverhalten und die
schweren Beeinträchtigungen der körperlichen Funktionsfähigkeit sowie
der beruflichen Gesundheit deuten an, dass es sich bei diesen MBO-2-Pa-
tienten um Personen mit einer chronifizierten Schmerzproblematik han-
delt.
Die MBO-1-Patienten zeigen zwar ebenfalls Anzeichen einer akuten
Schmerzproblematik, jedoch ist ihre Dauer deutlich geringer. Die hohe psy-
chische Belastung deutet allerdings auf ein erhebliches Chronifizierungsri-
siko hin (Linton 2000; Hasenbring et al. 2001). Während die Rehabilitation
für die MBO-2-Patienten Wege identifizieren muss, um die chronifizierte
Schmerzproblematik zu bearbeiten, dürfte für die MBO-1-Patienten vor al-
lem die Vermeidung einer Schmerzchronifizierung im Vordergrund ste-
hen. In beiden Fällen besteht folglich Bedarf an psychoedukativen Behand-
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Abb. 6-16: Patientenprofile für empirische und vorhergesagte MBOR-Pfadgruppen



lungsbausteinen, um die psychische Belastungssituation zu klären und da-
bei zu helfen angemessene Coping-Strategien zu entwickeln. Beide Grup-
pen bedürfen darüber hinaus eines intensiven körperlichen Trainings, das
systematisch auf die Ergebnisse des EFL aufbaut. Hier hat sich in der Kli-
nik Niedersachsen für die MBO-2-Patienten, offenbar aufgrund der Schwe-
re der Beeinträchtigung, ein einzeltherapeutisches Setting bewährt.

6.4 Weiterentwicklung des MBOR-Klinikkonzepts

Die gemeinsame Pfadentwicklungsgruppe aus Klinikmitarbeitern und For-
schungsgruppe vereinbarte die Erarbeitung eines Ablaufschemas für die
therapeutische Leistungserbringung in der MBOR, um damit die Voraus-
setzung einer Manualisierung der Behandlungsabläufe zu schaffen. Dazu
wurde eine qualitativ orientierte Befragung der direkt beteiligten Berufs-
gruppen durchgeführt, um einen direkten Einblick in die Ziele, Konzepte
und Handlungen der einzelnen MBOR-Behandlungsbausteine zu bekom-
men. Auf der Grundlage dieser Arbeit beabsichtigen Klinik und For-
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Quelle: Hasenbring et al. 2001 unter Ergänzung von MBOR-Patienten



schungsgruppe die Erstellung einer ausführlichen Darstellung des MBOR-
Konzepts. Die folgende Darstellung greift die wesentlichen Ergebnisse der
Arbeitsgruppe auf und beschreibt die zentralen Behandlungsbausteine des
MBOR-Konzeptes der Klinik Niedersachsen, wie sie sich seit der Einfüh-
rung der beiden MBOR-Behandlungspfade darstellen. 
Das dreiwöchige stationäre MBOR-Konzept beruht auf den Ergebnissen
der EFL-Diagnostik und evidenzbasierten Therapieelementen. Die Patien-
ten werden von einem multidisziplinären Team aus Physiotherapeuten,
Ärzten, einer Psychologin und einer Sozialarbeiterin betreut (Abb. 6-18).

6.4.1 Evaluation der funktionellen Leistungsfähigkeit

Zum Zweck der dezidierten und standardisierten Erhebung des individu-
ellen Leistungsprofils haben 13 Therapeuten und 4 Ärzte der Klinik die
EFL-Lizenz erworben. Dadurch ist man in der Lage, pro Woche bis zu 18
Patienten mit EFL zu testen. Das System „Evaluation der funktionellen
Leistungsfähigkeit“ wurde in den 80er Jahren von Susan Isernhagen in den
USA entwickelt und seit den 1990er Jahren auch in Europa eingesetzt (Bak
et al. 2000; Kaiser et al. 2000; Rivier und Seewer 2002). Die Durchführung
der EFL ermöglicht valide Aussagen über die weitere berufliche Prognose,
eine detaillierte Erfassung der körperlichen Fähigkeiten und eine realitäts-
gerechte Beurteilung der Arbeitsfähigkeit und der Arbeitsmöglichkeiten.
Damit liefert das EFL-System die notwendigen diagnostischen Informatio-
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nen, um die medizinische Rehabilitationsmaßnahme gezielt auf die berufli-
che Arbeit abzustimmen. Im Entlassungsbericht kann schließlich ein direk-
ter Bezug zur Arbeitssituation der Betroffenen hergestellt werden.
Der Test beginnt mit dem Abarbeiten einer „Checkliste“, einer Selbstbeur-
teilung der körperlichen Fähigkeiten (PACT, Matheson und Matheson
1989), eines Schmerzbogens und ggf. einer ausführlichen Arbeitsplatz-
anamnese. Anschließend nimmt der Therapeut eine krankengymnastische
Untersuchung vor. Das System basiert auf 29 standardisierten Leistungs-
tests. Diese untersuchen die Belastbarkeit für häufige physische Funktionen
im Arbeitsleben. Die Testbatterie wird über zwei Tage durchgeführt und
dauert insgesamt rund 6 Stunden.
Im Anschluss an den praktischen Teil erfolgt ein Abschlussgespräch mit
Besprechung der Ergebnisse durch den Therapeuten und den Klienten. Der
Therapeut erstellt einen Bericht und leitet diesen an den behandelnden Arzt
weiter. Absprachen werden zeitnah mit Sozialpädagogin, Psychologin und
dem Arzt getroffen. Der Arzt ist zeitweise bei den Tests anwesend und je-
derzeit erreichbar. Ziel des EFL-Tests ist laut Klinik eine realitätsgerechte
Beurteilung der Arbeitsfähigkeit und -möglichkeiten sowie eine detaillierte
Erfassung der physischen Fähigkeiten und Defizite zur Planung einer be-
ruflichen Rehabilitation. Zielgerichtete Empfehlungen zur weiteren berufli-
chen Orientierung und Behandlung können ermittelt werden. Als sekundä-
re Therapieziele werden die Verbesserung der realistischen Selbsteinschät-
zung im Umgang mit der Erkrankung und der körperlichen Belastbarkeit
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Abb. 6-19: Aufteilung des EFL-Tests auf zwei Tage
Quelle: Kaiser et al. 2000, 229



sowie die Verbesserung des Bewegungsverhaltens (z. B. rückengerechtes
Hebetraining während der Hebetests) genannt.
Die Ergebnisse der EFL bilden die Grundlage der rehabilitativen Behand-
lung während des Aufenthaltes. Sämtliche am MBOR-Behandlungsprozess
Beteiligte (Arzt, Physiotherapeut, Psychologin, Sozialarbeiterin) werden
über die zentralen Ergebnisse der EFL sowie die individuellen Arbeits-
platzanforderungen des Patienten informiert und können die therapeuti-
schen Bausteine individuell auf die Belange der Patienten abstimmen.

6.4.2 Training funktioneller Leistungen

Der Kern des stationären Konzepts ist das von der Klinik entworfene Trai-
ning funktioneller Leistungen (TFL). Das TFL ist ein physiotherapeutisches
Training, das in einer eigens dafür konzipierten Umgebung stattfindet und
das Training berufsbezogener Aktivitäten zulässt. 

“Physical conditioning programs, variously called work conditio-
ning, work hardening and functional restoration/exercise programs,
aim for return-to-work, improvement in work status (for workers
performing modified duties) and/or the achievement of a higher level
of function. Such programs either simulate or duplicate work and/or
functional tasks in a safe, supervised environment. In such environ-
ments, injured workers learn appropriate job performance skills in
addition to improving their physical condition, through an exercise
program aimed at increasing strength, endurance, flexibility, and
cardiovascular fitness” (Schonstein et al. 2003, 2).

Das systematische Review von Wirksamkeitsstudien bestätigt, dass solche
Programme die Arbeitsunfähigkeitszeiten der Betroffenen reduzieren und
damit die Rückkehr ins Erwerbsleben begünstigen (Schonstein et al. 2003).
Das intensive körperliche Training zielt auf die Verbesserung der aeroben
Kapazität, der Muskelkraft, der Ausdauer und der Koordination. Der Pa-
tient trainiert unter Anleitung eines qualifizierten EFL-Therapeuten (mög-
lichst derselben Person, die auch den EFL-Test durchführte) für seine Ar-
beit zentrale Bewegungsabläufe, die sich im EFL-Test als hinderlich für ei-
ne adäquate Teilhabe des Patienten an seinem Berufsleben darstellten. So
könnte z. B. ein Maurer die Aufgabe bekommen Steine zu stapeln, eine
Schubkarre zu beladen und zu schieben oder, auf einem Gerüst stehend,
Steine zu stapeln, wobei dem Patienten Kompensationsmöglichkeiten auf-
gezeigt werden können, die es ihm ermöglichen etwaige Defizite zu umge-
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hen. Es werden Korrekturen bei den Bewegungsabläufen vorgenommen,
um die Ergonomie zu optimieren oder einer Verschlechterung des vorlie-
genden Befundes vorzubeugen. Um dem Patienten ein allmähliches Heran-
führen an seine Arbeitsbelastung zu ermöglichen, wird eine Steigerung der
Intensität von Behandlung zu Behandlung vorgenommen, was auf unter-
schiedliche Weise geschehen kann: Die zu tragende Last kann erhöht, die
Wiederholungszahl vervielfacht, die Arbeitshaltung verändert, eine Zeit-
vorgabe erhoben und die Anzahl der Übungselemente erhöht oder der Ar-
beitsablauf in einen anderen Zusammenhang gestellt werden. Das zugrun-
de liegende theoretische Konzept der TFL beinhaltet mehrere Punkte. In
erster Linie gilt es eine arbeitsnahe Situation auf Grundlage der Arbeits-
platzbeschreibung aus dem EFL-Test zu schaffen. Insbesondere Abläufe,
bei denen Diskrepanzen zwischen Arbeitsanforderung und Leistungsfähig-
keit erkannt wurden, werden trainiert. Bei diesem Training macht sich der
Therapeut seine Kenntnisse der Trainingslehre zunutze, um beispielsweise
die Wiederholungszahl in den Kraftausdauerbereich zu lenken. Inhalte der
Rückenschule finden ebenso ihre Anwendung – indem dem Klienten ergo-
nomische Arbeitstechniken vermittelt werden – wie auch verhaltensmedi-
zinische Aspekte mit dem Ziel der Beeinflussung schmerzbezogener Fear-
Avoidance-Kognitionen. Auf diese Art und Weise bindet der Therapeut die
Kenntnisse der einzelnen Sparten aus der Physiotherapie ein, um ein opti-
males Ergebnis zu erzielen. Dieses liegt grundsätzlich in der allmählichen
Steigerung der Belastung, um so den Klienten an die an ihn gestellte Ar-
beitsanforderung heranzuführen.
Die Schwere der Beeinträchtigung indiziert für die MBO-2-Patienten aus
Sicht der Therapeuten im funktionellen Bereich die Notwendigkeit einzel-
therapeutischer Leistungen. Mit den MBO-1-Patienten kann das funktionel-
le Training in der Gruppe erfolgen. Ergänzung finden die berufsbezogenen
physiotherapeutischen Leistungen für beide Gruppen in begleitenden
kranken- und trainingstherapeutischen Einheiten, die auf die Verbesserung
von Kraft, Ausdauer und Beweglichkeit gerichtet sind.

6.4.3 Sozialberatung

In der sozialpädagogischen Exploration wird der Patient nach der ergän-
zenden Sozialanamnese ausführlich über die zu seiner Lebens- und Berufs-
situation passenden sozialrechtlichen Ansprüche informiert und beraten.
Reicht ein Gesprächstermin nicht bzw. ergibt sich ein Bedarf auf weiterfüh-
rende Leistungen, wird ein weiterer Termin anberaumt. Dadurch erhält der
Patient einen ausführlichen Überblick über die sozialrechtlichen Möglich-
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keiten, die ihm zur Verfügung stehen, und setzt sich noch einmal unter we-
sentlich realistischeren Überlegungen mit seiner Situation auseinander. Un-
ter Umständen kommt er zu anderen Überlegungen bzgl. seines weiteren
Vorgehens, definiert also seine Ziele mehr unter Einbeziehung eigener Ak-
tivitäten.
Beratungsbedarf besteht vor allem hinsichtlich der Ungewissheit der beruf-
lichen Perspektive, dem eigenen Umgang mit gesundheitlichen Einschrän-
kungen und den Folgen andauernder Erwerbslosigkeit. Angesichts der un-
günstigen Prognose der MBO-2-Patienten bedürfen diese einer besonderen
Beratung über die Möglichkeiten weiterführender Leistungen zur Teilhabe
am Arbeitsleben.

6.4.4 Psychische Funktionsfähigkeit und Aufbau schmerzbezogener
personaler Ressourcen

Die psychologische Exploration erhebt Basisfakten des Patienten zum Erle-
ben seiner beruflichen, körperlichen und psychischen Situation. Es erfolgt
eine Einschätzung der psychischen Verfassung (z. B. Vorliegen einer psy-
chischen Störung, psychische Belastungsfaktoren, Stand der Krankheitsver-
arbeitung, Ressourcen), die bei Bedarf durch eine psychologische Diagnos-
tik abgesichert wird. Am Ende erfolgen gemeinsam mit dem Patienten eine
Zusammenfassung des Gesprächs und eine Absprache, ob weitere Gesprä-
che (ggf. mit welcher Zielsetzung) geführt werden. Ziel ist hier in erster Li-
nie die Einschätzung, ob es einen psychologischen Behandlungs- oder Be-
ratungsbedarf beim Patienten gibt bzw. ob es psychische Faktoren gibt, die
sich auf die berufliche Situation bzw. die körperliche Verfassung auswir-
ken. Als weitere Therapieziele werden genannt:
– Motivation des Patienten zur Teilnahme an einer psychologischen Be-

handlung und/oder Beratung (im Kliniksetting oder am Wohnort) sowie
zu einer diesbezüglichen Verhaltens- oder Einstellungsänderung,

– Vermittlung von relevanten, notwendigen Informationen (z. B. Erläute-
rung des bio-psycho-sozialen Krankheitsmodells),

– Unterstützung bei der Erarbeitung und Umsetzung von Veränderungs-
schritten oder deren Aufrechterhaltung,

– Anregung zur Reflexion des eigenen Erlebens und Verhaltens oder eines
Perspektivenwechsels.
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Tab. 6-10: Therapeutische Leistungen der MBOR-Bedarfsgruppen und Empfeh-
lungen gemäß KTL-Katalog (Version 2007)

MBO-1 (29,6 %) MBO-2 (14,0 %)

Gemeinsame MBOR-Leistungen
EFL-Diagnostik E020 T 02

Sozialberatung D021, D024

Gruppenspezifische MBOR-Leistungen

Körperliche Funktionsfähigkeit

Training funktioneller Leistungen (TFL)
– Gruppe E050 L 09

Krankengymnastik im Bewegungsbad
als KG-Behandlung (Aquajogging)

B059 F 06

Sequenztraining ohne Monitoring 
A031 F 06

Training funktioneller Leistungen (TFL)
– Einzel E050 L 06

Begleitende KG als Gruppenbehand-
lung 

B034 F 06

Indikationsspezifisches Funktionstrai-
ning in der Kleingruppe 

E092/E095 F 09

Psychische Funktionsfähigkeit und Aufbau schmerzbezogener personaler 
Ressourcen (u. U. diagnosespezifisch)

Für MBO-1-Patienten könnten die Leis-
tungen F022 bzw. F040 Kann-Leistun-
gen darstellen, über die im Einzelfall

entschieden werden muss.

Schmerzbezogene therapeutische Ein-
zelintervention

F022 F 03
oder: Diagnosebezogene Gruppenarbeit

(Schmerzbewältigung bei chron.
Schmerz) nach Rentenversicherungs-

Curriculum 
F040 K 04

Progressive Muskelentspannung in der
Gruppe 

F092 F 06

Rückenschule
C141 I 06

oder: Patientenschulung bei degenerati-
ven Erkrankungen (Arthrose)

C161 I 01

Patientenschulung bei degenerativen
Erkrankungen (chron. Rückenschmerz) 

C181 I 01
oder: Patientenschulung bei degenerati-

ven Erkrankungen (Arthrose)
C161 I 01



7 Entwicklung eines 
Zugangsalgorithmus für 
therapeutisch relevante 
Subgruppen einer besonderen
beruflichen Problemlage

7.1 Forschungsfrage

Mit einer zusätzlichen Befragung der Patienten der Klinik Niedersachsen
wurde die zentrale Zielstellung verfolgt, zur Verbesserung der klinikinter-
nen Zugangs- und Prozessqualität beizutragen.
Die KTL-Analyse legte, abseits der vorhandenen Durchführung des
MBOR-Moduls der Klinik, eine Differenzierung der MBOR-Risikopatienten
in zwei Gruppen nahe: MBO-1 und MBO-2. Dabei unterscheiden sich beide
MBOR-Gruppen in Bezug auf die Aspekte der funktionalen Gesundheit
insbesondere in den Einschränkungen der Aktivitäten des täglichen Lebens
und der Stärke der wahrgenommenen körperlichen Schmerzen bzw. der
Schmerzkarriere. Daraus kann geschlossen werden, dass die bisherige Kli-
nikeingangsdiagnostik um möglichst spezifische Instrumente der körperli-
chen Funktionsfähigkeit und der Schmerzen ergänzt werden sollte. Mit Hil-
fe diskriminatorischer Modelle kann identifiziert werden, welche Kriterien
die differentielle Behandlung erklären. Um solche Kriterien erweitert ist die
Klinikeingangsdiagnostik ein sinnvoller Baustein für eine nachvollziehbare
und bedarfsorientierte MBOR-Behandlung.
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7.2 Beschreibung der Instrumente und des 
Studiendesigns

7.2.1 Studiendesign

In der Klinik Niedersachsen wurde nach Identifikation der MBOR-Grup-
pen MBO-1 und MBO-2 sowie Erstellung des MBOR-Manuals ab Mitte des
Jahres 2005 die neue Form der MBOR eingeführt. Aufgrund der noch feh-
lenden assessmentbasierten Steuerung wurde die bisherige Strategie weiter
verfolgt und eine subjektive Entscheidung des aufnehmenden Arztes als
Kriterium für die Teilnahme an der MBO-1-Reha oder der MBO-2-Reha
festgelegt. Die in Kapitel 5 durchgeführte Clusteranalyse verdeutlicht, dass
dies die Ärzte implizit schon länger praktizierten. Der Prozess wurde nun
explizit in die MBOR-Bedarfsfeststellung integriert.
Anhand der Baseline-Erhebung einer 2005/2006 in der Klinik Niedersach-
sen durchgeführten Kohortenstudie sollte die aufgestellte Forschungsfrage
beantwortet werden. Im Folgenden sind die relevanten Informationen be-
züglich dieser Kohortenstudie ausführlich aufgeführt. Die Rekrutierungs-
phase dauerte 50 Kalenderwochen und begann im Juli 2005. Eingeschlossen
wurden – entsprechend der Kriterien der ersten MBO-EFL-Studie – all die
Patienten, die Versicherte der Deutschen Rentenversicherung Westfalen
waren und wegen eines Muskel-Skelett-Leidens eine stationäre Rehabilita-
tion in der Klinik Niedersachsen im Heilverfahren absolvierten. 

7.2.2 Eingesetzte Instrumente

Die Erhebungsinstrumente sollten zwei Bedingungen genügen: Zum einen
war die hinreichende Darstellung der zentralen Prädiktoren zunehmender
Schmerzchronifizierung notwendig, zum anderen sollte ein hier nicht wei-
ter interessierender Vergleich in den Ergebnisparametern mit der Referenz-
stichprobe 2002/2003 möglich sein. Dies führte zu den in Tab. 7-1 aufge-
führten Erhebungsinstrumenten. 
Der Erfolg der Maßnahme sollte in fünf verschiedenen Bereichen messbar
sein. Damit wurde sich auf die Bereiche konzentriert, die in der internatio-
nalen Literatur als wesentlich zur Effektivitätsbeurteilung bei der Therapie
von chronischen Rückenschmerzen angesehen werden (z. B. Ostelo und de
Vet 2005). Die indikationsspezifische Funktionsfähigkeit wird mit dem
Funktionsfragebogen Hannover (FFbH) erhoben. Als generisches Instru-
ment fungierte der Pain Disability Index (PDI), ein Instrument zur Messung
der schmerzbezogenen Beeinträchtigungen in verschiedenen Lebensberei-
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chen. Mit dem PDI lässt sich sehr gut die subjektiv eingeschätzte Leistung
der Patienten und damit die individuellen Teilhabechancen abbilden. Die
Schmerzintensität wird mit drei Numerischen Ratingskalen erhoben: Die
Patienten sollten auf einer Skala von 0 bis 10 ihren momentanen sowie ih-
ren durchschnittlichen und stärksten Schmerz der letzten 7 Tage angeben.
Daraus lässt sich eine Mittelwertskala konstruieren. Der SF-12, die Kurzver-
sion des SF-36, operationalisiert die gesundheitsbezogene Lebensqualität in
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Tab. 7-1: Eingesetzte Erhebungsinstrumente

Konzept Instrument Items T1 T2 T3 

Erfolgsparameter  

Schmerzintensität NRS (von Korff et al. 2000) 3 X X X 

Beeinträchtigung PDI (Tait et al. 1987) 7 X  X 

 FFbH (Kohlmann und Raspe 1996) 18 X X X 

Lebensqualität SF-12 (Bullinger und Kirchberger 
1998) 

12 X X X 

Sozialmedizin SIMBO-MSK (Streibelt et al. 2007) 4 (7) X   

 AU, Rente, Erwerbsstatus 3 X  X 

Emotion (Depressivität) HADS (Zigmond und Snaith 1983)  14 X X X 

 FESV-Sub (Geissner 2001) 14 X X X 

Erfolgsparameter/Moderator  

Änderungsbereitschaft FF-STABS (Maurischat et al. 2002) 17 X X X 

Mediatoren  

Kognition FABQ (Pfingsten 1997) 16 X X X 

 FESV-Sub (Geissner 2001) 12 X X X 

Stress Fishbain-Skala (Fishbain 1993) 5 X  X 

Coping/ Verhalten FESV-Sub (Geissner 2001) 12 X X X 

Reha-Motivation (Bergelt et al. 2000) 17 X   

Einschätzungen zu Beruf 
und Gesundheit 

Eigenentwicklung 11 X (X) X 

Sonstige Variablen  

Soziodemografie Winkler 5 X   

Familienstand, HH-Situation... ~5 X   (Verband Deutscher 
Rentenversicherungsträger 
(VDR) 1999) 

Stufenweise WE, 
Schwerbehinderung, Kündigung 

3 X   

Prozessdaten (Klinikinformationssystem und Ärztlicher Entlassungsbericht) 

Alter, Geschlecht, Diagnose      

Empfehlungen      



Form einer körperlichen und einer psychischen Summenskala. Die Depres-
sivität schließlich wird mit zwei verschiedenen Instrumenten erhoben: Als
generisches Instrument kommt der in der Rehabilitationsforschung sehr
häufig genutzte HADS zum Einsatz, die direkt schmerzbezogenen Emotio-
nen können über die entsprechenden Subskalen des Fragebogens zur
Schmerzverarbeitung (FESV) operationalisiert werden. Die letztlich erfolg-
reiche berufliche Teilhabe nach Ende der Maßnahme lässt sich anhand ver-
schiedener Informationen zum Erwerbsstatus und den Fehlzeiten ablesen.
Als aggregiertes Maß bietet sich hier der SIMBO an, ein Screening-Instru-
ment zur Abbildung eines wahrscheinlichen Bedarfs an berufsbezogenen
Maßnahmen (vgl. hier auch den ersten Teil des Buches, weiterhin Streibelt
et al. 2007). 
Das Konstrukt der schmerzbezogenen Änderungsbereitschaft geht auf das
Transtheoretische Modell von Prochaska zurück und besitzt die zentrale
Annahme, dass Patienten mit einer unterschiedlich stark ausgeprägten Mo-
tivation zur Änderung ihrer bisherigen Lebens- und Verhaltensweisen in
die Rehabilitation kommen. Diese unterschiedlichen Motivationslagen wer-
den im theoretischen Modell als Stadien bezeichnet (stages of change, vgl.
Maurischat et al. 2002). Der FF-STABS (Freiburger Fragebogen – Stadien
der Bewältigung chronischer Schmerzen) operationalisiert vier der sechs
bisher definierten stages of change: Sorglosigkeit und Vorbereitung auf der
kognitiven Ebene und auf der Verhaltensebene Handlung und Aufrechterhal-
tung. Mit Hilfe dieses Instruments lässt sich die Motivation zu Bewertungs-
und Verhaltensänderungen darstellen und so – dies zeigt der bisherige For-
schungsstand (Glenn und Burns 2003; Jensen et al. 2004) – relevante Prädik-
toren für den Therapieerfolg bestimmen. Gleichzeitig wird angenommen,
dass eine Änderung der Änderungsbereitschaft zumindest kurzfristig auch
als Rehabilitationserfolg gewertet werden kann. 
Weitere Prädiktoren für den Rehabilitationserfolg sind die schmerzbezoge-
nen Bewertungsstrategien und Verhaltensweisen, das berufliche Stresserle-
ben und die Reha-Motivation. Die entsprechenden Instrumente sind in Tab.
7-1 dargestellt. Darüber hinaus werden übliche soziodemografische Merk-
male und die verfügbaren Prozessdaten aus dem Klinikinformationssystem
und den ärztlichen Entlassungsberichten (im Folgenden: E-Berichte) erho-
ben.
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7.3 Datenbestand und -qualität
7.3.1 Beschreibung der Stichprobe

Das Rekrutierungsverfahren startete am 14. Juli, so dass die Studie in der
Klinik etwa 50 Kalenderwochen (KW) lief. In diesem Zeitraum konnten ins-
gesamt 314 Patienten in die Studie integriert werden. Von diesen 314 Pa-
tienten beteiligten sich noch zwei Drittel (n = 209) an der Nachbefragung
sechs Monate nach Ende der Maßnahme. In der folgenden Tabelle ist für
die ursprünglich teilnehmende Population der 314 Patienten eine umfas-
sende empirische Beschreibung aufgeführt.
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Tab. 7-2: Empirische Beschreibung der MBO-EFL-Stichprobe 2005/2006

% MW (SD)

Allgemeine Daten/Soziodemographie
Alter+
Geschlecht (männlich)
Sozialschicht (nach Winkler)

Unterschicht
Mittelschicht
Oberschicht

Aufnahmediagnose
Athropathien (M00-M25)
Deformitäten der Wirbelsäule (M40-M43)
Spondylopathien (M45-M49)
sonst. Krankheiten der Wirbelsäule (M50-M54)
Weichteilgewebe (M60-M79)
Osteopathien und Chondropathien (M80-M94)
andere Diagnose (keine M)

Art der primären Erkrankung
radikulärer Rückenschmerz
nichtradikulärer Rückenschmerz
Gelenkerkrankung

Dauer des Reha-Aufenthaltes
MBOR-Bedarfseinschätzung

MBO-
MBO-1
MBO-2

78,5

27,3
69,8
2,9

7,7
5,4
5,8
75,0
4,2
0,6
1,3

23,9
61,5
14,6

44,9
37,3
17,8

46,1

25,1

(9,0)

(4,0)

Fortsetzung nächste Seite
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Tab. 7-2: Fortsetzung

% MW (SD)

Sozialmedizin
Erwerbsstatus

ganztags berufstätig
mindestens halbtags berufstätig
weniger als halbtags berufstätig
Hausfrau/-mann
arbeitslos
sonstige Erwerbslosigkeit

Arbeitsunfähig bei Aufnahme
Fehlzeiten in 12 Monaten vor Aufnahme

Keine
bis unter drei Monate
bis unter sechs Monate
sechs Monate und mehr

BBPL (SIMBO-MSK, 0-100) +

71,5
7,9
1,0
1,0
11,8
6,9
45,7

6,2
50,3
30,1
13,4

34,1 (26,3)

Gesundheit
Allg. Gesundheitszustand (EuroQol, 0-100) +

Schmerzintensität (NRS 10, 0-10) +

Funktionsfähigkeit (FFbH, 0-100) +

schmerzbezogene Beeinträchtigungen (PDI, 0-70)+

Depressivität (HADS, 0-21) +

Ängstlichkeit (HADS, 0-21) +

48,9
6,1
73,3
30,2
7,5
8,4

(18,5)
(2,0)
(16,4)
(15,0)
(4,3)
(4,5)

Einstellungen
Erwartungen an die Rehabilitation

psychologische Betreuung (4-20)+

Zeit und Erholung (5-25)+

Klärung beruflicher/sozialrechtlicher Probleme
(3-15)+

subjektive berufliche Prognose (nicht mehr im Be-
ruf arbeiten)

25,8

10,0
21,5
9,3

(4,3)
(3,0)
(2,6)

Anmerkungen: + metrische Variable; MW   Mittelwert; SD   Standardabweichung



Der Tabelle ist zu entnehmen, dass es sich um eine typische Stichprobe der
ehemaligen Arbeiterrentenversicherung handelt: Im Schnitt sind die Pa-
tienten 46 Jahre alt, fast 80 % sind männlich und ein Großteil kommt aus
der sozialen Mittelschicht. 85 % der Patienten haben ein Rückenproblem,
wobei zwei Drittel davon unter nichtradikulären Rückenschmerzen leiden.
45 % der Patienten werden in Bezug auf ihre BBPL als unauffällig einge-
stuft (MBO-), 37 % werden der Gruppe MBO-1 zugeordnet und immerhin
18 % der Gruppe MBO-2, also der Gruppe mit zunehmender Chronifizie-
rungsproblematik. Durchschnittlich werden die Patienten 25 Tage in der
Klinik Niedersachsen stationär versorgt.
Mehr als 80 % gehen einer Beschäftigung nach, 12 % sind arbeitslos und
ein recht hoher Anteil von 7 % ordnet sich – abseits der Kategorien Haus-
frau/-mann und arbeitslos – sonstiger Erwerbslosigkeit zu. Fast die Hälfte
der Patienten kommt arbeitsunfähig in die Klinik. Immerhin 6 % geben an,
keine erkrankungsbezogenen Fehlzeiten im Jahr vor der Maßnahme gehabt
zu haben, der Großteil von 50 % hatte bis zu drei Monaten Arbeitsunfähig-
keit, und mehr als 13 % waren ein halbes Jahr und länger krankgeschrie-
ben.

7.3.2 Dropout-Analyse

Gut zwei Drittel der Patienten verbleiben nach sechs Monaten in der Stu-
die. Diese unterscheiden sich – wie aus anderen Studien bekannt – erheb-
lich von den Nichtteilnehmern. In der folgenden Tabelle sind für ausge-
wählte Parameter die Ergebnisse der bivariaten Vergleiche zwischen Teil-
nehmern und Nichtteilnehmern aufgeführt.
Teilnehmer und Nichtteilnehmer unterscheiden sich insbesondere in ge-
sundheitlichen und in sozialmedizinischen Parametern. Teilnehmer haben
weniger häufig eine Erkrankung der Diagnosegruppe M50-54, kommen sel-
tener aus der sozialen Unterschicht und verfügen zu einem größeren Teil
noch über einen Arbeitsplatz. Ihre subjektive Prognose der Erwerbsfähig-
keit ist demnach positiver als die der Nichtteilnehmer. Abseits dieser sozia-
len Ressourcen berichten Teilnehmer schon zu Beginn der Maßnahme über
eine bessere Gesundheit als Nichtteilnehmer. Dies äußert sich in signifikant
besseren Werten bei der Einschätzung der aktuellen Gesundheit und der
Schmerzintensität. Allerdings scheinen Teilnehmer keine bessere Funkti-
onsfähigkeit bzw. keine geringeren schmerzbezogenen Beeinträchtigungen
zu besitzen. Die entsprechenden Werte sind nur unwesentlich besser als die
der Nichtteilnehmer. Die vergleichsweise stärkere BBPL der Nichtteilneh-
mer ist denn auch eher auf deren negative Prognose in Bezug auf eine be-
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rufliche Re-Integration in das Erwerbsleben und ohnehin schlechtere Ar-
beitsmarktchancen zurückzuführen.
Es handelt sich bei der verbleibenden Analysestichprobe, die all die Patien-
ten integriert, von denen für alle drei Zeitpunkte valide Informationen vor-
handen sind, um eine Positivselektion: Die verbleibende Stichprobe ist bes-
ser ausgebildet, steht häufiger noch im Erwerbsleben und nimmt eine bes-
sere Einschätzung bezüglich der eigenen Gesundheit und der beruflichen
Zukunft vor.
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Tab. 7-3: Vergleich der Ausgangsbedingungen von Teilnehmern und Nichtteilneh-
mern zu T3

Teilnehmer
(n = 209)

Aussteiger
(n = 105)

p

Alter (in Jahren) 46,7 44,8 0,075

Aufenthaltsdauer 25,1 25,1 0,999

Geschlecht Männlich (%) 77,9 79,8 0,407#

Diagnosen ICD-10: M50-M54 (%) 71,6 81,7 0,034#

Sozialschicht: Unterschicht (%) 23,1 35,9 0,013#

Erwerbsstatus: arbeitslos/
erwerbslos (%)

16,9 25,3 0,010#

AU bei Aufnahme (%) 40,1 57,0 0,004#

Aktuelle Gesundheit (EuroQol) 50,6 45,5 0,025

Schmerzen (NRS) 5,8 6,6 < 0,001

Funktionsfähigkeit (FFbH) 74,4 71,1 0,089

Schmerzbezogene Beeinträchti-
gung (PDI)

29,3 32,1 0,113

BBPL (SIMBO-MSK) 31,1 40,1 0,005

Subjektive Prognose der Erwerbs-
fähigkeit: stark beeinträchtigt (%)

31,7 49,0 0,012#

Berufliche Zukunft: nicht mehr im
Beruf arbeiten können (%)

22,5 32,4 0,041#

Anmerkungen: wenn nicht anders angegeben ist der Mittelwert ausgewiesen; fett ge-
druckt sind die Unterschiede mit p < 0,05; Test: T-Test, außer # Chi2-Test



7.3.3 Vergleich mit der Referenzstichprobe 2002/2003

Zur Identifikation von Veränderungen in der Qualität der MBOR-Behand-
lung werden diesen 209 Patienten aus der Stichprobe 2005/2006 in der fol-
genden Analyse die Patienten aus der ersten MBO-EFL-Studie gegenüber-
gestellt, die 2002/2003 ihre stationäre Rehabilitation in der Klinik Nieder-
sachsen absolvierten und sich bereit erklärten, an der ersten MBOR-Evalua-
tionsstudie teilzunehmen. Es handelt sich um insgesamt 373 Patienten, für
die bis T3, also bis zum 6-Monats-Follow-up, valide Informationen existie-
ren (Müller-Fahrnow et al. 2005). 
Es ist davon auszugehen, dass sich die allgemeine Struktur der MSK-Reha-
bilitanden verändert hat. An dieser Stelle soll ein Vergleich der beiden
Stichproben Klarheit darüber schaffen, ob die Patienten sich so stark unter-
scheiden, dass spätere Vergleiche des Rehabilitationserfolgs adjustiert wer-
den müssen, oder ob die Unterschiede zu vernachlässigen sind und die
Stichproben aus einer Grundgesamtheit stammen.
Die wesentlichen Parameter sind nahezu identisch. Einzig die Schmerz-
wahrnehmung weicht erheblich voneinander ab. Dies ist nicht erklärbar,
zumal die Einschätzung der aktuellen Gesundheit und der schmerzbezoge-
nen Beeinträchtigungen sich nur marginal unterscheiden. Trotzdem mei-
nen die Patienten aus der Analysestichprobe 2005/2006, um einen Skalen-
punkt stärkere Schmerzen zu haben als die Patienten der Referenzstichpro-
be. Dies entspricht einer Effektstärke von Cohen´s d=0,54, mithin einem
mittleren Unterschied. Man kann hierbei nicht von einem tatsächlichen Un-
terschied zwischen den Stichproben sprechen, sondern muss von einem
Messfehlerproblem ausgehen. Dies wird dadurch unterstrichen, dass der-
selbe Wert – die Schmerzintensität – am Ende der Maßnahme keinen Unter-
schied mehr zeigt (Cohen´s dT2=0,09). In späteren Analysen sollte demnach
die Schmerzintensität als Reha-Erfolgsparameter nur bedingt interpretiert
werden, wenn es sich um einen Vergleich der beiden Stichproben handelt. 
Ein weiterer Unterschied wird in der subjektiven Prognose der eigenen be-
ruflichen Zukunft deutlich. Die Patienten der Analysestichprobe meinen
nur zu einem Drittel, später durch ihren Gesundheitszustand stark in ihrer
Berufsausübung beeinträchtigt zu sein. In der Referenzstichprobe meinten
dies noch 44,1 % der Patienten. Dies korrespondiert nicht mit einer höhe-
ren BBPL auf der SIMBO-Skala. In beiden Stichproben liegt der Wert bei et-
wa 30 Skalenpunkten und damit auf normalem Niveau. 
Es ist auf dieser Grundlage davon auszugehen, dass die beiden Stichproben
aus einer Grundgesamtheit stammen. Leichte Unterschiede sind bezüglich
der Einschätzung der späteren Erwerbsfähigkeit auszumachen. Vieles
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spricht dafür, dass die weiter erkannten Unterschiede in der Schmerzinten-
sität an dieser Stelle nicht inhaltlich interpretierbar sind.
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Tab. 7-4: Vergleich der Analysestichprobe mit der Referenzstichprobe aus MBO-
EFL I (Stichprobe 2002/2003)

MBO-EFL-
Stichprobe 
2002/2003

n = 373

MBO-EFL-
Stichprobe
2005/2006

n = 209

p

Alter (in Jahren) 46,9 46,7 0,797

Aufenthaltsdauer 24,9 25,1 0,628

Geschlecht Männlich (%) 75,6 77,9 0,407#

Diagnosen ICD-10: M40-M54 (%) 83,1 85,1 0,310#

Sozialschicht: Unterschicht (%) 22,4 23,1 0,472#

Erwerbsstatus: arbeitslos (%) 10,0 12,5 0,229#

AU bei Aufnahme (%) 42,5 40,1 0,321#

Aktuelle Gesundheit (EuroQol) 52,6 50,6 0,189

Schmerzen (NRS) 6,8 5,8 < 0,001

Schmerzbezogene Beeinträchti-
gung (PDI)

31,0 29,3 0,176

Depressivität (HADS) 6,6 7,0 0,210

BBPL (SIMBO-MSK) 30,4 28,7* 0,450

Subjektive Prognose der Er-
werbsfähigkeit: stark beeinträch-
tigt (%)

44,1 31,7 0,003#

Anmerkungen: wenn nicht anders angegeben ist der Mittelwert ausgewiesen; fett ge-
druckt sind die Unterschiede mit p < 0,05; Test: T-Test, außer # Chi2-Test; * Werte beruhen
auf einer anderen Stichprobe als in Tab. 7-3



7.4 Rekonstruktion der differenzierten 
MBOR-Gruppen aus Patientendaten 

Die zentrale Fragestellung, die sich direkt aus der vorher durchgeführten
Veränderung der MBOR-Behandlungsprozesse ergibt, beschäftigt sich mit
einer strukturierten, assessmentbasierten Auswahl der Patienten für eine
der beiden MBOR-Gruppen MBO-1 oder MBO-2, so sie eine besondere be-
rufsbezogene Problematik besitzen. Im bisherigen Ablauf wurden die Ärz-
te im Aufnahmegespräch gebeten, die Einteilung entsprechend ihrer sub-
jektiven Einschätzung vorzunehmen. Es ist davon auszugehen, dass die
hierbei entstehenden Gruppen durchaus unterschiedliche Bedarfskatego-
rien repräsentieren, schließlich erfolgte ihre empirische Identifizierung in
Kapitel 6 aus dem Mix der therapeutischen Leistungen.
Doch sollte es möglich sein, die Einteilung möglichst assessmentbasiert
vorzunehmen. Dazu braucht es allerdings Instrumente, die diskriminatori-
schen Charakter besitzen, die Gruppen also möglichst gut zu trennen ver-
mögen. In Tab. 7-5 sind die Variablen dargestellt, die im bivariaten Ver-
gleich statistisch signifikante Unterschiede zwischen den beiden Gruppen
produzieren (für eine ausführliche Darstellung aller verwendeten Varia-
blen vgl. Tab. 10-4 im Anhang). Die Richtungen sind dabei durchweg sinn-
voll: Die Gruppe MBO-2, die sich ja schon anhand der alten in Kapitel 6 ver-
wendeten Daten durch eine stärker chronifizierte Schmerzproblematik und
dadurch erheblich stärkere aktivitätsbezogene Beeinträchtigungen von der
Gruppe MBO-1 unterscheidet, zeigt auch in den hier aufgeführten Varia-
blen schlechtere Ausgangsbedingungen. Patienten dieser Gruppe leiden
häufiger unter einer radikulären Schmerzsymptomatik, d. h., eine direkte
Zuordnung der Schmerzen zu nervlichen Strukturen ist gegeben. Des Wei-
teren berichten sie eine aktuell schlechtere Gesundheit, eine geringere
Funktionskapazität, eine höhere Depressivität, höhere Schmerzen und stär-
kere Beeinträchtigungen durch Schmerzen insbesondere im privaten All-
tag. Sie vertreten auch zu einem geringeren Teil die Meinung, später wie-
der ihren Beruf ausüben zu können.
Abgesehen vom Anteil radikulärer Schmerzsymptomatiken und der sub-
jektiven beruflichen Prognose sind alle anderen bivariat diskriminierenden
Variablen metrisch und somit für einen Zuordnungsalgorithmus zu zwei
Gruppen nicht geeignet. Es bedarf einer Transformation in dichotome In-
formationen. Der geeignete Schwellenwert der einzelnen metrischen Skalen
kann durch die Optimierung von Sensitivität und Spezifität identifiziert
werden. 
Die beste Trennung wird durch eine Differenzierung der Skala Funktions-
fähigkeit des FFbH bei 70 Skalenpunkten erreicht. Damit werden immerhin
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58 % der Gruppe MBO-1 und fast 70 % der Gruppe MBO-2 korrekt reklas-
sifiziert. Der Zusammenhangskoeffizient deutet jedoch nur auf einen ge-
ringen Zusammenhang der beiden Informationen hin. Auch der EuroQol
kann bei einem Schwellenwert von 50 Skalenpunkten die MBOR-Gruppen
in zumindest überzufälliger Weise differenzieren. Allerdings fällt auf, dass
die Identifizierung von MBO-2-Patienten mit den einzelnen Instrumenten
bisher nur ungenügend gelingt, ein Befund, der auch schon anhand der ers-
ten Analyse zur Gruppenbeschreibung in Kapitel 5 getroffen wurde.
Die ROC-Analyse ist das geeignete Verfahren, um eine möglichst optimale
Trennung der einzelnen Skalen in Gruppen mit und ohne Zugehörigkeit
zur Gruppe MBO-2 zu erzielen. In nebenstehender Abbildung sind die
ROC-Kurven der einzelnen Variablen aufgeführt. Die Diagonale repräsen-
tiert absolute Unabhängigkeit der beiden betrachteten Variablen. Bei per-
fekter Trennung (100 % Reklassifikation durch die Skala) würde die ent-
sprechende Kurve an den Achsen entlang führen. Die hier betrachteten
Skalen besitzen alle eine ähnlich hohe Reklassifikationsqualität bezüglich
der Gruppenzugehörigkeit zu MBO-1 und MBO-2. 
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Tab. 7-5: Vergleich der beiden MBOR-Behandlungsgruppen (ausgewählte Varia-
blen)

MBO-1
n = 117

MBO-2
n = 56

p

Schmerzsymptomatik: radikulär (%) 14,5 60,7 < 0,001#

Aktuelle Gesundheit (EuroQol) 48,6 41,9 0,023

Funktionsfähigkeit (FFbH) 72,2 63,6 0,001

Depressivität (HADS) 7,6 9,1 0,022

PDI Einzelskala: Familie/Haus 5,4 6,3 0,022

Durchschnittliche Schmerzen (NRS) 5,7 6,6 0,008

Berufliche Zukunft: weiter im Beruf ar-
beiten (%)

64,1 44,6 0,012#

Anmerkungen: wenn nicht anders angegeben ist der Mittelwert ausgewiesen; fett ge-
druckt sind die Unterschiede mit p < 0,05; Test: T-Test, außer # Chi2-Test



Es kristallisiert sich heraus, dass die Trennung der MBOR-Gruppen durch
folgende skalenbezogene Schwellenwerte optimiert wird8:

Zur Analyse der bedingten Differenzierung, also des signifikanten Einflus-
ses eines Merkmals auf die Gruppenstruktur unter Berücksichtigung aller
anderen verwendeten Merkmale, wurden alle sieben Instrumente, die sich
in der bivariaten Analyse als statistisch relevant herausstellten, in ein mul-
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Abb. 7-1: Ergebnis der ROC-Kurven zur Bestimmung optimaler Grenzwerte

aktuelle Gesundheit (EuroQol, 0-100) < 50 Skalenpunkte 57,0/59,3 ( = 0,15)

Funktionsfähigkeit (FFbH, 0-100) < 70 Skalenpunkte 58,1/69,6 ( = 0,26)

Depressivität (HADS, 0-21): > 9 Skalenpunkte 68,1/33,9 (n.s.)

Beeinträchtigung (PDI-1, 0-10): > 7 Skalenpunkte 83,6/21,8 (n.s.)

Schmerzintensität (NRS, 0-10): > 7 Skalenpunkte 81,2/33,9 ( = 0,17)

8 Die Entscheidung über einen Schwellenwert wird immer durch den Zielkonflikt von
Sensitivität und Spezifität determiniert. In diesem Falle wurde eher in Richtung einer
höheren Sensitivität von MBO-2 entschieden.



tivariates Modell integriert. Durch den sukzessiven Ausschluss von den
Variablen, die in der multivariaten Modellbildung keine Rolle für die Grup-
penstruktur bilden, lässt sich so das endgültige Prognosemodell bilden. In
Tab. 7-6 ist das Ergebnis der multiplen logistischen Regression mit rück-
wärts gerichtetem Ausschluss dargestellt. Es wurden als potenzielle Prä-
diktoren für die Vorhersage der Gruppe MBO-2 alle sieben Instrumente in-
tegriert, wobei statt der metrischen Skalen die dichotomen Transformatio-
nen verwendet wurden. Der Ausschluss erfolgt bei einer Irrtumswahr-
scheinlichkeit über 10 %.
Im fünften Schritt wird das Modell optimiert. Danach zeigen die Funktions-
fähigkeit, die durchschnittlichen Schmerzen und die Schmerzsymptomatik
einen signifikanten Einfluss auf dem 10 %-Niveau auf die Gruppendiffe-
renzierung. Das Odds Ratio der Schmerzsymptomatik (OR = 9,01) deutet
auf den großen Einfluss dieser Information für die Identifikation der Grup-
pe MBO-2 hin. Ein möglicher Zuweisungsalgorithmus könnte demnach fol-
gendermaßen aussehen:
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Tab. 7-6: Ergebnis der multiplen logistischen Regression zur Vorhersage der Zu-
gehörigkeit zur MBOR-Behandlungsgruppe MBO-2 (schrittweiser Ausschluss)

B (SE) Wald (p) OR

Funktionsfähigkeit (FFbH) < 70 0,731 (0,408) 3,215 (0,073) 2,08

Durchschnittliche Schmerzen
(NRS) > 7

0,809 (0,449) 3,245 (0,072) 2,25

Schmerzsymptomatik: radikulär 2,198 (0,409) 28,836 (< 0,001) 9,01

Aktuelle Gesundheit (EuroQol)
< 50

Ausschluss im 1. Schritt

PDI Einzelskala: Familie/Haus 
> 7

Ausschluss im 2. Schritt

Berufliche Zukunft: weiter im
Beruf arbeiten

Ausschluss im 3. Schritt

Depressivität (HADS) > 9 Ausschluss im 4. Schritt

Anmerkungen: n = 166; Chi2 = 47,975 (< 0,001); -2-Log-Likelihood = 161,451 (Nagelkerkes
R2 = 0,350); Reklassifikation (Trennwert: 0,3) 74,7 % (75,9 %; 72,2 %)



Patienten gehören laut diesem Algorithmus zur Gruppe MBO-2, wenn sie
eine radikuläre Schmerzsymptomatik besitzen oder hohe durchschnittliche
Schmerzen (über 7 Punkte) kombiniert mit einer geringen Funktionskapa-
zität (unter 70 Punkte) angeben. Damit, so verdeutlicht der Kasten, ist eine
korrekte Reklassifikation von knapp 74 % der Patienten möglich. 
Ein weiteres Problem für die Konstruktion eines diesbezüglichen Assess-
ments liegt jedoch in der Komplexität des FFbH. Der Fragebogen besteht
aus 18 Einzelitems, die nach bestimmten Aktivitäten des täglichen Lebens
fragen und als Antwortmöglichkeiten „Ja“, „Ja, aber mit Mühe“ und „Nein
oder nur mit fremder Hilfe“ anbieten. Können Patienten die bestimmte Ak-
tivität nur mit Mühe ausüben, wird ein Punkt vergeben, können sie sie gar
nicht oder nur mit fremder Hilfe ausüben, werden zwei Punkte vergeben.
Daraus leitet sich eine Rohskala ab, die anschließend auf 0 bis 100 Skalen-
punkte transformiert wird, wobei 100 Punkte vollständige Funktionsfähig-
keit bedeuten. 
Es ist jedoch weder ratsam alle 18 Items in das Assessment aufzunehmen
noch ist die Transformation jedes Mal notwendig. Dies wäre schon allein
aus Zeitgründen nicht optimal. Deshalb wurde zum einen eine Kurzversi-
on des FFbH entwickelt und zum anderen eine Schwellenwertregelung auf
Basis der Rohskala bestimmt. In Abb. 10-1 im Anhang sind die Zusammen-
hänge der 18 Einzelitems und damit deren Erklärungsgehalt für die Ge-
samtskala aufgeführt. Laut Lienert & Raatz (1994) wird ab einem Korrelati-
onskoeffizienten von r = 0,70 davon ausgegangen, dass die beiden Infor-
mationen ein und dasselbe Konstrukt symbolisieren. In diesem Fall weisen
vier Items einen entsprechend hohen Zusammenhang auf.
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Algorithmus für Zugehörigkeit zu MBO-2: 

radikuläre Schmerzsymptomatik 

ODER 

durchschnittlicher Schmerz (NRS) > 7 UND Funktionsfähigkeit (FFbH) < 70 

 

klinische Zuordnung Gesamt: 117/173  
(73,4 %) 

φ  = 0,43 (p < 0,001) MBO-1 MBO-2 

MBO-1 
87 

(74,4 %) 
16 

(28,6 %) 
Vorhersage 

MBO-2 
30 

(25,6 %) 
40 

(71,4 %) 



Item Nr. 8: „Können Sie sich bücken und einen leichten Gegenstand (z. B.
Geldstück oder zerknülltes Papier) vom Fußboden aufheben?“

Item Nr. 12: „Können Sie sich im Bett aus der Rückenlage aufsetzen?“
Item Nr. 14: „Können Sie im Sitzen einen kleinen heruntergefallenen Gegen-

stand (z. B. eine Münze) neben ihrem Stuhl aufheben?“
Item Nr. 15: „Können Sie einen schweren Gegenstand (z. B. einen gefüllten

Kasten Mineralwasser) vom Boden auf den Tisch stellen?“

Anhand dieser vier Items lässt sich eine neue Rohskala bilden, die Werte im
Range von 0 bis 8 Punkten zulässt. Die neue Skala FFbH-4 hat eine Korrela-
tion mit der Originalskala von r =0,90 (nach Pearson). Eine bestmögliche
Differenzierung der MBOR-Gruppen ergibt sich aus der ROC-Analyse an-
hand des Schwellenwertes von 5 Punkten. Der revidierte Algorithmus im
oben stehenden Kasten verdeutlicht, dass nun die Zugehörigkeit zu Grup-
pe MBO-2 durch eine radikuläre Schmerzsymptomatik oder das Zusam-
mentreffen eines hohen durchschnittlichen Schmerzes (über 7 Punkte) und
einer geringen Funktionskapazität (unter 5 Punkte) determiniert wird. Auf
diese Weise lässt sich die identische Anzahl von Patienten (73,4 %) korrekt
vorhersagen. 
Damit ergibt sich für die Weiterentwicklung des klinikinternen MBOR-Be-
handlungsprozesses die Erweiterung des bisherigen SIMBO-Instruments
um diese drei Informationen und einen gestuften MBOR-Zuweisungsalgo-
rithmus. Nach der SIMBO-gestützten Einschätzung der MBOR-Bedarfsfest-
stellung ergibt sich die Aufteilung der Patienten in MBO+ und MBO-. Pa-
tienten der Gruppe MBO- (ca. 50-60 %) werden der herkömmlichen ortho-
pädischen Rehabilitation der Klinik zugewiesen. Bei Patienten der Gruppe
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Algorithmus für Zugehörigkeit zu MBO-2: 

radikuläre Schmerzsymptomatik 

ODER 

durchschnittlicher Schmerz (NRS) > 7 UND Funktionsfähigkeit (FFbH-4) < 5 

 

klinische Zuordnung Gesamt: 117/173  
(73,4 %) 

φ  = 0,43 (p < 0,001) MBO-1 MBO-2 

MBO-1 
88 

(75,2 %) 
17 

(30,4 %) 
Vorhersage 

MBO-2 
29 

(24,8 %) 
39 

(69,9 %) 



MBO+ überprüft der Arzt, ob eine radikuläre Schmerzsymptomatik des
Rückens vorliegt. Ist dies der Fall, wird der Patient der Gruppe MBO-2 zu-
gewiesen. Ist die Schmerzsymptomatik nichtradikulär bzw. handelt es sich
um eine Gelenkproblematik, so ist zu prüfen, ob der Patient seine Schmer-
zen über 7 Punkte einschätzt und gleichzeitig weniger als 5 Punkte in der
Summe der vier Items zur Funktionskapazität aufweist. Ist dies der Fall,
wird der Patient ebenfalls der Gruppe MBO-2 zugewiesen, anderenfalls ist
die Entscheidung für die Gruppe MBO-1 zu treffen.
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8 Diskussion 

Die direkte Interpretation der Ergebnisse erfolgte in der Regel bereits direkt
im Anschluss an die jeweiligen Ergebnisdarstellungen. Deshalb soll sich die
nachfolgende zusammenfassende Diskussion mit den zentralen Erkennt-
nissen der Studie auseinandersetzen, ohne dezidiert auf einzelne Punkte
einzugehen.

8.1 Teil 1: Entwicklung und Validierung eines
MBOR-Assessments

Eine der beiden primären Zielstellungen bestand in der Entwicklung und
Testung eines Screeninginstruments, mit welchem sich Patienten identifi-
zieren lassen, die eine BBPL besitzen und deshalb einen Bedarf an berufs-
bezogenen Rehabilitationsleistungen anzeigen. Es muss konstatiert wer-
den, dass eine solche BBPL per se nicht beobachtet werden kann, sondern
in der Praxis allenfalls klinikbezogene Interpretationen existieren. Auch in
der Wissenschaft konnte keine homogene Forschungsrichtung identifiziert
werden. Vielmehr musste innerhalb der Studie eine ausführliche Literatur-
recherche konzeptionelle Klarheit über den Begriff der BBPL schaffen. 
Dabei hat sich angedeutet, dass die Analyse von Barrieren und Ressourcen
beruflicher Teilhabe anhand von Kohortenstudien eine sinnvolle Voraus-
setzung für die Identifikation von Kriterien zur Bestimmung einer BBPL ist.
Die subjektive berufliche Prognose sowie sozialmedizinische Parameter
dürfen bei einer Zusammenstellung von BBPL-Kriterien nicht fehlen.
Im Klinikalltag wurden demgegenüber überraschend konsistente Ergebnis-
se gefunden. So spezifisch und unterschiedlich die einzelnen MBOR-Klinik-
konzepte zunächst aussehen, lassen sich doch zentrale Kriterien benennen,
die anscheinend allgemein auf eine BBPL verweisen. Wieder rücken sozial-
medizinische Daten und die berufliche Prognose in den Vordergrund. 
Dies korrespondiert zum einen mit entsprechenden Studien, die zeigen,
dass v. a. Patienten mit sozialmedizinisch erkennbaren Problemen bzw. ei-
ner negativen beruflichen Prognose ein erhöhtes gesundheitliches Risiko
bezüglich zukünftiger erfolgreicher beruflicher Teilhabe besitzen (Pfings-
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ten et al. 1997; Bürger et al. 2001; Budde et al. 2002; Hunt et al. 2002; Strei-
belt 2007). Zum anderen verwenden auch andere Untersuchungen, die sich
mit der Instrumentenentwicklung im Bereich der berufsbezogenen Maß-
nahmen auseinandersetzen, einen Großteil dieser Indikatoren (Bürger et al.
2006; Löffler et al. 2006).
Ausgehend von verschiedenen Quellen wurde ein Definitionsraum zur
Identifikation von Kriterien einer BBPL aufgestellt, der sich konzeptionell
durch zwei Dimensionen auszeichnet. Auf einer „Beurteilerdimension“
wird davon ausgegangen, dass Kriterien existieren, deren Einschätzung
einzig durch die jeweiligen Beurteiler (also entweder den behandelnden
Arzt in der Reha-Einrichtung oder den Sozialmediziner beim Kostenträger)
getroffen werden kann. Dazu gehören sowohl grundlegende „Skills“ zur
Teilnahme an der MBOR wie sprachliche und kognitive Fähigkeiten als
auch medizinisch indizierte Kontraindikationen wie eine erhebliche Pro-
gredienz der Erkrankung, die zwangsläufig zu einer negativen Prognose
führt. Desgleichen existieren jedoch relevante Bereiche in der Beschreibung
einer BBPL, deren Einschätzung einzig den Patienten obliegen sollte. Dies
resultiert aus der Erkenntnis, dass im Bereich der funktionalen Gesundheit
und der Prognose des RTW Selbsteinschätzungen valider sind als Fremd-
beurteilungen. Darunter wird auch das subjektiv geäußerte Bedürfnis des
Patienten subsumiert, in der Klinik eine Schwerpunktsetzung auf den be-
ruflichen Bereich in der medizinischen Rehabilitation vorzufinden. Die
quasi quer zu dieser Beurteilerdimension verlaufende „Konstruktdimensi-
on“ differenziert die Kriterien in die ICF-Bereiche der funktionalen Ge-
sundheit und der personenbezogenen Kontextfaktoren. Dabei erfolgt die
Konzentration auf die Konstrukte der (berufsbezogenen) Aktivitäten und
der beruflichen Teilhabe auf der einen und Erwartungen sowie Einstellun-
gen auf der anderen Seite.
Die entwickelten Screeninginstrumente SIMBO-MSK und SIMBO-C verei-
nen all jene Kriterien in sich, die auf der Beurteilerebene unter der Selbst-
einschätzung firmieren. Sie enthalten sieben Items, die fünf Konstrukte
operationalisieren: gesundheitsbezogene Beeinträchtigungen der Erwerbs-
fähigkeit, sozialmedizinische Problemlage, subjektive Prognose des RTW,
das Bedürfnis einer MBOR und schließlich das Alter. Damit hat SIMBO ei-
ne hohe inhaltliche Validität, denn es enthält sämtliche relevanten Bereiche,
die aus konzeptioneller Sicht für die Abbildung einer BBPL notwendig
sind. 
SIMBO kann darüber hinaus, basierend auf den vorgestellten Ergebnissen,
als valides Instrument zur Einteilung von Patienten hinsichtlich eines ver-
muteten Bedarfs an berufsbezogenen Maßnahmen angesehen werden. Ein-
schränkend muss allerdings darauf verwiesen werden, dass eine abschlie-
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ßende Bewertung der Kriteriumsvalidität von SIMBO nicht erfolgen konn-
te. Dazu fehlt das entsprechende Außenkriterium, an dem sich die Analyse
orientieren würde (Schnell et al. 2005). Die hier vorgestellten Ergebnisse be-
ruhen auf dem Vergleich der SIMBO-Einschätzung mit Informationen und
Indikatoren, die das Konstrukt des Bedarfs an berufsbezogenen Maßnah-
men sehr gut repräsentieren. Demnach wird SIMBO eine hohe Konstrukt-
validität bescheinigt.
Unter dem Eindruck relativ hoher Übereinstimmungen mit körperbezoge-
nen Instrumenten der funktionalen Gesundheit deutet sich an, dass SIMBO
in der Lage ist, im somatischen Bereich eine BBPL vorhersagen zu können.
Im psychosomatischen Bereich ist SIMBO in seiner generischen Variante
SIMBO-C in der Lage, auch emotionale Probleme der Erfüllung sozialer
Rollen und damit psychische Aspekte der funktionalen Gesundheit vorher-
zusagen. Beide haben jeweils zusätzlich eine Relevanz mit sozialmedizini-
schen und allgemeinen gesundheitsbezogenen Instrumenten wie dem SPE
oder dem GESZ.
Auf Basis der bisherigen Untersuchungen zur prognostischen Relevanz
von SIMBO kann geurteilt werden, dass SIMBO sehr viel besser in der La-
ge ist, postrehabilitative eingeschränkte Leistungsfähigkeit vorherzusagen
als das Fremdurteil der DRV Westfalen. Dies unterstreicht stärker die An-
nahme einer nur ungenügenden Urteilsfähigkeit im Prozess der Bewilli-
gung eines Rehabilitationsantrags auf Basis der Antragsdaten und damit
die Relevanz zusätzlicher Entscheidungshilfen in diesem Bereich durch ein
strukturiertes Assessment, wie SIMBO es bietet. Die Assessment-Einschät-
zung durch SIMBO sollte demnach als wichtige Hilfestellung bei der Exper-
teneinschätzung hinsichtlich eines besonderen berufsbezogenen Bedarfs
der Versicherten angesehen werden.
Insbesondere ist die Qualität von SIMBO in Bezug auf die Vorhersage spä-
terer beruflicher Teilhabe hervorzuheben. Unter der Annahme, dass die da-
zwischen liegenden rehabilitativen Maßnahmen an der vorherigen Ein-
schätzung der BBPL durchaus etwas zu ändern vermögen, kann die hier
dargestellte prognostische Qualität von SIMBO vermutlich noch als unter-
schätzt gelten. SIMBO ist damit hervorragend geeignet für die Vorhersage
zukünftiger beruflichen Teilhabechancen. Dies qualifiziert das Instrument
nicht nur für den Einsatz in der klinischen Eingangsdiagnostik zur Identi-
fikation einer BBPL, sondern verweist auch auf die Relevanz eines solchen
Screenings bereits bei Antragstellung.
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8.2 Teil 2: Identifikation therapeutisch 
relevanter Subgruppen einer besonderen 
beruflichen Problemlage

Der zweite Teil der Studie war geprägt von der prozessualen Weiterent-
wicklung der MBOR der Klinik Niedersachsen und einer ersten Überprü-
fung der Ergebnisqualität dieser revidierten Form der MBOR. Es deutete
sich bereits in der ersten MBO-EFL-Studie an, dass die Patienten mit BBPL,
welche an der MBOR partizipieren, keine homogene Subgruppe der Reha-
bilitanden darstellen. Allerdings war bislang unklar, auf welchem Wege
weitere Differenzierungen vorzunehmen sind. 
Die Verwendung der Clusteranalyse als explorativem Verfahren zur Erken-
nung von ähnlichen Strukturen in der Verordnung von Einzelleistungen
während der orthopädischen Rehabilitation, hier anhand der dokumentier-
ten KTL, war durch die Annahme geleitet, dass auch im Bereich der Reha-
bilitation implizite Behandlungspfade erkennbar wären. Implizite Behand-
lungspfade werden zwangsläufig dann eröffnet, wenn ein Arzt bei ähnli-
chen Problemlagen entsprechend ähnliche Verordnungen therapeutischer
Leistungen ausstellt. Damit ergeben sich Subgruppen, die anhand ihres
ähnlichen therapeutischen Leistungsgeschehens identifiziert werden kön-
nen. Allerdings sollte die Identifikation solcher Subgruppen bereits vor der
eigentlichen stationären Rehabilitation oder zumindest bei Aufnahme in
die Klinik erfolgen. Damit waren andere Indikatoren gefragt als das thera-
peutische Leistungsspektrum. Es musste also in einem zweiten Schritt eine
Reklassifikation dieser Subgruppen mit Hilfe von Angaben stattfinden, die
bereits zu Beginn der Rehabilitation vorliegen. Dies wurde mit Hilfe des
eingesetzten Eingangsfragebogens erreicht. Prinzipiell kann auf Basis eines
solchen Vorgehens eine weitere Schärfung des therapeutischen Prozesses
mit einhergehender Verbesserung der Prozess- und auch Ergebnisqualität
stattfinden. Dies sollte am Beispiel der MBOR der Klinik Niedersachsen
praktiziert werden.
Die Ergebnisse bestätigen diese Annahme. Es konnten sowohl homogene
Subgruppen in der Population der MBO-Rehabilitanden als auch entspre-
chende Prozeduren zur Reklassifikation aus den Informationen des Frage-
bogens gefunden werden. Der festgestellte MBOR-Bedarf definiert keines-
wegs eine homogene Patientengruppe, sondern bildet zunächst nur die ge-
meinsame berufliche Aktivitäts- und Partizipationsbeeinträchtigung der
MBOR-Patienten ab. Die empirischen Analysen und die klinische Erfah-
rung der behandelnden Ärzte und Therapeuten verweisen vielmehr auf
zwei spezifische MBOR-Bedarfslagen (MBO-1 und MBO-2). Die starken
psychischen Beeinträchtigungen, die Stärke und Dauer der Schmerzproble-

170

8. Diskussion



matik, das sich andeutende Vermeidungsverhalten und die schweren Be-
einträchtigungen der körperlichen Funktionsfähigkeit sowie der berufli-
chen Gesundheit deuten an, dass es sich bei den MBO-2-Patienten um Per-
sonen mit einer chronifizierten Schmerzproblematik handelt. Zwar berich-
ten die MBO-1-Patienten mehrheitlich ebenfalls von einer längeren
Schmerzproblematik, deren Auswirkungen sind aber insgesamt weniger
gravierend als die Beeinträchtigungen, die die MBO-2-Patienten erleben.
Angesichts der im Vergleich zu den Nicht-MBO-Patienten ebenfalls erhöh-
ten psychischen Belastung besteht für die MBO-1-Patienten gleichwohl ein
erhebliches Chronifizierungsrisiko (Hasenbring et al. 2001). Während die
Rehabilitation der MBO-2-Patienten Wege identifizieren muss, um die
chronifizierte Schmerzproblematik zu bearbeiten, dürfte für die MBO-1-Pa-
tienten deshalb vor allem die Vermeidung einer Schmerzchronifizierung
im Vordergrund stehen. In beiden Fällen besteht folglich Bedarf an psycho-
edukativen Behandlungsbausteinen, um angemessene Coping-Strategien
zu entwickeln. Beide Gruppen bedürfen darüber hinaus eines intensiven
körperlichen Trainings, das systematisch auf die Ergebnisse der EFL auf-
baut und Angst-Vermeidungs-Überzeugungen bearbeitet. Aufgrund der
Schwere der Beeinträchtigung, sowohl funktionell schmerzbezogen als
auch psychisch, sind für die MBO-2-Patienten zudem begleitende psycho-
therapeutische Leistungen indiziert.
Die Reklassifikation der beiden Subgruppen wird in zufrieden stellendem
Maße erreicht. Immerhin können mit dem entwickelten Algorithmus drei
Viertel der Patienten korrekt erkannt werden. Relevante Informationen für
den Algorithmus, der prozessual auf dem SIMBO-Screening aufbaut, sind
die Schmerzsymptomatik, die Funktionsfähigkeit und die Schmerzintensi-
tät. Beide Assessments, SIMBO-MSK und der Algorithmus zur Erkennung
der Subgruppen, wurden zum „Erweiterten Berufsbezogenen Assessment
der Klinik Niedersachsen“ (EBA-KN) zusammengefasst. 
Entsprechend der Empfehlungen wurde der therapeutische Prozess der
MBOR in der Klinik Niedersachsen angepasst. Eine solche Anpassung ist
eine Herausforderung für alle am Prozess Beteiligten und erfordert einen
gewissen zeitlichen Rahmen, in dem die vorgenommenen Änderungen All-
tag werden. Dass dies letztlich auch den Patienten nützt, haben neueste
Studien zum Erfolg intensivierter medizinischer Rehabilitationsmaßnah-
men gezeigt (Bethge und Müller-Fahrnow 2008). Damit stellt sich natürlich
immer auch die Frage nach dem „Warum“ für diese Verbesserungen. Was
bewirkt eine intensivierte Form der medizinischen Rehabilitation, um län-
gerfristig Funktionsfähigkeit und Schmerzen zu verbessern? 
Die Effekte nach einem halben Jahr bezüglich Schmerzen und Funktionsfä-
higkeit werden bei den Patienten der Klinik Niedersachsen stärker durch

171

8. Diskussion



die während der Rehabilitation erzielten körperlichen Verbesserungen als
durch Verbesserungen der psychosozialen Situation erklärt (Streibelt et al.
2007). Dies ist auf den ersten Blick verwunderlich, wird doch die stärkere
Konzentration auf kognitiv-verhaltensbezogene Aspekte in der intensivier-
ten orthopädischen Rehabilitation in vielen Veröffentlichungen als der ei-
gentliche Schlüssel zur Reintegration stark beeinträchtigter Patienten in das
Erwerbsleben gesehen. Stattdessen scheinen jedoch die Stärkung der kör-
perbezogenen Funktionen und die Verringerung der Schmerzen in der Kli-
nik Niedersachsen die entscheidenden Aspekte zu sein. Die Vermutung be-
steht, dass der operante Ansatz der in der Klinik Niedersachsen praktizier-
ten TFL der Wirkfaktor der offenbar hochwertigen funktionalen Trainings-
therapie der Klinik Niedersachsen ist.
Frustrierend ist jedoch die weitere Erkenntnis, dass kaum Erklärungen in
der Rehabilitation für die Verbesserungen der beruflichen Teilhabe gefun-
den wurden. Aber hier ist Vorsicht geboten. Unter Umständen wurden in
dem Modell die tatsächlich erklärenden Konzepte nicht berücksichtigt, weil
sie konzeptionell noch nicht bekannt sind oder schlichtweg nicht gemessen
wurden. Für Ersteres spricht, dass man auch nach jahrzehntelanger For-
schung noch immer nicht erklären kann, warum in vielen Studien gesund-
heitsbezogene Verbesserungen, die aufgrund der betrachteten Programme
gemessen werden, keine Entsprechung in einer Erhöhung der beruflichen
Teilhabe, respektive dem RTW, besitzen. Dies eröffnet ein weites For-
schungsfeld.
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10 Anhang

10.1 Weitere empirische Analysen

181

% MW (s)

Allgemeine Daten/Soziodemographie
Alter+

Geschlecht (männlich)
Sozialschicht (nach Winkler)

Unterschicht
Mittelschicht
Oberschicht

Diagnose
Athropathien
Wirbelsäule
Weichteilgewebe
andere

Kostenträger
ehem. BfA
ehem. LVA

Anregung zur Rehabilitation (MDK)
Klinik

1
2
3
4

66,2

18,2
68,1
13,1

10,2
81,6
4,7
3,5

32,6
67,4
14,7

17,4
41,8
22,7
18,2

47,5 (8,8)

Fortsetzung nächste Seite

Tab. 10-1: Schätzung auf verschiedene Zielkriterien: Beschreibung der Kliniken-
Stichprobe "T3" (n = 1929) [vgl. Kapitel 2.2]
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% MW (s)

Sozialmedizin
Erwerbsstatus

erwerbstätig
erwerbslos

Arbeitsunfähig bei Aufnahme
Fehlzeiten in 12 Monaten vor Aufnahme

keine
bis unter drei Monate
bis unter sechs Monate
sechs Monate und mehr

90,8
9,1
34,3

15,6
52,8
17,4
14,3

Gesundheit
Chonifizierungsgrad (MPSS, n = 1098)

Grad I
Grad II
Grad III

Allg. Gesundheitszustand (EuroQol, 0-100) +

Schmerzintensität (NRS 10, 0-10) +

Funktionsfähigkeit (SF-36, 0-100) +

Beeinträchtigungen Beruf (PDI, 0-10) +

Depressivität (HADS, 0-21) +

Ängstlichkeit (HADS, 0-21) +

19,7
45,4
34,9

51,8
6,1
56,3
6,0
6,0
6,7

(17,7)
(1,7)
(22,8)
(2,6)
(3,8)
(3,9)

Berufliches Setting
Wirtschaftsbereich

Industrie
öffentliche Unternehmen
private Dienstleistungen
sonstige

Länge der bisherigen/letzten Tätigkeit (Mona-
te)+

Anzahl beruflicher Belastungsmerkmale
physische (0-5) +

aus der Arbeitsumgebung (0-10) +

aus der Arbeitsorganisation (0-5) +

psychische (0-6) +

Arbeitszufriedenheit (ABB-K, 13-91) +

34,9
24,9
27,6
12,7

16,6

2,6
3,7
1,5
1,5
37,4

(11,3)

(1,6)
(2,9)
(1,4)
(1,7)
(14,9)

Tab. 10-1: Fortsetzung

Fortsetzung nächste Seite
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% MW (s)

Einstellungen
Erwartungen an die Rehabilitation

psychologische Betreuung (4-20)+

Zeit und Erholung (5-25)+

Klärung beruflicher/sozialrechtlicher Proble-
me (3-15)+

subjektive berufliche Prognose (nicht mehr im
Beruf arbeiten)

12,4

8,0
20,7
8,8

(3,7)
(3,4)
(2,9)

Tab. 10-1: Fortsetzung

Anmerkungen: + metrische Variable
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Tab. 10-2: Schätzung auf verschiedene Zielkriterien: Ergebnisse der bivariaten
Analyse [vgl. Kapitel 2.2]

Erwerbs-
tätigkeit

Erwerbs-
fähigkeit

berufliche
Teilhabe

Allgemeine Daten/Soziodemo-
graphie
Alter (3 Kohorten)
Geschlecht (1=Frauen)
Sozialschicht
Art der Erkrankung (1=Wirbel-
säule)

p<.001
p=.388
p<.001
p<.001

p=.147
p=.387
p<.001
p=.026

p<.001
p=.485
p<.001
p<.001

Sozialmedizin
Erwerbsstatus
Arbeitsfähigkeit bei Aufnahme
Fehlzeiten (3 Kategorien)

p<.001
p<.001
p<.001

p=.128
p<.001
p<.001

p<.001
p<.001
p<.001

Gesundheit
Allg. Gesundheitszustand
(EuroQol, 0-100) +

Schmerzintensität (NRS 10, 0-10)+

Funktionsfähigkeit (SF-36, 0-100)+

Beeinträchtigungen Beruf (PDI, 0-
10) +

Depressivität (HADS, 0-21) +

Ängstlichkeit (HADS, 0-21) +

p<.001

p<.001
p<.001
p<.001

p<.001
p<.001

p<.001

p<.001
p<.001
p<.001

p<.001
p<.001

p<.001

p<.001
p<.001
p<.001

p<.001
p<.001

Berufliches Setting
Wirtschaftsbereich
Länge der Tätigkeit+

physische Belastungen (0-5) +

Belastungen aus der Arbeitsumge-
bung (0-10) +

Belastungen aus der Arbeitsorga-
nisation (0-5) +

psychische Belastungen (0-6) +

Arbeitszufriedenheit (ABB-K, 13-
91)+

p<.001
p<.001
p<.001
p<.001

p=.004

p<.001
p=.004

p=.092
p=.588
p<.001
p<.001

p=.041

p<.001
p=0.779

p=.004
p<.001
p<.001
p<.001

p=.020

p<.001
p=.155

Fortsetzung nächste Seite
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Tab. 10-2: Fortsetzung

Erwerbs-
tätigkeit

Erwerbs-
fähigkeit

berufliche
Teilhabe

Einstellungen
E: psychologische Betreuung (4-
20)+

E: Zeit und Erholung (5-25)+

E: Klärung beruflicher/sozial-
rechtlicher Probleme (3-15)+

subjektive berufliche Prognose
(1=nicht mehr im Beruf arbeiten)
Anregung zur Rehabilitation
(1=MDK)

p=.007

p=.557
p<.001

p<.001

p<.001

p=.002

p=.004
p<.001

p<.001

p<.001

p=.004

p=.261
p<.001

p<.001

p<.001

Anmerkungen: + Verwendung des t-Tests, sonst Chi2-Test; fett gedruckt = in die multiva-
riate Schätzung aufgenommen
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Tab. 10-3: Beschreibung der Stichprobe der MBO-EFL Studie I

 Gesamtstichprobe (n = 494) 
 N (%) aM (SD) 
Aufnahmediagnose (ICD-10)     

Athropathien und Bindegewebe (M00-M36) 40 9,2   
Rücken und Wirbelsäule (M40-M54) 361 82,2   
Weichteile und sonstige (M60-M99) 38 8,6   

     
Soziodemographie     
Geschlecht     

männlich 366 74,1   
weiblich 128 25,9   

Alter   46,0 (9,5) 
Herkunft (Geburtsland)     

Deutschland 420 85,0   
Osteuropa 40 8,1   
andere 34 6,9   

soziale Schicht     
Unterschicht 120 26,7   
Mittelschicht 321 71,3   
Oberschicht 9 2,0   

Erwerbsstatus     
voll erwerbstätig 340 73,1   
teilweise erwerbstätig 56 12,0   
in Ausbildung 3 0,6   
arbeitslos 58 12,5   
erwerbslos (Hausfrau/-mann, sonstige) 8 1,7   

     
Sozialmedizin     
Arbeitsunfähigkeit bei Aufnahme     

ja 220 45,9   
nein 259 54,1   

AU-Zeiten im letzten Jahr (in Wochen)   8,3 (13,5) 
AU-Fälle im letzten Jahr     

keine 28,3 124   
1 30,1 132   
2-4 38,8 170   
>4 2,7 12   

Rentenantrag gestellt     
ja 7 1,5   
nein 458 96,4   
geplant 10 2,1   



187

10. Anhang

Tab. 10-4: Bivariater Vergleich der beiden MBOR-Behandlungsgruppen

Anmerkungen: wenn nicht anders angegeben ist der Mittelwert ausgewiesen; fett ge-
druckt sind die Unterschiede mit p<.05; Test: T-Test, außer # Chi2-Test

 
MBO-1 

n = 117 

MBO-2 

n = 56 
p 

Alter (in Jahren) 43,8 44,7 .518 

Geschlecht  Männlich (%) 84,3 76,8 .160# 

Diagnosen ICD-10: M50-M54 (%) 77,4 85,7 .140# 

Schmerzsymptomatik: nicht radikulär (%) 14,5 60,7 <.001# 

Sozialschicht: Unterschicht (%) 29,9 27,3 .434# 

Erwerbsstatus:  arbeitslos/erwerbslos (%) 26,8 34,6 .223# 

AU bei Aufnahme (%) 71,9 78,8 .228# 

Aktuelle Gesundheit (EuroQol) 48,6 41,9 .023 

Funktionsfähigkeit (FFbH) 72,2 63,6 .001 

Depressivität (HADS) 7,6 9,1 .022 

Ängstlichkeit (HADS) 8,1 9,3 .102 

BBPL (SIMBO-MSK) 46,8 53,1* .096 

Schmerzvermeidungsverhalten (FABQ) 22,7 24,3 .100 

Beruf als Ursache der Schmerzen (FABQ) 23,2 25,6 .085 

Berufliche Prognose: (FABQ) 18,1 20,7 .058 

Schmerzbezogene Beeinträchtigungen 
(PDI) 

   

...Familie/Haus 5,4 6,3 .022 

...Erholung 5,9 6,7 .079 

...soziale Aktivitäten 4,1 5,3 .025 

...Beruf 6,7 7,4 .078 

...Sexualleben 4,5 5,5 .076 

...Selbstversorgung 3,3 4,1 .073 

...lebensnotwendige Tätigkeiten 2,6 2,9 .514 

Schmerzintensität (NRS)    

...aktuelle Schmerzen 5,8 6,2 .232 

...stärkste Schmerzen 7,1 7,9 .010 

...durchschnittliche Schmerzen 5,7 6,6 .008 

Berufliche Zukunft    

...weiter im Beruf arbeiten 64,1 44,6 .012# 

...nicht mehr Beruf ausüben können 38,5 35,7 .430# 

...arbeitslos 13,7 10,7 .389# 

...nicht mehr arbeiten 8,5 14,3 .185# 

...krankgeschrieben sein 14,5 16,1 .477# 

...unsicher/ weiß noch nicht 35,0 41,1 .273# 
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Abb. 10-1: Zusammenhang der 18 Einzelitems des FFbH mit der Summenskala
(Zusammenhangsmaß nach Spearman-Rho)



10.2 Sonstige Dokumente
10.2.1 Checkliste zur Fremdbeurteilung einer besonderen 

berufsbezogenen Problemlage im Bewilligungsverfahren
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10.2.2 SIMBO-MSK: Screening-Instrument MBO-Bedarf für 
MSK-Patienten
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10.2.3 SIMBO-C: Screening-Instrument MBO-Bedarf für chronische
Erkrankungen (mit manueller Auswertungsroutine)
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10.2.4 Auswertungsalgorithmus SIMBO-C 
(SPSS-Syntax, Version 15.0)
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***SIMBO-C. 
***Konstruktion_Stand: 14.11.2008. 
***Autor: Dr. Marco Streibelt, Berlin. 
 
***T1. 
fre si2 si3 si4_1 si5 si6_4 si7_3 alter. 
 
*7 Dummies. 
compute s1=si1. 
recode s1 (5=1) (missing=sysmis) (else=0). 
exe. 
compute s2=si2. 
recode s2 (2=0) (missing=sysmis). 
exe. 
compute s3=si3_1. 
recode s3 (missing=sysmis) (0 thru 26=0) (27 thru highest=1). 
exe. 
compute s4=si4. 
recode s4 (missing=sysmis) (0 thru 7=0) (8 thru 10=1). 
exe. 
compute s5=si5_4. 
exe. 
compute s6=si6_3. 
recode s6 (missing=sysmis) (1 thru 3=0) (4 thru 5=1). 
exe. 
compute s7=si7. 
recode s7 (missing=sysmis) (18 thru 45=1) (46 thru highest=0). 
exe. 
fre s1 to s7. 
recode s1 to s7 (sysmis=9). 
exe. 
mis val s1 to s7 (9). 
count mis= s1 to s7 (missing). 
fre mis. 
 
 
***Skalenkonstruktion (ein Missing wird durch das Strahlensatz-Prinzip ersetzt). 
 
do if (mis=0). 
 compute simbo_s=16*s1+29*s2+13*s3+8*s4+20*s5+7*s6+7*s7. 
else if (mis=1) and nmis(s1). 
 compute simbo_s=(29*s2+13*s3+8*s4+20*s5+7*s6+7*s7)*100/84. 
else if (mis=1) and nmis(s2). 
 compute simbo_s=(16*s1+13*s3+8*s4+20*s5+7*s6+7*s7)*100/71. 
else if (mis=1) and nmis(s3). 
 compute simbo_s=(16*s1+29*s2+8*s4+20*s5+7*s6+7*s7)*100/86. 
else if (mis=1) and nmis(s4). 
 compute simbo_s=(16*s1+29*s2+13*s3+20*s5+7*s6+7*s7)*100/92. 
else if (mis=1) and nmis(s5). 
 compute simbo_s=(16*s1+29*s2+13*s3+8*s4+7*s6+7*s7)*100/80. 
else if (mis=1) and nmis(s6). 
 compute simbo_s=(16*s1+29*s2+13*s3+8*s4+20*s5+7*s7)*100/93. 
else if (mis=1) and nmis(s7). 
 compute mbo_s=(16*s1+29*s2+13*s3+8*s4+20*s5+7*s6)*100/93. 
end if. 
exe. 
fre simbo_s. 
 
compute simbo30=0. 
if (simbo_s>30) simbo30=1. 
if nmis(simbo_s) simbo30=9. 
exe. 
mis val simbo30 (9). 
fre simbo30. 



10.2.5 Fragenkatalog zur Erstellung eines MBOR-Ablaufschemas

Fragebogen zur Erstellung eines Ablaufschemas mit ausführlicher Be-
schreibung der einzelnen diagnostischen und therapeutischen Elemente
der MBO-Behandlung

Bogen wird ausgefüllt bzgl. folgenden MBO-Behandlungselements:
__________________________________________________________________

Berufsgruppe:
Arzt/Ärztin EFL-Therapeut/-in
Psychologe/-in Krankengymnast/-in
Sozialpädagoge/-in Ergotherapeut/-in

__________________________________________________________________

Liebe KollegInnen,
wie Sie vielleicht wissen, wurde in der Vergangenheit in Zusammenarbeit mit der
Charité Universitätsmedizin Berlin eine Evaluationsstudie in der Klinik Nieder-
sachsen durchgeführt, die sich mit der Erfolgsbewertung der MBO-Rehabilitation
der Klinik befasste. Darin konnte festgestellt werden, dass die MBO in der Klinik
bei den Patienten mit einem MBO-Bedarf erfolgreicher ist als die herkömmliche
medizinische Rehabilitation. Aufbauend auf diesen Ergebnissen läuft momentan ei-
ne Nachfolgestudie, in der insbesondere die erkannten Potenziale der MBO nutz-
bar gemacht werden. 
Ein Ziel der Nachfolgestudie besteht deshalb darin, den MBO-Ablauf der Klinik
sehr viel detaillierter als bisher in Form eines Ablaufschemas zu beschreiben. Ein
solches Ablaufschema ist in vielerlei Hinsicht wertvoll für die Behandlungsquali-
tät. Es strukturiert die klinikinternen MBO-Prozesse, schafft einen ausgeglichenen
Informationsstand unter allen (auch neuen) Mitarbeitern und verbessert so u.U.
die Kommunikation zwischen den einzelnen MBO-Berufsgruppen. 

Dieser Fragebogen hilft bei der umfassenden und ausführlichen Beschreibung der
einzelnen Elemente der MBO-Behandlung. Es ist uns wichtig, von den einzelnen
Berufsgruppen zu erfahren, wie die jeweiligen Behandlungselemente beschaffen
sind, welche Ziele damit verfolgt werden und welche Rahmenbedingungen zu ei-
nem erfolgreichen Gelingen der Behandlung beitragen. Denn: Wer weiß besser, wie
eine Behandlung abläuft, als derjenige, der sie täglich durchführt?
Lassen Sie sich deshalb im Folgenden ruhig Zeit und beantworten Sie bitte jede
Frage ausführlich nach Ihren eigenen Erfahrungen und Ansichten. Die in den Fra-
gen immer wieder auftretende Bezeichnung „Behandlungselement“ bezieht sich auf
die oben handschriftlich aufgeführte diagnostische bzw. therapeutische Interventi-

193

10. Anhang



on. Aus diesem Grund kann es vorkommen, dass bestimmte Fragen aus Ihrer Sicht
keine Relevanz besitzen bzw. sinnentleert erscheinen. Bitte überspringen Sie solche
Fragen und kennzeichnen Sie sie als „trifft nicht zu“ oder „TNZ“.
Sollten Sie Ihrerseits weitere Fragen haben bzw. Probleme bei der Bearbeitung der
Fragen auftreten, so wenden Sie sich bitte an Dr. Thren (intern: 375) bzw. Herrn
Streibelt (030-4505 17156).

Versuchen Sie sich zu Beginn ganz allgemein eine typische Durchführung
des Behandlungselements vorzustellen und beschreiben Sie bitte ausführ-
lich (möglichst chronologisch), wie die Behandlung in der Regel abläuft. 
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Nach dieser sehr allgemeinen Beschreibung würden wir gern einige spezifische In-
formationen zu dem Behandlungselement erfragen.

Eine Intervention dient in der Regel der Erreichung einer bestimmten Zielstellung,
dem so genannten Therapieziel. So dient z. B. die Arbeitstherapie im Allgemeinen
der Funktionsverbesserung der Patienten. Jedoch werden mit einer solchen Inter-
vention immer auch sekundäre Ziele verfolgt. Im Falle der Arbeitstherapie wäre das
beispielsweise die Verbesserung der realistischen Einschätzung der eigenen Leis-
tungsfähigkeit oder ein verbessertes Schmerzverhalten am Arbeitsplatz o.Ä. Diese
sekundären Ziele werden teilweise „nebenbei“ erreicht, sind also „nicht-intendier-
te“ positive Folgen der Behandlung.

Was meinen Sie, welches primäre Therapieziel wird mit dem hier betrach-
teten Behandlungselement verfolgt und existieren darüber hinaus eventuell
sekundäre Ziele und nicht-intendierte positive Folgen?

Primäres Therapieziel:

Sekundäre Therapieziele:

nicht-intendierte positive Folgen:
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Nun interessiert uns die konzeptionelle Herangehensweise des Behandlungsele-
ments. Es gibt zum Beispiel Interventionen, die ganz allgemein eine verhaltens-
theoretische Basierung besitzen. Psychologische Interventionen können auf be-
stimmten Ansätzen basieren. Gleichermaßen können sogar ganz spezielle Manua-
le oder Methoden angewandt werden (z. B. Progressive Muskelentspannung nach
Jacobson).

Liegt dem hier betrachteten Behandlungselement eine solche allgemeine
oder spezielle Konzeptualisierung zugrunde? Wenn ja, handelt es sich um
einen extern entwickelten oder einen klinikinternen Ansatz?
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Es ist bekannt, dass nur bestimmte Patienten von bestimmten Interventionen pro-
fitieren bzw. bestimmte Interventionen nicht bekommen sollten.

Patienten mit welcher Problemlage oder Indikationsstellung, meinen Sie,
profitieren besonders von dem hier betrachteten Behandlungselement?
Existieren aus Ihrer Sicht Kontraindikationen, die einer Teilnahme am be-
trachteten Behandlungselement entgegenstehen?

Problemlage/Indikationsstellung:

Kontraindikationen:

Die nächsten Fragen beziehen sich auf die Strukturqualität des Behandlungsele-
ments. Dazu gehören im Allgemeinen Profession, Ort, Zeit und Instrumentenein-
satz.
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Wo findet die Behandlung üblicherweise statt bzw. welche Eigenschaften
sollte der Ort der Durchführung aufweisen? Welche Geräte bzw. Instrumen-
te werden genutzt?

Ort der Durchführung:

verwendete Geräte/Instrumente:

Wer (Berufsbezeichnung/-en) führt normalerweise das Behandlungselement
durch? Welche speziellen Zusatzqualifikationen sind zur Durchführung des
Behandlungselements notwendig?

Berufsbezeichnung(-en):

evtl. notwendige Zusatzqualifikationen:
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Abschließend würden wir Ihnen gern noch Raum zu weiteren Einschätzungen und
Meinungen geben. 

Welche Punkte wurden in den vorhergehenden Fragen nicht angesprochen
und sind für eine ausführliche Beschreibung des hier betrachteten Behand-
lungselements unabdingbar?

Welche Entwicklungspotenziale existieren Ihrer Meinung nach, um das Be-
handlungselement noch effektiver durchführen zu können?
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Im Namen der Leitung der Klinik Niedersachsen und der Abteilung Versorgungs-
systemforschung der Charité Universitätsmedizin in Berlin bedanken wir uns bei
Ihnen recht herzlich für die Bearbeitung des Fragebogens!

Karsten Thren (Klinik Niedersachsen) Marco Streibelt (Charité Berlin)
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10.2.6 Erweitertes Berufsbezogenes Assessment der Klinik 
Niedersachsen (EBA-KN)
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Marco Streibelt

Aktivität und Teilhabe

Der erste Band der wissenschaftlichen Reihe "For-
schung, Innovation und Effizienz im Gesundheits-
wesen" beschäftigt sich mit der Evaluation einer
beruflich orientierten medizinischen Rehabilitation
bei Patienten mit Muskel-Skelett-Erkrankungen.  Im
ersten Teil des Buches wird zunächst eine Einord-
nung der medizinisch beruflich orientierten Reha-
bilitation (MBO-R) in das bio-psycho-soziale Krank-
heitsfolgenmodell der internationalen Klassifikati-
on der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Ge-
sundheit (ICF) vorgenommen. Aufbauend auf
diese theoriegestützte Charakteristik von MBO-R
erfolgt eine Darstellung des auf nationaler und
internationaler Ebene erreichten Entwicklungsstan-
des berufsbezogener Maßnahmen in der medizi-
nischen Rehabilitation.
Der Hauptteil widmet sich der detaillierten Dar-
stellung und Beschreibung des untersuchten
MBO-Modells, welches in der Klinik Niedersach-
sen in Bad Nenndorf angeboten wird, dem Studi-
endesign der empirischen Untersuchung sowie
der Analyse der mit diesem spezifischen MBO-
Modell erreichten Ergebnisse. Die Überprüfung
der Überlegenheit des MBO-Modells gegenüber
der herkömmlichen medizinischen Rehabilitation
erfolgt mit einem randomisierten Kontrollgruppen-
design (RCT). 
Damit wird zum momentanen Zeitpunkt erstmalig
der Erfolg einer berufsbezogenen Maßnahme in
der orthopädischen Rehabilitation in Deutschland
durch ein experimentelles Design nachgewiesen,
ein methodischer Anspruch, dem sich zukünftige
Evaluationsstudien in der Reha-Forschung nicht
entziehen können.
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Angela Jankowski, Frank Gossé, Stephan Schmolke

Alterstraumatologie –
Die degenerative Lumbalskoliose

Chronifizierte Rückenschmerzen haben nicht nur
erheblichen Einfluss auf die Leistungsfähigkeit und
Lebensqualität der Patienten, sondern spielen auch
unter sozioökomomischen Gesichtspunkten eine
übergeordnete Rolle im modernen Gesundheitssys-
tem. Bandscheiben sind frühzeitig von degenerativen
Prozessen betroffen. In ihrer Folge kann es zu fort-
schreitender Arthrose der Wirbelgelenke, segmenta-
ler Instabilität, Gleitwirbelbildung und Achsabwei-
chung kommen. Diese degenerativen Veränderungen
können mit erheblichen Schmerzen einhergehen. 
Die degenerative Lumbalskoliose ist die Endstufe die-
ser Entwicklung. Sie stellt eine dreidimensionale
Deformität dar und ist charakterisiert durch den Ver-
lust der natürlichen Lendenlordose, der axialen Rota-
tion verbunden mit Bandscheibendegeneration,
degenerativer Gleitwirbelbildung und Spinalkanalste-
nose. Nach Ausschöpfung der konservativen Thera-
pieoptionen bleibt als letzte Maßnahme die langstre-
ckige Versteifungsoperation (Spondylodese). 
Primäres Zielkriterium dieser Arbeit war herauszuar-
beiten, inwieweit sich diese Versteifungsoperationen
auf den klinischen Verlauf der Wirbelsäulendeformi-
tät auswirken und welche Faktoren das Operationser-
gebnis beeinflussen.
Die Patienten wurden über einen mehrjährigen Zeit-
raum begleitet. Charakteristisch war ein beschwerde-
freier Zeitraum von durchschnittlich einem Jahr mit
anschließender langsamer aber kontinuierlicher
Schmerzzunahme, wobei 68% der Patienten das
Operationsergebnis als gut oder zufriedenstellend
beurteilten.
Die klinischen Ergebnisse korrelierten dabei nur
bedingt mit den radiologischen Ergebnissen.  
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