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1. Routinediagnostik zur differentiellen Indikations-
stellung in der stationären medizinischen
Rehabilitation

Die Deutsche Rentenversicherung Rheinland-Pfalz
verfolgt mit vielen verschiedenen Initiativen und
Modellprojekten das Ziel, die Erwerbsfähigkeit ihrer
Versicherten arbeitsplatzorientiert zu erhalten und
zu verbessern. In unterschiedlichen betrieblichen
Kooperations- und Modellprojekten im
betrieblichen Eingliederungsmanage-
ment oder mit indikationsgerechten
fachgruppenspezifischen Fallbetreu-
ungs- oder Präventionsangeboten
orientieren sich die erwerbsbezogenen
Rehabilitationsangebote am Rehabili-
tationsbedarf der Versicherten.

Vor diesem Hintergrund, Planungs-
und Rehabilitationsprozesse innerhalb
begrenzter Behandlungszeiten näher an der erwerbs-
bezogenen Zielstellung der Rentenversicherung (RV)
gem. § 9 Sechstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VI)
auszurichten und dem zunehmenden Auftreten ko-
morbider psychischer Störungen in der medizini-
schen Rehabilitation zu begegnen, wird ein Verfahren
benötigt, das eine schnelle Identifikation von indivi-
duellem spezifischen Rehabilitationsbedarf ermög-
licht und den Anforderungen der medizinisch-beruf-
lich orientierten Rehabilitation (MBOR) gerecht wird. 

Derartige Verfahren sind auch besser bekannt unter
dem Begriff „Assessment“. Als Assessment bezeichnet
die BAR in ihrem Glossar für ein einrichtungsinternes
Qualitätsmanagement für stationäre Rehabilitations-
einrichtungen nach § 20 SGB IX (BAR 2009)1 im All-
gemeinen den Prozess der Einschätzung und Beurtei-
lung. Sie werden durchgeführt, um einen Ist-Zustand
zu analysieren und auf der Basis dieser Analyse Ent-

scheidungen über aktuelle und/oder
künftig notwendige Maßnahmen/Inter-
ventionen zu treffen. Darunter werden
quantitative, standardisierte reprodu-
zierbare Methoden (Messinstrumente,
Tests oder Skalen) verstanden, um eine
Beurteilung auf eine möglichst objek-
tive und überprüfbare Basis zu stellen
(BAR 2009). Mit anderen Worten wer-
den mit Hilfe von psychodiagnostischen
Verfahren (Assessments) spezifische

Informationen generiert, die Aussagen über das
Unter- bzw. Überschreiten kritischer Grenzen inner-
halb einer Merkmalsausprägung erlauben.
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Standardisierte psychodiagnostische Verfahren sind für eine differentielle Indikationsstellung in der medizi-
nischen Rehabilitation nützlich und notwendig und werden von der Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation
e. V. (BAR) gefordert. Viele geeignete Instrumente sind aber nur in einer Papierversion erhältlich. 
Vor diesem Hintergrund wurde ein PC-gestütztes Diagnoseverfahren entwickelt, das die psychodiagnostischen
Ergebnisse aufwandarm generiert und unmittelbar zur Verfügung stellt. Mehrpunktmessungen können online
durchgeführt werden, so dass katamnestische Ergebnisparameter mit wenig Aufwand erhoben werden können.
Standardisierte klinische Verlaufsuntersuchungen und die Abbildung betriebswirtschaftlicher Effizienzkriterien
werden möglich. 
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dität und erwerbsbezogenen Problemen bei Rehabilitanden in den eigenen Kliniken der Deutschen Renten-
versicherung Rheinland-Pfalz“ Frau Dr. Barbara Kulick und Herrn Dr. Matthias Rudolph sei gedankt für Ihre
Unterstützung. Ein besonderer Dank gilt dem Projektteam des Dezernats Informations- und Kommunikations-
technik, insbesondere Herrn Thomas Kuse, Herrn Hans-Joachim Thilmann und Herrn Sebastian Weiler, die maß-
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1 BAR (Hrsg.). Glossar für ein einrichtungsinternes Qualitäts-

management für stationäre Rehabilitationseinrichtungen nach

§ 20 SGB IX. www.bar-frankfurt.de/fileadmin/dateiliste/rehabili

tation_und_teilhabe/Qualitaet_in_der_Reha/Qualitaetsmanage

ment_und_Zertifizierung/downloads/Glossar_Stand_2009.pdf.
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Zur Auswahl geeigneter Assessments trat bei der
Deutsche Rentenversicherung Rheinland-Pfalz eine
multiprofessionelle Expertenrunde zusammen, die
sich in mehreren Abstimmungsschritten zunächst auf
insgesamt drei Assessmentverfahren verständigte.
Die auszuwählenden Verfahren sollten die Problem-
bereiche der Rehabilitanden möglichst standardisiert
und objektiv abbilden aber gleichzeitig ressourcen-
ökonomisch durchführbar sein. Im Ergebnis wurden
zunächst zur Messung komorbider psychischer Stö-
rungen die „Hamburger Module zur Erfassung allge-
meiner Aspekte psychosozialer Gesundheit für die
therapeutische Praxis“ (HEALTH 49)2 ausgewählt, die
die allgemeinen Aspekte psychosozialer Gesundheit
mit insgesamt neun Subskalen mehrdimensional ab-
bilden. Dabei handelt es sich um „Somatoforme Be-
schwerden“, „Depressivität“, „Phobische Ängste“,
„Psychisches Wohlbefinden“, „Interaktionelle Schwie-
rigkeiten“, „Selbstwirksamkeit“, „Aktivität und Parti-
zipation“, „Soziale Unterstützung und Krankheits-
gewinn“ und „Soziale Belastung“. Die interne Konsis-
tenz (Cronbachs α), ein Gütekriterium der Mess-
genauigkeit des Assessments, liegt für die Skalen
zwischen α = 0.74 und α = 0.91, was für eine gute
Reliabilität spricht. Validätsuntersuchungen zur
Übereinstimmungsvalidität zeigen eine gute Überein-
stimmung zwischen den Skalen des HEALTH 49 und
konstruktnahen Skalen. Demgegenüber zeigen Unter-
suchungen zur differentiellen Validität, dass das
Instrument sehr gut zwischen Gesunden und psy-
chisch belasteten Patienten trennt. Die Ergebnisse
von Untersuchungen zur Änderungssensivität der
Skalen empfehlen den Einsatz des HEALTH 49 auch
als Ergebnismaß (Veränderung im psychosozialen
Gesundheitsstatus).

Der konzeptionelle Aufbau des „Rehabilitanden-
fragebogen zur Erfassung der Reha-Motivation“ 
(PAREMO 20)3 versteht Motivation als kognitiv bzw.
affektiv vermitteltes Bedürfnis, das verhaltensaus-
lösend wirkt. Die Autoren legten bei der Konstruktion
des PAREMO 20 großen Wert auf eine möglichst brei-
te Abbildung motivationaler gesundheitsrelevanter
Aspekte. Er deckt die Bereiche „Seelischer Leidens-
druck“, „Körperbedingte Einschränkungen“, „Soziale
Unterstützung und Krankheitsgewinn“, „Änderungs-
bereitschaft“, „Informationsstand hinsichtlich der be-

vorstehenden Rehabilitationsmaßnahme“ und „Skep-
sis“ mehrdimensional ab. Ein hoher seelischer Lei-
densdruck und starke körperbedingte Einschränkun-
gen sollen zu einer hohen Behandlungsmotivation
beitragen. Zudem wird bei der Skala „Soziale Unter-
stützung und Krankheitsgewinn“ davon ausgegan-
gen, dass Bezugspersonen der Betroffenen mehr
Rücksicht nehmen und mehr Verständnis aufbringen
und damit motivationsfördernd auf den Betroffenen
einwirken. Eine hohe Änderungsbereitschaft der Re-
habilitanden und ein hoher Wissensstand über den
Ablauf der bevorstehenden Rehabilitationsmaßnah-
me dienen ebenfalls der Motivation. Die Skala „Skep-
sis“ soll die Einstellungen der Patienten hinsichtlich
der Erfolgswahrscheinlichkeit der Rehabilitation er-
fassen.

Im Ergebnis sind Aussagen über günstige oder un-
günstige Ausgangsbedingungen möglich bzw. es las-
sen sich Defizite bei der Motivation beim unter-
suchten Rehabilitanden feststellen. Insofern dient der
PAREMO 20 der Therapieplanung, indem Reha-
bilitanden bei auffälligen motivationalen Defiziten
rechtzeitig einer Motivationsförderung zugewiesen
werden können. Die Gütekriterien des PAREMO 20
sind als zufriedenstellend zu bewerten. Die interne
Konsistenz der Skalen liegt zwischen α = 0. 67 für die
Skala „Skepsis“ und α = 0.91 für die Skala „Seelischer
Leidensdruck“.

Ein besonderer Vorteil der ausgewählten Assess-
ments HEALTH 49 und PAREMO 20 liegt darin, 
dass die Verfahren normiert sind. D. h., dass die indi-
viduellen Messwertreihen der untersuchten Reha-
bilitanden zunächst in eine Vergleichsmetrik trans-
formiert und anschließend mit einer Normstich-
probe verglichen werden können. Lediglich beim
„Kurzen Screening-Instrument zur Messung des Be-
darfs an berufsbezogenen Behandlungsangeboten“
(SIBAR)4 liegen keine Normwerte vor. Bei diesem
Instrument liegen bestimmte cut-off-Werte vor, 
die darüber Auskunft geben, ob ein erhöhtes sozial-
medizinisches Frühberentungsrisiko vorliegt und ob
die berufliche Situation von den Rehabilitanden sub-
jektiv als hoch belastend empfunden wird. Dabei 
soll das SIBAR zu einer Optimierung der Therapie-
steuerung beitragen, indem Rehabilitanden mit Be-
darf an spezifischen berufsbezogenen Angeboten 
den entsprechenden Rehabilitationsmodulen ziel-
genau zugewiesen werden können (Bürger, Deck
2009). Die Skala zur Vorhersage des Frühberentungs-
risikos weist eine interne Konsistenz von α = 0.90 
auf und besitzt eine hohe prädiktive Validität im Zu-
sammenhang mit dem realen Frühberentungs-
geschehen.

Alle drei ausgewählten Assessmentverfahren ent-
stammen der rehabilitationswissenschaftlichen For-
schung und sind somit insbesondere für eine Routine-
diagnostik geeignet, liegen aber ausschließlich in
einer Papierversion vor, so dass sich die Frage der
ressourcengerechten Durchführbarkeit der Assess-
ments stellt.

2 Rabung, Harfst, Koch, Schulz, Wittchen (2007). Hamburger

Module zur Erfassung allgemeiner Aspekte psychischer Gesund-

heit für die therapeutische Praxis (HEALTH) – psychometrische

Überprüfung eines neuen Selbstbeurteilungsinstruments zur

multidimensionalen Erfassung psychischer Gesundheit. Phys

Med Rehab Kuror; 17, 133–140.

3 Hafen, Bengel, Nübling (2006). Der RehabilitandInnenfragebogen

zur Erfassung der Reha-Motivation PAREMO. In Nübling, Muthny,

Bengel (Hrsg.). Reha-Motivation und Behandlungserwartung,

Bern: Huber, 141–160.

4 Bürger, Deck (2009). SIBAR – ein kurzes Screening-Instrument

zur Messung des Bedarfs an berufsbezogenen Behandlungs-

angeboten in der medizinischen Rehabilitation. Die Rehabilita-

tion, 48, 211–221.
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2. Routinediagnostik für ein internes Qualitäts-
management und Ressourcenökonomie 
in der Klinik

Neben dem Ziel, die medizinische Rehabilitation stär-
ker an der erwerbsbezogenen Zielrichtung der RV
auszurichten und dem zunehmenden Auftreten psy-
chischer Komorbidität in der Rehabilitation zu begeg-
nen, werden dafür entsprechende Assessments be-
nötigt, deren Einsatz aber auch von anderer Stelle ein-
gefordert wird. Dabei handelt es sich um die Mindest-
anforderungen an ein internes Qualitätsmanagement
sowie ein einheitliches Zertifizierungsverfahren, mit
dem die erfolgreiche Umsetzung des Qualitätsmanage-
ments in regelmäßigen Abständen nachgewiesen
wird, die auf der Grundlage § 20 Abs. 2(a) Neuntes
Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX) gem. § 6 Abs.1 Nr.1
und 3 bis 5 SGB IX im Rahmen der BAR von den Reha-
bilitationsträgern vereinbart worden sind5. In dem
Kriterienkatalog wird u. a. eine interne Ergebnismes-
sung und -analyse mit entsprechenden Assessment-
verfahren eingefordert. Die Rehabilitationseinrich-
tungen müssen nachweisen, dass zur Ergebnismes-
sung bei Aufnahme und Entlassung jeweils systema-
tisch und regelhaft geeignete Assessments eingesetzt
werden. Zur Vorgabe der systematischen Aufnahme-
und Entlassungsdiagnostik kommt in diesem Rahmen
u. a. noch die Verpflichtung zur Erhebung und Bewer-
tung der Zufriedenheit mit dem Leistungsangebot und
den erbrachten Leistungen der Rehabilitationseinrich-
tung („Rehabilitandenzufriedenheit“).

So ehrgeizig die Anforderungen formuliert sind, so
müssen sie aber auch ressourcenökonomisch in der
Klinik umsetzbar sein. Das größte Problem ist, dass
die meisten Assessments in einer Papierversion vor-
liegen. Bei einer durchschnittlichen Rehabilitations-
klinik werden jede Woche zwischen 30 und 50 Reha-
bilitanden aufgenommen und entlassen. Das bedeu-
tet, dass nur zur Aufnahmeuntersuchung ein Auf-
kommen von 90 bis 150 Assessmentbögen zu
bewältigen wäre. Aus ökonomischen Überlegungen
ist zu empfehlen, die Testsituation nicht individuell,
sondern standardisiert und im Gruppensetting durch-
zuführen, um den Rehabilitanden die Möglichkeit zu
geben, Verständnisfragen zu stellen, vergleichbare
Ausgangsbedingungen herzustellen und die Ergeb-
nisse zur Therapiesteuerung zeitnah bereitzustellen.
Bei einer Gruppengröße von sechs Rehabilitanden
sind pro Aufnahmewoche zwischen fünf und acht di-
agnostische Gruppensitzungen jeweils für die Auf-
nahme- und Entlassungsuntersuchungen einzupla-
nen, die bei den drei beschriebenen Assessments je-
weils etwa eine Stunde Zeit in Anspruch nehmen. Die
Auswertung der Assessments dauert bei geübtem
Personal etwa 15 Minuten je Rehabilitand. Bei 90 bis 
150 Assessmentbögen je Woche ist allein für die Auf-
nahmeuntersuchung mit einem Gesamtaufwand zwi-
schen 12,5 und 20,5 Stunden je Woche zu rechnen.
Dazu kommt der zeitliche Aufwand für die Entlas-
sungsuntersuchung und die Auswertung der Reha-
bilitandenbeurteilungen.

Damit wird bereits deutlich, dass eine Routine-
diagnostik unter diesem Aspekt an ökonomische
Grenzen stößt und nur mit technischer Hilfe ressour-
censchonend durchführbar ist. Eine Möglichkeit ist
die Zuhilfenahme sog. Scannerlösungen, bei denen
die beantworteten Assessmentbögen maschinell ge-
lesen und ausgewertet werden. Das Problem bei den
„Scannerlösungen“ ist die Fehleranfälligkeit beim
Einlesen der Daten. Korrekturen der Probanden oder
unsauber ausgefüllte Fragebögen werden vom Sys-
tem nicht korrekt erkannt, so dass für die Datenprü-
fung und -korrektur ebenfalls Personal benötigt wird.
Eine andere Möglichkeit ist die computergestützte
Routinediagnostik, bei der die Rehabilitanden die
Fragen direkt am PC beantworten und die Auswer-
tung automatisch und maschinell erfolgt. Der perso-
nelle Aufwand hingegen reduziert sich auf die Daten-
erhebung im Gruppensetting, die Auswertung und
Datenkontrolle entfällt.

3. Einsatz computergestützter Assessmentverfahren
zur Therapiesteuerung und Bestimmung von
Ergebnisqualität und Nachhaltigkeit der
Rehabilitation

Da jeder neu aufgenommene Patient der trägereige-
nen Rehabilitationskliniken der Deutschen Renten-
versicherung Rheinland-Pfalz, ähnlich dem Modell
des psychologischen Routinelabors (Gönner, Bischoff
2005)6, untersucht werden soll, stößt ein schrift-
liches Verfahren schnell an die Grenzen personeller
Ressourcen. Daher wurde ein computergestütztes
Verfahren entwickelt, das als „Webbasiertes Scree-
ning-Verfahren“ bezeichnet wird und das es unter
vertretbarem finanziellen und personellen Aufwand
ermöglicht, jeden neu aufgenommenen Rehabilitan-
den zu untersuchen.

Die Untersuchung erfolgt jeweils zu Beginn und zum
Ende der Rehabilitationsmaßnahme in der Rehabili-
tationseinrichtung. In einem PC-Labor wird die psy-
chodiagnostische Sitzung in einem Gruppensetting
mit maximal sechs bis acht Rehabilitanden durch-
geführt und von einer testpsychologischen Assistenz
betreut. Zur katamnestischen Erhebung, die aktuell
vorbereitet wird, beantworten die ehemaligen Reha-
bilitanden die Items selbständig am heimischen PC.
Die Präsentation der Assessments erfolgt analog der
Papiervorlage am Bildschirm. Bei der Umsetzung
wurde großer Wert darauf gelegt, das ursprüngliche

5 BAR (Hrsg.). Vereinbarung zum einrichtungsinternen Qualitäts-

management nach § 20 Abs. 2a SGB IX. www.bar-frankfurt.de/

fileadmin/dateiliste/rehabilitation_und_teilhabe/Qualitaet_in_der_

Qualitaetsmanagement_und_Zertifizierung/downloads/Glossar_

Stand_2009.pdf. Abgerufen am 8.11. 2012.

6 Gönner, Bischoff (2005). Akzeptanz eines psychometrischen

Routinediagnostik- und Qualitätsmonitoringsystems bei Psycho-

therapeuten in der stationären psychosomatischen Rehabilita-

tion. In VDR (Hrsg.). 14. Rehabilitationswissenschaftliches Kollo-

quium. Rehabilitationsforschung in Deutschland – Stand und

Perspektiven – vom 28. Februar bis 2. März 2005 in Hannover,

Tagungsband, DRV-Schriften, Band 59, S. 417–418.
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Format der Assessmentbögen nicht zu verändern 
(vgl. Abb.1).

Die Ergebnisse der maschinellen Auswertung werden
zusammen mit einer graphischen Darstellung der
Ergebnisse dem zuständigen Therapeuten elektro-
nisch in einer Datenbank der E-Mail-Kommunikation
zur Verfügung gestellt. Durch eine spezifische Steue-
rung der Zugriffsrechte kann der zuständige Thera-
peut etwa zwei Minuten nach Ende der Untersuchung
die graphisch aufbereitete diagnostische Information
der Rehabilitanden einsehen. In einer ersten Ansicht
erhält der Therapeut einen Überblick über die Perso-
nendaten des Rehabilitanden und die Erhebungszeit-
punkte (vgl. Abb.2, S. 43).

Nach Auswahl des Erhebungszeitpunkts werden die
graphisch aufbereiteten Ergebnisse der ausgewähl-
ten Assessments als eigenes Dokument angezeigt.
Diese Ergebnisse können bei Bedarf ausgedruckt und
in der Patientenakte abgelegt werden. Die Antworten
der Rehabilitanden werden in der Datenbank der 
E-Mail-Kommunikation separat gespeichert.

Darüber hinaus werden durch die Mehrpunktmes-
sungen gleichzeitig Berechnungen zur Ergebnisquali-
tät möglich und maschinell umgesetzt. Unter der
Kartei „Behandlungsergebnis“ ist eine Tabelle hinter-
legt, in der die Skalenrohwerte und die Normwerte 
je nach Erhebungszeitpunkt dargestellt werden. So
werden z.B. zur Ermittlung von Rehabilitationsergeb-

nissen je Skala Differenzen der Normwerte gebildet.
Da es sich bei den Normwerten um Standardnorm-
werte der t-Verteilung handelt, können Abweichun-
gen – analog der Interpretation von Effektgrößen
nach Cohen (1988)7 – von t = ± > 2 je nach Vorzeichen
als leichte Verbesserung oder leichte Verschlechte-
rung interpretiert werden. Analog dazu werden Diffe-
renzwerte von t = ± > 5 als deutliche und t = ± > 8 
als wesentliche Veränderung interpretiert. Die Ver-
änderungswerte zum Ende der Rehabilitation doku-
mentieren die Ergebnisse im Sinne der kurzfristigen
Ergebnisqualität der vorausgegangenen Rehabilita-
tionsmaßnahme. Veränderungswerte, die durch die
Differenzbildung von Katamnese- und Ausgangs-
werten berechnet werden, können als langfristige
Ergebnisqualität bezeichnet und als Maß für die
Nachhaltigkeit der Rehabilitation interpretiert wer-
den (vgl. Abb.3, S. 43).

Die Ausgangs- und Entlasswerte der einzelnen As-
sessments sowie die berechneten Veränderungswerte
werden von den Therapeuten in der Verlaufsdoku-
mentation des Entlassungsberichts am Ende der
Rehabilitationsmaßnahme für jeden Rehabilitanden
individuell beschrieben.

4. Einsatz neuer Medien in der psychosozialen
Versorgung

Neben dem Einsatz neuer Medien in der psychosozia-
len Versorgung generell (Bauer, Kordy 2008)8 wird
deren Potential auch für die Rehabilitation erkannt
und genutzt. So werden Selbsthilfeprogramme be-
reits internetbasiert angeboten. Auch internetba-
sierte Technologien wie Chat, E-Mail und SMS finden 

7 Cohen (1988). Statistical power analysis for the behavioural

sciences. San Diego, CA: Academic Press.

8 Bauer, Kordy (Hrsg.). E-Mental-Health. Neue Medien in der

psychosozialen Versorgung. Heidelberg: Springer, 2008.

Abb. 1: Beispiel der Itempräsentation analog dem Originalformat 

Nachstehend finden Sie eine Liste von Problemen und Beschwerden. Bitte lesen Sie sich jede Frage sorgfältig
durch und entscheiden Sie, wie sehr Sie in den letzten zwei Wochen durch diese Beschwerden gestört oder
belastet worden sind.

Machen Sie bitte hinter jeder Frage nur ein Kreuz in das Kästchen mit der für Sie am besten zutreffenden
Antwort. 

Wie sehr litten Sie in den letzten zwei Wochen unter …? 

nicht wenig mittel ziemlich sehr 

1) Angst oder Furcht, alleine aus dem Haus zu gehen? � � � � � 

2) Niedergeschlagenheit oder Traurigkeit � � � � � 

3) Rückenschmerzen � � � � � 

4) dem Gefühl wertlos zu sein � � � � � 

5) Angst oder Furcht, sich in größere Menschenmengen 
zu begeben � � � � � 

6) Schuldgefühlen oder Selbstvorwürfen � � � � � 

7) Bauchschmerzen oder Verdauungsproblemen � � � � � 

8) Gedanken, dass Sie lieber tot wären oder ihr Leben 
beenden möchten � � � � � 

9) einem Schwächegefühl in einzelnen Körperteilen � � � � � 
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sich zunehmend in der psychosozialen Versorgung
(Berger, Caspar 2008)9.

Rückfallpräventive internetbasierte Nachsorgepro-
gramme für Abhängigkeitserkrankungen können da-
zu beitragen, regional bedingte Versorgungslücken 
zu schließen (Eich et al. 2012)10. Auch finden sich spe-
zielle internetgestützte Computerprogramme im Rah-
men von Nachsorgeprogrammen bei neurologischen/
kognitiven Defiziten (Mohnberg, Radoschewski
2009)11. Die Evaluation eines speziellen internet-
basierten Nachsorgeprogramms für die psychosoma-
tische Rehabilitation konnte zudem in einer kontrol-
lierten Studie zeigen, dass die Effekte des Nachsorge-
programms zu einer langfristigen Stabilisierung der
Reha-Ergebnisse führen (Ebert et al. 2012)12.

Auch in der Psychodiagnostik gewinnt der Einsatz
internetbasierter Technologien immer mehr an Be-
deutung, obgleich die computergestützte Diagnostik
in der klinischen Psychologie in Deutschland noch in
den Anfängen steckt (Wilhelm, Pfaltz 2009)13. Den-
noch bestehen bereits seit 2005 Richtlinien zum com-
puter- und internetbasierten Testen, die durch die In-
ternational Test Commission (ITC)14 herausgegeben
wurden.

Skeptikern zum Nutzungsanteil von internetbasierten
Technologien in der Rehabilitation ist entgegenzuhal-
ten, dass von etwa N = 1 000 in einer wissenschaft-
lichen Studie eingeschlossenen Rehabilitanden in der
Psychosomatik ca. 85% einen Computer besitzen, 
von denen 78 % zudem über einen Internetanschluss
verfügen (Ebert et al. 2009)15. Das entspricht etwa
dem Anteil der Internetnutzer an der Allgemeinbevöl-
kerung mit 75% im Jahr 2010 (Statistisches Bundes-
amt 2011)16.

5. Aufbau im „Webbasierten Screening-Verfahren“

Das Konzept des „Webbasierten Screening-Verfah-
rens“ ist eine IT-Lösung, die eine computer- bzw. in-
ternetbasierte Psychodiagnostik unterstützt. Dieses
IT-System ermöglicht sowohl eine PC-basierte Reha-
bilitandenbefragung in der Rehabilitationsklinik als
auch eine anamnestische und katamnestische Online-
Befragung künftiger und ehemaliger Rehabilitanden
am heimischen PC. Das IT-System ist unabhängig 
vom Assessment, so dass die Auswahl am Bedarf des
Betreibers ausgerichtet werden kann.

Zur Gewährleistung der Datensicherheit im Unter-
nehmensnetz wird die Infrastruktur des Befragungs-
systems mit einem sog. abgesetzten Netzwerk in der
Rehabilitationseinrichtung realisiert17. Dazu werden
mehrere Computer (clients) in einem PC-Labor ver-
netzt und mit einem Web-Server verbunden. Im sog.
gesicherten Unternehmensnetz befinden sich u. a. 
ein Rehabilitandenverwaltungssystem und ein System
für die E-Mail-Kommunikation. Mit Hilfe des Reha-
bilitandenverwaltungssystems wird innerhalb des
gesicherten Unternehmensnetzwerks eine Zuord-
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Abb. 2: Rehabilitandendokument mit Ergebnisdaten

Abb. 3: Beispiel einer graphisch aufbereiteten Ergebnisdarstellung des HEALTH 49 
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Anschließend wird eine E-Mail erzeugt. Im Anhang
der E-Mail befinden sich die pseudonymen Rohdaten
und die pseudonyme graphische Ergebnisdarstellung
jedes einzelnen Assessments, die verschlüsselt über
das Internet an das System für die E-Mail-Kommuni-
kation im gesicherten Unternehmensnetzwerk ge-
schickt und hier entschlüsselt werden. Nach dem Ver-
senden der E-Mail werden alle sozialmedizinischen
Daten aus dem Befragungssystem gelöscht. Die Zu-
ordnung der Ergebnisinformationen zu den Klartext-
informationen der Rehabilitanden im gesicherten Un-
ternehmensnetz erfolgt maschinell mit Hilfe des in
der E-Mail übersendeten Pseudonyms (vgl. Abb. 4).

Für die katamnestische Online-Befragung vom heimi-
schen PC der Rehabilitanden werden die relevanten
Rehabilitanden maschinell mit Hilfe eines Such-
algorithmus im System der E-Mail-Kommunikation
ermittelt. Ein entsprechendes Anschreiben wird mit
den gespeicherten Adressinformationen der aus-
gewählten Rehabilitanden automatisiert zusammen-
geführt. Analog dazu läuft ein Erinnerungsverfahren
ab. Die angeschriebenen ehemaligen Rehabilitanden
der Rehabilitationseinrichtung gelangen über einen
Verweis auf den Internetseiten der Rehabilitations-
einrichtung zum Befragungssystem. Die Kommunika-
tion mit dem Befragungssystem im abgesetzten Netz-
werk erfolgt über eine verschlüsselte Verbindung. Der
technische Ablauf erfolgt analog dem Verfahren in
der Klinik. Eine weitere Möglichkeit zur Teilnahme 
an der Katamneseerhebung wird die Nutzung einer
Softwareanwendung für Smartphones und Tablet-
Computer sein. Neben der Online-Befragung steht für
die Versicherten weiterhin der Weg einer postali-
schen Katamneseteilnahme offen, bei dem ein Frage-
bogen beantwortet und auf dem Postweg zurück-
gesendet wird. Die Übertragung der Antworten in 
das System wird dann vom Betreuungspersonal des
PC-Labors übernommen. Damit stehen den ehemali-

gen Rehabilitanden der Klinik mehrere Kanäle zur
Katamneseteilnahme offen, mit denen sich eine an-
gemessene Rücklaufquote realisieren lassen kann.
Darüber hinaus ist es auch denkbar und mit dem vor-
gestellten System technisch möglich, Rehabilitanden
bereits vor Aufnahme in die Rehabilitationseinrich-
tung zu bitten, ausgewählte Assessments für die Er-
hebung standardisierter anamnestischer Informatio-
nen am heimischen PC zu bearbeiten. Die damit ver-
bundene Zeit- und Aufwandsersparnis wirkt sich im
Wesentlichen im Bereich des ärztlich-therapeuti-
schen Personals aus.

6. Praxiserfahrungen im Umfeld der stationären
psychosomatischen Rehabilitation

Die Deutsche Rentenversicherung Rheinland-Pfalz
betreibt vier eigene Rehabilitationskliniken, eine Re-
habilitationsklinik für psychosomatische Erkrankun-
gen, eine Rehabilitationsklinik für kardiologische und
orthopädische Erkrankungen, eine Fachklinik für Ab-
hängigkeitserkrankungen und eine Rehabilitations-
klinik für Kinder und Jugendliche, die zusammen ei-
nen großen Indikationsbereich abdecken. Das „Web-
basierte Screening-Verfahren“ wird seit Dezember
2011 in der Mittelrhein-Klinik, einer Fachklinik für
psychosomatische und psychoonkologische Erkran-
kungen eingesetzt. Bisher wurden hier insgesamt
mehr als N = 1 930 Rehabilitanden mit dem compu-
tergestützten Verfahren untersucht. Jeder neu auf-
genommene Rehabilitand nimmt am Tag nach der
Aufnahme am Verfahren teil. Dabei gilt grundsätzlich
das Prinzip der Freiwilligkeit. Der größte Teil der
Rehabilitanden steht einer computergestützten Be-
arbeitung der Assessments positiv gegenüber. Einige
haben Berührungsängste, die sich mit Hilfe des Be-
treuungspersonals im PC-Labor rasch verringern
lassen. Nur einige wenige Rehabilitanden verweigern
eine Bearbeitung der Assessments am PC. Für diese 

Abb. 4: Datenfluss im psychodiagnostischen Untersuchungsverfahren 
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Rehabilitanden steht eine Papierversion der Assess-
ments in der Art der Bildschirmpräsentation bereit,
deren Antworten durch das Betreuungspersonal des
PC-Labors anschließend unter Verwendung von Be-
nutzernamen und Passwort der Rehabilitanden in das
System übertragen werden.

7. Fazit und Ausblick

Mit der IT-Lösung des „Webbasierten Screening-
Verfahrens“ wird eine umfassende standardisierte
Routinediagnostik zur zeitnahen Identifikation spezi-
fischer Problembereiche von Rehabilitanden in der
medizinischen Rehabilitation auch unter wirtschaft-
lichen Gesichtspunkten möglich. Der personelle Auf-
wand zur Unterstützung der differentiellen Indika-
tionsstellung ist im Vergleich zur handschriftlichen
Methode gering.

In Verbindung mit dem Pseudonym der Rehabilitan-
den werden die einzelnen Antworten zusammen mit
der Auswertung und graphischen Aufbereitung der
Ergebnisse in der Datenbank der E-Mail-Kommuni-
kation gespeichert. In dieser Datenbank befindet sich
die namentliche Zuordnungstabelle der Rehabilitan-

den. Unter bestimmten rechtlichen Voraussetzungen
ist eine fallbezogene Zuordnung der klinischen Para-
meter mit sozialmedizinischen Verlaufsinformationen
der Rehabilitanden möglich. Damit könnten Verlaufs-
informationen unter dem Blickwinkel epidemiolo-
gischer und rehabilitationswissenschaftlicher For-
schung generiert werden. Zudem lassen sich mit
entsprechenden Langzeitbeobachtungen über Jahr-
gangsstichproben betriebswirtschaftliche Effizienz-
kriterien bestimmen. Damit wird ein wichtiger Bei-
trag zur Steigerung der Qualität und der Effizienz der
Diagnostik in der medizinischen Rehabilitation ge-
leistet.

Die elektronisch vorliegenden Daten sind in Ver-
bindung mit entsprechenden Zielkartensystemen
(Balanced Score Card) in ein entsprechendes Business
Intelligence System integrierbar, das um den Ge-
sichtspunkt klinischer Verlaufsparameter ergänzt
werden kann. Somit schafft das „Webbasierte Scree-
ning-Verfahren“ ressourcenschonende Ausgangs-
bedingungen und differenzierte Steuerungsmöglich-
keiten für ein effizientes internes und trägerseitiges
Klinikmanagement. 


