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Zusammenfassung 

Einleitung: Der Gesetzgeber hat die 2001 von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) 

veröffentlichte Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und 

Gesundheit (ICF) als Grundlage der Rehabilitation in Deutschland im Sozialgesetzbuch IX 

verankert. Anders als bisherige Klassifikationsmodelle, die einen linearen Zusammenhang 

zwischen Beeinträchtigung der Funktion und Behinderung annehmen, basiert die ICF auf 

einem bio-psycho-sozialen Verständnis von Gesundheit und Krankheit. Das ICF-Modell sieht 

Beeinträchtigungen der funktionalen Gesundheit einer Person als das Ergebnis der negativen 

Wechselwirkung zwischen den Gesundheitsproblemen sowie den personbezogenen und 

umweltbezogenen Kontextfaktoren der Person. Ziel einer Rehabilitationsmaßnahme ist die 

Förderung der gleichberechtigten Teilhabe am Leben der Gemeinschaft und die 

Selbstbestimmung von behinderten und von Behinderung bedrohten Menschen. Auf Basis der 

ICF ist es also Aufgabe der deutschen Rehabilitationseinrichtungen, die Kontextfaktoren mit 

zu berücksichtigen, um den Rehabilitanden eine bestmögliche (Re-)Integration in die 

Gesellschaft und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen. Besonders gefordert 

sind hierbei ambulante Rehabilitationseinrichtungen, die nach der Akutbehandlung bzw. 

Frührehabilitation ansetzen, in einer Phase, in der der Rehabilitand bereits in sein gewohntes 

häusliches Umfeld zurückgekehrt ist, was eine Mitberücksichtigung von Kontextfaktoren in 

besonderer Weise ermöglicht. Bislang gibt es nur wenige Studien, die explizit das Konstrukt 

Teilhabe als Zielvariable im Rehabilitationsverlauf untersuchen und beeinflussende 

Kontextfaktoren mit in den Blick nehmen.  

Material und Methoden: In vier empirischen Studien wurden Teilhabeverläufe und 

beeinflussende Kontextfaktoren in der ambulanten Neurorehabilitation untersucht. Da 

Depressivität den Behandlungserfolg im Kontext einer ambulanten Neurorehabilitation 

beeinflussen kann, wurde mit den Depressions-Angst-Stress-Skalen (DASS-21) eine 

Raschanalyse durchgeführt, um ihre Eignung als Screeninginstrument zu untersuchen.  

Ergebnisse und Diskussion: In der ersten Studie wurde explorativ die teilhabebezogene 

Ergebnisqualität in vier ambulanten Reha-Einrichtungen im österreichischen Vorarlberg 

erfasst. Es zeigten sich positive Entwicklungen im Reha-Verlauf. In deutschen ambulanten 

neurologischen Rehabilitationseinrichtungen konnten in Studie 2 mehrheitlich positive 

Teilhabeentwicklungen im Rehabilitationsverlauf gezeigt werden, darüber hinaus fanden sich 

aber auch Teilnehmer, deren Teilhabe sich nicht veränderte oder sogar verschlechterte. Als 
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beeinflussende Kontextfaktoren konnten sowohl das Geschlecht als auch das 

Nettoeinkommen identifiziert werden, wobei die genauen Hintergründe hinsichtlich des 

Geschlechts noch weiterer Forschung bedürfen. In Studie 3 zeigte sich zudem, dass 

insbesondere eine niedrige Depressivität am Ende der Rehabilitation die Wahrscheinlichkeit 

erhöhte, in der Gruppe der Teilhabeverbesserten zu sein. Zu Beginn der Rehabilitation 

unterschieden sich die Depressivitäts-Werte der zum Ende der Rehabilitation 

Teilhabeverbesserten und Teilhabeverschlechterten nicht, was auf Einflussmöglichkeiten im 

Verlauf der Rehabilitation hindeutet. Die Mehrheit der Teilnehmer erfüllte nicht das Vollbild 

einer klinisch relevanten Depression. Bei der Raschanalyse einer Kurzversion der 

Depressions-Angst-Stress-Skalen (DASS-21) zeigte sich passend dazu, dass sich 

insbesondere eine zusammengefasste Skala aus Stress- und Depressions-Items, die den 

generellen Faktor „psychologischer Distress“ erfassen sollte, für den Einsatz in der 

ambulanten Neurorehabilitation als besonders geeignet erwies. Auch die Depressions- und die 

Stressskala konnten jedoch mit einigen Einschränkungen die Kriterien des Rasch-Modells 

erfüllen, die Angstskala erwies sich bei den Teilnehmern dieser Studie als ungeeignet, die 

Stichprobe erwies sich hinsichtlich des mit der Angstskala erfassten Angstkonstrukts als 

wenig ängstlich.  

Fazit: Neben ersten, weiter zu erforschenden Erkenntnissen hinsichtlich der ambulanten 

Neurorehabilitation in Österreich konnten insbesondere Informationen zu unterschiedlichen 

Teilhabeverläufen und beeinflussenden Kontextfaktoren in der ambulanten 

Neurorehabilitation in Deutschland gewonnen werden. Insbesondere die kontinuierlich 

erfasste Variable Depressivität geriet hierbei in den Blickpunkt, die DASS-21 erwiesen sich 

im Rahmen einer Raschanalyse mit einigen Einschränkungen als geeignetes 

Screeninginstrument, um besonders gefährdete Patienten herauszufiltern. Neben der 

Untersuchung weiterer Kontextfaktoren besteht insbesondere noch Forschungsbedarf bei der 

Frage, welche Unterstützungsmethoden bei psychischem Distress im Rahmen der ambulanten 

Neurorehabilitation effizient und realistisch umsetzbar eingesetzt werden können. 
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1. Einleitung 

Die neurologische Rehabilitation hat sich in Deutschland erst seit Mitte des 20. Jahrhunderts 

zunehmend weiterentwickelt [5]. Die häufigste neurologische Erkrankung, die zu schweren 

Behinderungen führen kann, ist der Schlaganfall, gefolgt von Schädel-Hirn-Trauma und 

Morbus Parkinson [6]. Durch eine höhere Lebenserwartung und eine verbesserte Akutmedizin 

stieg die Zahl der Schlaganfallüberlebenden an.  

Seit den 70er Jahren formulierte die Politik Kernsätze, an denen sich Rehabilitation 

orientieren soll [5]: Prävention vor Rehabilitation, Rehabilitation vor Rente und vor Pflege, 

Selbsthilfe vor Fremdhilfe, ambulant vor stationär, so viel Normalität wie möglich. Ylvisaker 

hat den Begriff der „kontextsensitiven Neurorehabilitation“ geprägt [7]. Bis in die 90er Jahre 

des letzten Jahrhunderts wurden die Einschränkungen einzelner Funktionen isoliert betrachtet 

und es fand entsprechend ein isoliertes Training einzelner Funktionen statt, zum Beispiel 

Aufmerksamkeits- oder Gedächtnistraining [8]. Im Gegensatz dazu bedeutet kontextsensitive 

Neurorehabilitation, den Patienten in seinen sozialen und biographischen Kontexten zu sehen 

und ihn darin zu unterstützen, seinen individuellen Alltag in seiner Lebenswelt wieder 

bestmöglich zu bewältigen [8]. 

Eine kontextsensitive Neurorehabilitation ist konform mit dem Modell der Internationalen 

Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF), das von der 

Weltgesundheitsorganisation WHO entwickelt wurde [9]. Mit diesem bio-psycho-sozialen 

Modell der funktionalen Gesundheit sollen nicht nur die Folgen von Erkrankungen oder 

Verletzungen für Körperfunktionen- und Strukturen sowie Aktivität und Teilhabe dargestellt 

werden, sondern auch die vielschichtigen Zusammenhänge zwischen Erkrankung und 

Lebensumfeld mitberücksichtigt werden. Die ICF ist als Grundlage rehabilitativen Handelns 

2001 in das Sozialgesetzbuch (SGB IX) aufgenommen worden, Teilhabe am Leben in der 

Gesellschaft ist zum höchsten Rehabilitationsziel geworden [10]. Rehabilitation leitet sich in 

Deutschland historisch betrachtet von der Kurmedizin ab. Kurkliniken befanden sich häufig 

abseits der Bevölkerungszentren in Badeorten, auch heute noch findet man viele stationäre 

Rehabilitationskliniken der verschiedenen Disziplinen in eher abgelegenen ländlichen 

Gegenden [5].  

Hinsichtlich der Frage, wie eine kontextsensitive Neurorehabilitation im Sinne der ICF und 

der Leitsätze „ambulant vor stationär“ sowie „so viel Normalität wie möglich“ bestmöglich 

umgesetzt werden kann, bietet eine ambulante Rehabilitation in Wohnortnähe einige Vorteile. 
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Es besteht eine stärkere Aktivierung des Selbsthilfepotentials des Rehabilitanden durch 

Einbezug der Lebenswirklichkeit (Familie, Alltagsfaktoren, Arbeitswelt) in die rehabilitativen 

Bemühungen, die (Re-)Integration in das Wohnumfeld wird gefördert, es ergeben sich 

verbesserte Kooperationen in der Nachsorge und je nach Ausmaß der Einschränkungen ist 

eine Verkürzung der Arbeitsunfähigkeit durch Einbezug des Arbeitgebers möglich [11]. Die 

Voraussetzungen für die Durchführung einer ambulanten Neurorehabilitation sind jedoch 

hoch und die Umsetzung ist noch nicht flächendeckend möglich. Die Rehabilitanden müssen 

gemäß dem Phasenmodell der neurologischen Rehabilitation der Bundesarbeitsgemeinschaft 

Rehabilitation (BAR) schon mindestens die Eingangskriterien für die Phase D erfüllen, es 

muss also eine ausreichende Mobilität vorhanden sein [11]. Die Reha-Einrichtung sollte 

innerhalb von 45-60 min erreichbar sein, zudem müssen die häusliche und die medizinische 

Versorgung nachts und am Wochenende sichergestellt sein [11]. 2019 wurden 81 % aller 

Rehabilitationen (nicht nach Diagnosen aufgeschlüsselt) stationär erbracht [12]. 

Vor dem Hintergrund der Teilhabe als oberstem Ziel sowie der Besonderheiten 

neurologischer Erkrankungen besteht die Notwendigkeit einer zunehmenden 

Weiterentwicklung ambulanter Angebote. Diese stellen eine eigenständige Behandlungsform 

dar [13]. Eine neurologische Schädigung lässt sich nur schwer mit anderen körperlichen 

Schädigungen wie beispielsweise einer Knieverletzung vergleichen. Während es sich bei der 

Knieverletzung um eine auf einen bestimmten Bereich begrenzte Schädigung handelt und der 

Fokus auf der Wiederherstellung der Funktionsfähigkeit der Körperstruktur liegt, sind die 

Anforderungen an die neurologische Rehabilitation ungleich vielschichtiger. Das Gehirn ist 

ein komplexes Organ, Schädigungen an einer Stelle können eine Vielzahl an Folgen 

hervorrufen. Neben dem Verlust spezifischer kognitiver, motorischer und emotionaler 

Fertigkeiten ist auch die Störungswahrnehmung häufig eingeschränkt [14]. Bei der 

Neurorehabilitation kann auf die enorme Plastizität des Gehirns zurückgegriffen werden [15], 

wobei eine Besserung ohne angemessene Motivation des Patienten nicht erreichbar ist. 

Tierexperimentelle Studien haben gezeigt, dass das Umfeld („environment“) einen sehr 

wichtigen Faktor bei der Expression zerebraler Faktoren darstellt [15]. Neben den Therapien 

selbst scheint, daraus abgeleitet, also auch die therapiefreie Zeit eine bedeutende Rolle in 

Bezug auf den Rehabilitationserfolg zu spielen (soziale Kontakte, Motivation, 

Selbstmanagement, berufliche und private Interessen) [15].  

Der Bedarf an neurologischer Rehabilitation wird in den nächsten Jahren noch weiter steigen 

[16]. Die Bedeutsamkeit ambulanter Angebote ist hierbei unbestritten. Aktuell besteht jedoch 
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noch viel Diskussions- und Forschungsbedarf hinsichtlich der Frage, wie sich die gesetzlichen 

Vorgaben und das ICF-Modell im realen Rehabilitationsalltag umsetzen lassen [13]. Die 

Erforschung von Verläufen, die Ableitung von Einflussfaktoren auf den 

Rehabilitationsverlauf und die Operationalisierung von Konstrukten spielen hierbei eine 

große Rolle. 

Verläufe 

Bei der Frage nach der Erfolgsbeurteilung von Neurorehabilitation im deutschsprachigen 

Raum stellt sich zunächst die Frage nach der Operationalisierung des „Erfolgs“. Wie bereits 

dargestellt ist die Verbesserung der Teilhabe am Leben in der Gesellschaft als oberstes 

Rehabilitationsziel in Deutschland gesetzlich verankert, wobei die Operationalisierung des 

Teilhabe-Begriffs noch diskutiert wird [17, 18]. Es liegen folglich bislang wenige 

Wirksamkeitsstudien zu teilhabe-orientierter Neurorehabilitation im deutschsprachigen Raum 

vor [13].  

In internationalen Studien konnte gezeigt werden, dass die soziale Partizipation durch 

ambulante Neurorehabilitation gesteigert werden kann [19, 20]. 

Einem Review von Cicerone zufolge gibt es bislang nur wenige Studien, die neben der 

Beurteilung der Funktionsverbesserungen auch die soziale Integration mit einbeziehen, zudem 

wird von großen Unterschieden in den Rehabilitationsverläufen berichtet [21]. Salter und 

Kollegen fanden in einem weiteren Review heraus, dass nur wenige Studien Teilhabe so 

untersuchen, wie von der ICF definiert [22]. Es werden beispielsweise die Lebensqualität oder 

Teilaspekte von Teilhabe untersucht [23]. Für den englischsprachigen Raum gibt es 

mittlerweile Studien zu Instrumenten, die alle 9 Bereiche der ICF abdecken, wenn auch in 

unterschiedlichem Ausmaß und in unterschiedlicher Spezifität [24, 25]. Im deutschsprachigen 

Raum steht die Entwicklung von Messinstrumenten, die alle Bereiche der ICF abdecken, noch 

am Anfang, auch entsprechende Studien zu teilhabe-orientierter Neurorehabilitation sind 

daher selten [23, 26, 27]. 

In Österreich ist eine ICF-orientierte Rehabilitation nicht wie in Deutschland gesetzlich 

verankert, findet aber insbesondere in der Neurorehabilitation zunehmende Anwendung [28]. 

Waanders und Kollegen erweiterten für ihre Studie zu Ergebnissen der ambulanten 

Neurorehabilitation den Barthel-Index um weitere Items in Bezug auf die Lebensqualität 

(Barthel-Index Vorarlberg), um eine Erfolgsmessung von Rehabilitation über die reine 

Funktionsveränderung hinaus zu erreichen [29]. Im Gegensatz zu ambulanter ICF-orientierter 
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Neurorehabilitation in Deutschland gibt es in Österreich keine einheitlichen 

Behandlungsrichtlinien, die sogenannte ambulante Nachsorge findet über einen Zeitraum von 

6-12 Monaten statt, bei durchschnittlich 10-12 individuell auf die Patienten abgestimmten 

Therapieeinheiten im Monat. In der Studie von Waanders und Kollegen [29] zeigten sich bei 

10 Items des erweiterten Barthel-Indexes bei mindestens einem Drittel der Patienten eine 

positive Veränderung, darunter waren unter anderem auch die Items Stimmung, verbale 

Kommunikation und Beschäftigungsfähigkeit. ICF-orientierte Messungen von Teilhabe-

Veränderungen waren mangels verfügbarer Messinstrumente bislang nicht möglich. 

Bölsche et al. entschieden sich in ihrer deutschen Studie zu einer Wirksamkeitsuntersuchung 

in verschiedenen Bereichen, um die Vielschichtigkeit neurologischer Rehabilitation 

bestmöglich abzubilden, es wurden insgesamt 12 verschiedene Erhebungsinstrumente 

eingesetzt, mittels derer unter anderem die funktionelle Unabhängigkeit (FIM), 

Alltagsfähigkeiten (NEADL), allgemeiner Gesundheitszustand (SF-36) und Lebensqualität 

(WHOQOL-BREF) erfasst wurden [30]. Sowohl in stationären als auch in ambulanten 

Rehabilitationseinrichtungen in Deutschland konnten Zuwächse insbesondere in Bezug auf 

die körperliche Funktionsfähigkeit und Alltagsfähigkeit verzeichnet werden [30].  Soziale 

Funktionsfähigkeit, emotionale Rollenfunktion und psychisches Wohlbefinden konnten 

jedoch nicht gesteigert werden. Die Autoren stellten in der Diskussion heraus, dass sich 

insbesondere die eingesetzten Instrumente zur Lebensqualität, aber auch zur Abbildung 

neurologischer Beeinträchtigungen, nicht als optimal zur Abbildung von Veränderungen in 

der Phase D darstellten, in der die Re-Integration in den Alltag vorbereitet werden soll. 

Gerade in der ambulanten Neurorehabilitation, in der Rehabilitanden erst ab einem gewissen 

Grad an Funktionalität und Alltagsfähigkeit behandelt werden können, sind Instrumente 

erforderlich, die über die reine Funktionalität hinaus die tatsächliche Teilhabe am Leben in 

der Gesellschaft, welche wie schon dargestellt in Deutschland als Hauptrehabilitationsziel 

definiert wurde, erfassen. Pöppl und Kollegen führten erstmals eine teilhabe-orientierte 

multizentrische Studie zur Erfassung der Ergebnisqualität von ambulanter Neurorehabilitation 

in Deutschland durch. Hierfür wurde unter anderem der IMET (Index zur Messung von 

Einschränkungen der Teilhabe) eingesetzt, ein Fragebogen, der zur indikationsübergreifenden 

Messung der Teilhabe entwickelt wurde und erstmals den Großteil der Teilhabe-Dimensionen 

der ICF berücksichtigt [23, 31]. Es zeigten sich positive Effekte im Sinne des sozialrechtlich 

verankerten Auftrags zu Teilhabe und selbstbestimmter Lebensführung, die auch 12 Monate 

nach Rehabilitationsende noch gezeigt werden konnten. 
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Pöppl und Kollegen werteten den Datensatz ihrer Studie bisher überwiegend mittels prä-/post-

Vergleichen auf Basis der Mittelwerte aus.  

Diese Methode birgt einige Problematiken [32]. Positive und negative Verläufe können sich 

bei Messungen auf Gruppenebene gegenseitig aufheben [33]. Darüber hinaus ist keine 

differenzierte Betrachtung der einzelnen Veränderungsausmaße möglich. 

Insbesondere in der klinischen Forschung wird daher zunehmend auf die Methode des group-

based trajectory modeling zurückgegriffen [34], auch in der Rehabilitationsforschung zeigten 

sich die Vorteile dieser Methode [32, 35]. Es können so Rehabilitanden mit substanziellen 

Verbesserungen oder Verschlechterungen identifiziert werden, aber auch Rehabilitanden, die 

keine bedeutenden Veränderungen durch die Rehabilitation erreichen konnten. Die 

Ausgangswerte und die Relevanz der Veränderung werden mitberücksichtigt. Darüber hinaus 

ist durch den Vergleich der Verlaufsentwicklung bei homogenen Subgruppen eine 

differenziertere Betrachtung möglicher Einflussfaktoren auf Rehabilitations-Verläufe 

möglich. 

Einflussfaktoren 

Im Sozialgesetzbuch IX ist in § 4 „bestmögliche Teilhabe und selbstbestimmte 

Lebensführung“ als oberstes Rehabilitationsziel benannt [36]. Gemäß Absatz 2 ist dieses Ziel 

„unabhängig von der Ursache der Behinderung“. Eine reine Arbeit an Defiziten der 

Körperfunktionen und Aktivität ist also nicht ausreichend, um dem sozialrechtlich 

formulierten Auftrag gerecht werden zu können, vielmehr muss der Rehabilitand in seiner 

gesamten Lebenswirklichkeit gesehen werden. Störungen in der Feinmotorik wirken sich 

beispielsweise bei einem Schuhtechniker anders aus als bei einem Psychotherapeuten. Die auf 

den Teilhabeerfolg einwirkenden, entweder in der Person selbst oder in Umweltfaktoren 

liegenden, Einflussgrößen (Kontextfaktoren) können sowohl hemmend als auch fördernd sein 

[37]. In der ICF wird zwischen umweltbezogenen Kontextfaktoren und personbezogenen 

Kontextfaktoren unterschieden [9]. Umweltfaktoren liegen außerhalb des Individuums und 

umfassen sowohl das unmittelbare persönliche Umfeld der Person, wie Wohnumgebung, 

Arbeitsplatz und Sozialkontakte als auch gesellschaftliche Strukturen. Personbezogene 

Kontextfaktoren liegen innerhalb eines Individuums und umfassen Merkmale und 

Eigenschaften, Erfahrungen und Einstellungen. 

Die Umweltfaktoren sind in der ICF von der WHO in verschiedenen Kapiteln klassifiziert 

worden: 
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- Produkte und Technologien 

- natürliche und vom Menschen veränderte Umwelt 

- Unterstützung und Beziehung 

- Einstellungen 

- Dienste, Systeme und Handlungsgrundsätze 

 

Auch wenn die WHO selbst für die personbezogenen Kontextfaktoren aufgrund der großen 

kulturellen Vielfalt der verschiedenen Länder keine eigene Klassifikation vornahm, liegt eine 

Einordnung der Deutschen Gesellschaft für Sozialmedizin und Prävention (DGSMP) vor, es 

wurden 5 Kapitel vorgeschlagen [38]: 

- Allgemeine Merkmale einer Person (Alter und Geschlecht) 

- Physische Faktoren 

- Mentale Faktoren (Faktoren der Persönlichkeit, kognitive und mnestische Funktionen) 

- Einstellungen, Handlungskompetenz und Gewohnheiten 

- Lebenslage  

In internationalen Studien ist unbestritten, dass Kontextfaktoren einen Einfluss hinsichtlich 

des Behandlungs-Outcomes von Individuen mit erworbener Hirnschädigung haben (u.a. 

Einfluss von Alter und Bildungsstand auf Alltagsbeeinträchtigungen und gesellschaftliche 

Integration nach der Reha [39]; Einfluss von Alter und Bildungsstand auf die berufliche 

Integration [40]; Einfluss von Selbstbewusstsein, Coping, finanzieller Sicherheit und sozialer 

Unterstützung auf das emotionale Wohlbefinden mehrere Monate nach der 

Krankenhausbehandlung [41]; Einfluss subjektiver Kontrollüberzeugungen auf die 

Krankheitsverarbeitung [42]). Das Ausmaß, in dem Kontextfaktoren die 

Teilhabebeeinträchtigung beeinflussen, wird unterschiedlich eingeschätzt [43]. Fries und 

Fischer (2008) fanden in einer der ersten deutschen Studien zu der Thematik einen Anteil von 

40 % der Kontextfaktoren an der Gesamtbehinderung bei Personen mit erworbener 

Hirnschädigung [44]. Bei Larsson und Kollegen (2013) konnte vier Jahre nach dem Schlagfall 

70 % der Teilhabevarianz durch emotionale und soziale Faktoren aufgeklärt werden [45]. 

Marino und Kollegen [46] untersuchten relevante personbezogene Kontextfaktoren in der 

ambulanten Neurorehabilitation in Deutschland. Alter und Geschlecht erwiesen sich hierbei in 

einer Untersuchung mit 69 Patienten als kaum relevante Einflussfaktoren 

(Teameinschätzung). Als bedeutsamste personbezogene Einflussfaktoren wurden 

Persönlichkeitsfaktoren benannt, gefolgt von Scham, Biographie und kulturellem 
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Hintergrund, affektivem Status, Adaptivität/Anpassungsfähigkeit und Coping-Stil [46]. In 

einem linearen Regressionsmodell hinsichtlich der Teilhabe der Patienten erwies sich 

insbesondere die Variable „Neurotizismus-Depressivität“ als hochsignifikanter hemmender 

Einflussfaktor. Fries (2017) benennt Komorbiditäten ebenfalls als personbezogene 

Kontextfaktoren [37]. Diese können sowohl körperlicher als auch psychischer Natur sein, 

wobei psychische Erkrankungen auch durchaus eine Folgeerscheinung der neurologischen 

Erkrankung sein können.  

Bei etwa 39 - 52% der Patienten lassen sich nach einem Schlaganfall Symptome einer 

Depression finden [47], sodass die Depression damit einen der häufigsten hemmenden 

Kontextfaktoren darstellt. 

Depressive Verstimmung, Antriebslosigkeit, Freud- und Interesseverlust, Erschöpfung, 

Konzentrationsschwierigkeiten und vegetative Symptome [48] stellen schon ohne die 

neurologischen Symptome eine bedeutende Teilhabebeeinträchtigung dar. Negative 

Auswirkungen auf das Funktionsniveau nach einem Schlaganfall konnten vielfach gezeigt 

werden (z.B. [45, 49-51]. In Bezug auf die Neurorehabilitation ist besonders interessant, 

inwieweit depressive Symptome den Verlauf (negativ) beeinflussen können. Bisherige 

Studien zeigen inkonsistente Ergebnisse, wiederum ist eine fehlende einheitliche 

Operationalisierung der Zielvariable problematisch [52]. 

Es gibt Studien, die zeigen, dass sich depressive Schlaganfallpatienten in geringerem Ausmaß 

auf die Therapie einlassen können und deshalb eine langsamere Verbesserung eintritt [45, 50], 

wohingegen andere Studien keine Unterschiede zwischen depressiven und nicht depressiven 

Patienten fanden [51, 53]. Bei Sinyor und Kollegen zeigten sich die Auswirkungen der 

Depressivität insbesondere langfristig, nach Abschluss der Rehabilitation bei der Re-

Integration in die Gemeinschaft [54]. Eine andere Studie zeigte, dass drei Jahre nach dem 

Schlaganfall 66 % der nicht-depressiven Patienten regelmäßige soziale Kontakte zu Freunden 

und Verwandten hatten, aber nur 7% der depressiven Patienten [55]. Eine spezifische 

Erforschung des Einflusses der sogenannten poststroke depression auf das explizite 

Rehabilitationsziel Teilhabe im Verlauf der Maßnahme steht bislang noch aus. Neben der im 

vorherigen Kapitel beschriebenen Schwierigkeit, geeignete deutschsprachige 

Messinstrumente für das Konstrukt Teilhabe zur Verfügung zu haben, steht auch die 

Untersuchung geeigneter deutschsprachiger Instrumente zur Erfassung von Depressivität bei 

neurologischen Patienten noch am Anfang. 
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Assessmentverfahren 

Trotz ihrer großen Relevanz für den Rehabilitationsprozess bleibt die poststroke depression 

noch zu häufig unerkannt [56-58]. Die uneinheitlichen Prävalenzzahlen deuten zudem auf 

eine fehlende Operationalisierung des Konstrukts und Schwierigkeiten bei der Auswahl 

geeigneter Erhebungsinstrumente hin, in der ICD-10 (Internationale statistische Klassifikation 

der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme) ist die poststroke depression nicht als 

eigenständige Diagnose aufgeführt [56, 57]. 

Dennoch gibt es Hinweise darauf, dass sich die Symptome der poststroke depression von der 

„klassischen Depression“ unterscheiden. Nakase und Kollegen beschreiben als häufigstes 

Symptom der poststroke depression Schlafstörungen, wobei diese auch bei nicht depressiven 

Schlaganfallpatienten auftreten und daher ein eher unspezifisches Symptom darstellen [59]. 

Als spezifischere Symptome der poststroke depression werden psychomotorische Agitiertheit, 

depressive Verstimmung und Veränderungen des Appetits genannt [59]. 

Mehrere Autoren weisen darauf hin, dass somatische Symptome, die normalerweise zur 

Diagnose einer Depression berücksichtigt werden müssen, bei Schlaganfall-Patienten auch 

auf die körperlichen Schlaganfall-Folgen zurückzuführen sein können [60-63]. 

In einem Überblick zu verschiedenen Screening-Instrumenten der poststroke depression 

hoben Berg und Kollegen [60] insbesondere den BDI (Beck-Depressions-Inventar [64]) und 

die HRSD (Hamilton Rating Scale for Depression [65]) als in Validierungsstudien getestete 

und akzeptable Diagnose-Instrumente für die Depression nach Schlaganfall hervor [60].  

Während der BDI eine hohe Sensitivität bei geringerer Spezifität aufweist, ist die Spezifität 

der HRSD höher, es fehlen aber noch ausreichende Folgestudien [60]. Beide Testinstrumente 

liegen auch als deutschsprachige Versionen vor, inwieweit eine explizite Übertragung der 

Ergebnisse der englischsprachigen Studien möglich ist, ist unklar. Dar und Kollegen betonen 

die Schwierigkeit der Erfassung einer poststroke depression bei Patienten mit kognitiven 

Defiziten und Aphasien [61]. In der Praxis stellen sich zudem viele Fragebögen als zu 

umfangreich für die schwer beeinträchtigten Patienten heraus [56]. Nolte und Kollegen 

beschreiben zwei einfache Fragen zur Diagnose der poststroke depression: „Haben Sie sich 

im letzten Monat häufiger bedrückt oder depressiv gefühlt oder an Hoffnungslosigkeit 

gelitten?“ sowie „Haben Sie im letzten Monat weniger Lust oder Interesse an Ihren üblichen 

Aktivitäten (z. B. Hobbys, Lesen, spazieren gehen etc.) gehabt?”.  Für beide Fragen 

zusammen betrug die Sensitivität 89 % und die Spezifität 90%, somatische Symptome 

wurden hierbei explizit ausgeklammert [56].  
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Die Depressions-Angst-Stress-Skalen (DASS) von Lovibond und Kollegen [66] liegen in 

einer deutschsprachigen Kurzversion mit 21 Items vor, die Skala Depression umfasst 

lediglich 7 Items [67]. Sie enthält bewusst keine Items, die somatische Beschwerden 

betreffen, um beispielsweise bei Schmerzpatienten die rein depressive Symptomatik zu 

erfassen und Konfundierungen zu vermeiden [67]. Dies macht die DASS auch für die 

Erfassung der poststroke depression interessant, bei deren Erfassung viele Autoren ebenfalls 

den Verzicht somatischer Items empfehlen [60-63]. Mit nur 7 Items kann zudem die in der 

Praxis schwierige Langwierigkeit vieler Assessmentinstrumente [56] umgangen werden. Ein 

auf schwere Aphasien oder stark beeinträchtigende kognitive Defizite ausgerichtetes 

Screening-Instrument erscheint für die ambulante Neurorehabilitation mit ihren spezifischen 

Eingangskriterien eine weniger drängende Rolle zu spielen als in anderen neurologischen 

Behandlungssettings. Die Eignung der DASS-21 als Screening-Instrument sowohl bei 

Schmerzpatienten als auch bei Patienten mit nicht-schmerzspezifischen Problemen konnte 

von Nilges und Kollegen hinsichtlich psychometrischer Gütekriterien (Reliabilität, Validität, 

faktorenanalytische Prüfung) gezeigt werden [67]. Eine explizite Untersuchung der Eignung 

in der ambulanten Neurorehabilitation steht noch aus. 

Anliegen und Zielstellungen der Originalarbeiten 

In der ersten Originalarbeit wurde eine Ergebnisevaluation hinsichtlich der Teilhabe und der 

selbstbestimmten Lebensführung in vier ambulanten neurologischen Rehabilitationskliniken 

in Österreich zu verschiedenen Messzeitpunkten durchgeführt. Es sollte mit Blick auf eine 

mögliche spätere routinemäßige Ergebnisevaluation der Frage nachgegangen werden, 

inwieweit die bereits in Deutschland erfolgreich erprobten Messinstrumente [68] auch in 

Österreich eingesetzt werden können und welche Teilhabeergebnisse sich in Österreich mit 

seinem von Deutschland abweichendem Rehabilitationssystem zeigen. 

In der zweiten Originalarbeit wurde eine Verlaufstypenanalyse hinsichtlich der Teilhabemaße 

bei Schlaganfallpatienten in der ambulanten Neurorehabilitation in Deutschland durchgeführt. 

Dadurch sollten die Nachteile eines reinen Vergleichs der Mittelwerte umgangen werden. 

Gleichzeitig war eine differenzierte Betrachtung der Auswirkungen bestimmter 

Kontextfaktoren (Alter, Geschlecht, Familienstand, Nettoeinkommen, Schulabschluss, 

Berufsausbildung, berufliche Stellung) auf den Verlauf der Teilhabe im Laufe der 

Rehabilitation möglich. 
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In der dritten Originalarbeit wurde erforscht, inwieweit depressive Symptome als 

möglicherweise hemmender Kontextfaktor den Verlauf der Teilhabe in der ambulanten 

Neurorehabilitation beeinflussen. Hierbei wurde, wie schon in der zweiten Originalarbeit, mit 

der Methode der Verlaufstypenanalyse gearbeitet. 

In der vierten Originalarbeit wurden die DASS-21 [67] mit Hilfe einer Raschanalyse auf ihre 

Eignung für den Einsatz in der ambulanten Neurorehabilitation getestet. Ziel war zu prüfen, 

ob sich der Fragebogen als Screening-Instrument eignet, um depressive Symptome bei 

neurologischen Rehabilitanden frühzeitig erkennen und behandeln zu können. 

2. Material und Methoden 

Dieser Dissertation liegen insgesamt vier Originalarbeiten auf Basis von zwei Datensätzen 

aus multizentrischen Studien zu Grunde, die im Folgenden näher beschrieben werden. Da 

Originalarbeit 4 aufgrund der noch nicht erfolgten Veröffentlichung nicht im Anhang 

aufgeführt ist, erfolgt hierbei eine detailliertere Darstellung. 

Untersuchung I 

Die Daten zu Originalarbeit 1 wurden von Februar 2012 bis März 2014 in vier ambulanten 

neurologischen Rehabilitationszentren im österreichischen Vorarlberg erhoben, die alle zu der 

Betreibergesellschaft Sozialmedizinische Organisation Neurologische Rehabilitation GmbH 

(SMO) gehörten. Die Erhebung erfolgte bei Rehabilitanden nach Schlaganfall oder Schädel-

Hirn-Trauma in den Rehabilitationsphasen D und E zu insgesamt vier Messzeitpunkten (zu 

Beginn und Ende der Rehabilitation sowie 4 und 12 Monate nach der Rehabilitation). Neben 

einer schriftlichen Befragung der Rehabilitanden erfolgte zu Beginn und Ende der 

Rehabilitationsmaßnahme auch eine Fremdeinschätzung durch die behandelnden Ärzte. 

Eingeschlossen wurden alle Rehabilitanden mit einer mindestens 11-tägigen 

Behandlungsdauer, die während der Rehabilitation zuhause wohnten. Rehabilitanden mit 

einer schweren Aphasie, Alexie oder fortgeschrittener Demenz sowie Patienten mit fehlender 

Störungseinsicht wurden auf Grundlage der Einschätzung der behandelnden Ärzte von der 

Teilnahme ausgeschlossen. Darüber hinaus mussten mindestens zwei Fachbereiche an der 

Behandlung beteiligt sein, um einen Vergleich mit den Strukturen in Deutschland zu 

ermöglichen. Es nahmen insgesamt 38 Rehabilitanden nach Schlaganfall und 1 Rehabilitand 

nach einem Schädel-Hirn-Trauma an der Studie teil. Bei der 4-Monatskatamnese betrug die 

Rücklaufquote 72 % (n = 28) und bei der 12-Monatskatamnese 56 % (n = 22).   
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Die Behandlung der Rehabilitanden erfolgte nach dem Konzept der SMO Neurologische 

Rehabilitation GmbH [69]. Bei den in die Studie eingeschlossenen Rehabilitanden erfolgten 3 

- 5 Mal pro Woche Therapien im Umfang von insgesamt 6 - 15 Stunden, durchgeführt durch 

mindestens zwei Professionen. 

Das Fragebogenpaket der Probanden enthielt je nach Messzeitpunkt bis zu 13 verschiedene 

Messinstrumente in Anlehnung an das Studienprotokoll einer vorab veröffentlichten 

deutschen Studie [23]. Die für diese Originalarbeit relevanten Selbstbeurteilungsinstrumente 

erfassten soziodemographische Daten, die patientenbezogene Teilhabe (IMET [31]), die 

subjektive Leistungsfähigkeit in Alltag, Freizeit und Beruf, den subjektiv empfundenen 

allgemeinen Gesundheitszustand sowie die gesundheitsbezogene Lebensqualität (EQ-5 D 

[70]). Als Fremdbeurteilungsinstrument zur Erfassung der Selbstständigkeit in wichtigen 

Belangen des täglichen Lebens wurde der SINGER verwendet [71, 72], darüber hinaus 

schätzten die behandelnden Ärzte den Schweregrad der Erkrankung der Probanden ein. 

Untersuchung II 

In Originalarbeit 2 wurden Daten einer multizentrischen Beobachtungsstudie ausgewertet, die 

von Februar 2012 bis März 2014 in 17 ambulanten neurologischen Rehabilitationszentren in 

Deutschland durchgeführt wurde. Es erfolgte eine schriftliche Befragung zu Beginn und Ende 

der Rehabilitation sowie 4 und 12 Monate im Anschluss. Zu Beginn und Ende der 

Rehabilitationsmaßnahme fand zudem eine Fremdeinschätzung durch die behandelnden Ärzte 

statt.  

Für Originalarbeit 2 wurden lediglich Rehabilitanden nach einem Schlaganfall berücksichtigt 

(Ischämie, Intrazerebralblutung oder nichttraumatische Subarachnoidalblutung), ansonsten 

waren die Ausschlusskriterien analog zu Originalarbeit 1. Die Behandlung erfolgte orientiert 

an den Rahmenempfehlungen zur ambulanten neurologischen Rehabilitation der 

Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation [73]. Die Behandlungsdauer umfasste eine 

Spanne von wöchentlich 1–5 Tagen und täglich 3–5 Stunden. Es konnten die Datensätze von 

364 Probanden in die Verlaufstypenanalyse einbezogen werden. 

Neben der Erfassung der soziodemographischen Daten als potentiell beeinflussender 

Kontextfaktoren war für Originalarbeit 2 insbesondere die Teilhabe relevant. Diese wurde mit 

Hilfe des bereits in der Einleitung erwähnten Index zur Messung von Einschränkungen der 

Teilhabe (IMET [31]) erfasst.  
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Die Verlaufstypen wurden mit Hilfe der Methode des group-based trajectory modeling [32] 

gebildet, Basis hierfür waren die Standardabweichungen (SD) der Mittelwerte der 

Ausgangsmessung. Es wurden drei Gruppen von „IMET-orientiert Verbesserten“, „IMET-

orientiert Verschlechterten“ und „IMET-orientiert Unveränderten“ gebildet, wobei als 

Verbesserung oder Verschlechterung Veränderungen um ≥ 0,33 SD gelten. Die Gruppe der 

Unveränderten wurde anhand des 33. und 66. Perzentils der IMET-Ausgangsmessung (zu 

Beginn der Rehabilitation) nochmals in „anfangs stark eingeschränkt und unverändert“, 

„anfangs mittelgradig eingeschränkt und unverändert“ und „anfangs nicht/kaum 

eingeschränkt und unverändert“ unterteilt.  

Untersuchung III 

Originalarbeit 3 liegen die Daten der multizentrischen Studie zu Grunde, die bereits bei 

Originalarbeit 2 beschrieben wurde. Es wurden wiederum ausschließlich Rehabilitanden nach 

einem Schlaganfall berücksichtigt. Da für Originalarbeit 3 fehlende Werte bei anderen 

relevanten Fragebögen berücksichtigt werden mussten als bei Originalarbeit 2, konnten 

hierbei insgesamt 342 Rehabilitanden in die Untersuchung eingeschlossen werden. 

Neben den soziodemographischen Daten und der mittels IMET erfassten Teilhabe standen bei 

Originalarbeit 3 die Depressivitätswerte der Probanden im Fokus. Die Depressivität wurde 

mittels der Depressions-Angst-Stress-Skalen (DASS [67]) erfasst, welche bereits in der 

Einleitung beschrieben wurden. Es handelt sich um ein Selbstbeurteilungsinstrument, welches 

Depressivität, Stress und Angst bei Erwachsenen misst. Die DASS wurden extra für 

Probanden mit somatischen Beschwerden konzipiert, sodass die Gefahr einer Überschätzung 

depressiver Symptome, wie teilweise bei „herkömmlichen Depressionsfragebögen“, 

verringert werden kann [67]. In der vorliegenden Untersuchung wurde lediglich die 

Depressionsskala verwendet. Die Variable Schlaganfallschwere wurde mittels eines Ratings 

der behandelnden Ärzte anhand der Modified Rankin Scale (mRS [74]) zu Beginn der 

Rehabilitation erfasst. 

Es erfolgte eine multinomiale logistische Regressionsanalyse (Vorwärtsselektion) zur 

Untersuchung des Einflusses der unabhängigen Variablen Depressivität zu Reha-Beginn, 

Depressivität zum Ende der Reha sowie Schlaganfallschwere auf die abhängige Variable 

Verlaufstypenzugehörigkeit.  
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Untersuchung IV 

Für Originalarbeit 4 wurden ebenfalls die Daten der bei Originalarbeit 2 beschriebenen 

multizentrischen Beobachtungsstudie herangezogen. Es konnten insgesamt 403 

Rehabilitanden nach einem Schlaganfall in die Studie einbezogen werden.  

Es erfolgte eine Raschanalyse der bereits in der Einleitung dargestellten DASS-21 [67]. Jede 

der drei Skalen (Depression, Angst, Stress) besteht aus 7 Items, die auf einer 4-stufigen 

Antwortskala von 0 („Traf gar nicht auf mich zu“), 1 („Traf bis zu einem gewissen Grad auf 

mich zu oder manchmal“), 2 („Traf in beträchtlichem Maße auf mich zu oder ziemlich oft“) 

bis 3 („Traf sehr stark auf mich zu oder die meiste Zeit“) beantwortet werden. Die 

Raschanalyse wurde mit Hilfe des Programms RUMM 2030 durchgeführt [75], eine 

ausführliche Beschreibung des Prozesses ist in der Literatur beschrieben [76-79]. 

Das Rasch-Modell ist ein probabilistisches Modell mit besonders wünschenswerten 

mathematischen Eigenschaften, es ermöglicht die differenzierte Analyse eines Instruments auf 

Itemebene [79]. Es geht von einer latenten intervallskalierten Merkmalsdimension aus. Im 

Rahmen der Logik der Rasch-Modellierung erfolgt eine größtmögliche Annäherung an latente 

Merkmalsausprägungen anhand messbarer Daten. Anhand des Antwortmusters der Personen 

werden Personenparameter geschätzt, welche den Ausprägungsgrad des zu messenden 

Merkmals für jede Person angeben. Gleichzeitig wird für jedes Item die Itemschwierigkeit 

geschätzt sowie die Schwellenparameter, die die Schnittpunkte benachbarter 

Antwortkategorien eines Items anzeigen. Bei der Rasch-Analyse werden nacheinander eine 

Reihe von Annahmen mit dem Ziel getestet, die Modellgültigkeit zu überprüfen und die 

Übereinstimmung des Antwortverhaltens der Personen mit den Vorhersagen des Modells zu 

analysieren [79]. Es werden Item-Fit (Übereinstimmung jedes Items mit dem zugrunde 

liegenden Konstrukt) und Personen-Fit (Übereinstimmung des Antwortverhaltens jeder 

Person mit dem zugrundeliegenden Konstrukt) geprüft [79] . Darüber hinaus erfolgt eine 

Testung der lokalen stochastischen Unabhängigkeit, nach Herauspartialisierung des 

gemeinsamen Merkmalsfaktors sollten die Residuen (Abweichung der beobachteten von den 

erwarteten Antworten) der Items nicht korrelieren. Die gesamte Information im Datensatz 

sollte also durch die zugrunde liegende latente Merkmalsdimension erklärt werden. In 

weiteren Analysen folgt die Prüfung der Eindimensionalität in Bezug auf das zugrunde 

liegende Konstrukt, der Breite der Antwortkategorien und der Gruppeninvarianz der 

Itemschwierigkeiten (kein Differential-Item-Functioning (DIF)). Im Rahmen der 
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Originalarbeit 4 wurde diesbezüglich überprüft, ob es Unterschiede zwischen verschiedenen 

Altersgruppen (18-54, >54-63, >63-73, >73) oder den Geschlechtergruppen gab. Darüber 

hinaus kann anhand der Verteilung der Personenkennwerte und Schwellenparameter der Items 

das Targeting geprüft werden. Je nach Verteilung der Schwellenparameter der Items über die 

Dimension gibt es Bereiche mit hoher Messgenauigkeit (hohe Testinformation) und Bereiche 

mit geringer Messgenauigkeit. Ein Messinstrument sollte in den Bereichen einer Dimension 

eine gute Messgenauigkeit aufweisen, in denen (bzgl. des Ausprägungsgrads) die 

Personenparameter der Zielgruppe erwartet werden [79]. Bei rasch-homogenen Tests ist 

schließlich eine Transformation der Daten auf Intervallskalenniveau möglich [79, 80], sodass 

die Anwendung parametrischer Verfahren erfolgen darf. 

3. Ergebnisse 

Im Folgenden werden die Ergebnisse der vier Originalarbeiten nacheinander vorgestellt. 

Originalarbeit I 

Die Veränderungen in den untersuchten Parametern Allgemeiner Gesundheitszustand, 

Teilhabe, Leistungsfähigkeit in Alltag, Freizeit und Beruf sowie Gesundheitsbezogene 

Lebensqualität wurden jeweils mittels Friedmann-Tests analysiert.  

 

Bei der Skala Allgemeiner Gesundheitszustand zeigten sich signifikante Verbesserungen im 

Verlauf (p = 0,042).   

Es zeigten sich beim allgemeinen Gesundheitszustand insbesondere Verbesserungen von 

Rehabeginn zu Rehaende. Im Katamnesezeitraum fand sich wieder eine gewisse 

Verschlechterung der Skalenwerte, die Ausgangswerte zu Rehabeginn wurden jedoch nicht 

erreicht. Ein ähnliches Muster war bei der gesundheitsbezogenen Lebensqualität und der 

Teilhabe erkennbar, die jeweilige Veränderung war jedoch nicht signifikant 

(gesundheitsbezogene Lebensqualität: p = 0,056; Teilhabe: p = 0,231). 

Bei den Skalen Leistungsfähigkeit in Alltag und Freizeit fand sich sogar eine kontinuierliche 

Verbesserung von Rehabeginn bis zur 12-Monats-Katamnese, die jedoch nur bei der Skala 

Leistungsfähigkeit Alltag signifikant wurde (p = 0,024).  

Lediglich bei der Skala Leistungsfähigkeit Beruf verschlechterten sich die Werte, allerdings 

lagen hierbei nur Daten von zwei Personen vor. 
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Aufgrund der besonderen Bedeutung des Konstrukts der Teilhabe werden hier die 

Veränderungen in den einzelnen Items betrachtet. Bei den Items übliche Aktivitäten des 

täglichen Lebens, familiäre und häusliche Verpflichtungen sowie Erholung und Freizeit zeigte 

sich von Rehaende bis zur 4-Monats-Katamnese eine Verschlechterung, bevor sich die Werte 

dann bis zur 12-Monats-Katamnese wieder verbesserten. 

Über nahezu alle Items hinweg, mit Ausnahme des Items Sexualleben, verbesserten sich die 

Mittelwerte von Rehabeginn bis zur 12-Monats-Katamnese. 

Bei den sechs Items übliche Aktivitäten des täglichen Lebens, familiäre und häusliche 

Verpflichtungen, Erledigungen außerhalb des Hauses, tägliche Aufgaben und 

Verpflichtungen, Erholung und Freizeit sowie soziale Aktivitäten zeigten sich bei der 12-

Monats-Katamnese sogar bessere Werte als direkt nach Rehaende. Die zu Rehabeginn 

geringsten Beeinträchtigungen zeigten sich bei den Items enge persönliche Beziehungen und 

übliche Aktivitäten des täglichen Lebens, die höchsten Beeinträchtigungen bei den Items 

Erholung und Freizeit sowie tägliche Aufgaben und Verpflichtungen. Zum Ende des 12-

monatigen Untersuchungszeitraumes zeigten sich die höchsten Beeinträchtigungen im Item 

Sexualleben. 

Die Selbstständigkeit wurde mit Hilfe des Instruments SINGER mittels Fremdbeurteilung 

erfasst, hierbei konnten daher nur die Messzeitpunkte Rehabeginn und Rehaende realisiert 

werden. In einem t-Test für abhängige Stichproben ergab sich bei den 

Mittelwertsunterschieden zu beiden Messzeitpunkten statistische Signifikanz. Bei allen 

Bereichen (Lernen und Wissensanwendung, Kommunikation, Mobilität, Selbstversorgung, 

häusliches Leben, interpersonelle Interaktionen und Beziehungen) zeigte sich eine 

Verbesserung der Werte im Rehaverlauf.  Die zu Rehabilitationsbeginn und -ende besten 

Werte bei gleichzeitig geringen Veränderungen zeigten sich im Teilhabebereich 

Kommunikation. Im Bereich interpersonelle Interaktionen und Beziehungen finden sich die 

geringsten Verbesserungen. Der Teilhabebereich häusliches Leben zeigte zu 

Rehabilitationsbeginn und -ende die schlechtesten Werte, es fanden sich hier jedoch von allen 

Bereichen die stärksten Verbesserungen. 

Originalarbeit II 

Im Rahmen der Verlaufstypenanalyse zeigte sich, dass sich die IMET-Werte zur Teilhabe bei 

36 (9,9 %) der 364 Teilnehmer im Verlauf der Rehamaßnahme verschlechterten. Bei 173 

(47,5 %) Probanden wurde keine Veränderung im IMET festgestellt, und bei 155 (42,6 %) der 
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Teilnehmer zeigten sich die IMET-Werte zum Ende der Rehabilitation gebessert. Bei 99 der 

173 Teilnehmer, die keine Veränderung zeigten, lagen schon zu Beginn der Reha IMET-

Werte im nicht/kaum beeinträchtigten Bereich vor.  Bei 44 der 173 Teilnehmer zeigten sich 

sowohl zu Beginn als auch am Ende der Reha IMET-Werte im mittelgradigen Bereich und 30 

der 173 Teilnehmer hatten sowohl zu Beginn als auch zum Ende der 

Rehabilitationsmaßnahme deutliche Beeinträchtigungen bei den IMET-Werten. 

Mit Hilfe eines Chi-Quadrat-Tests hinsichtlich möglicher soziodemographischer Unterschiede 

zwischen den Verlaufstypen konnten bezüglich der Variablen Schulabschluss (p = 0,359), 

Berufsausbildung (p = 0,961), berufliche Stellung (p = 0,078), Familienstand (p = 0,310) und 

Alter (p = 0,608) keine signifikanten Verteilungsunterschiede festgestellt werden. Lediglich 

bei den Variablen Geschlecht (p = 0,015) und Nettoeinkommen (p = 0,016) zeigten sich 

signifikante Verteilungsunterschiede zwischen den Gruppen.  Bei deskriptiver Betrachtung 

der Werte zeigte sich, dass sich die Teilhabe der Frauen, in Relation zum 

Geschlechterverhältnis, in der Studie etwas häufiger verbesserte als bei Männern (in die 

Studie eingeschlossen: 60,7 % Männer, 39,3 % Frauen; verbesserte Teilhabewerte: 53,5 % 

Männer, 46,5 % Frauen). Gleichzeitig zeigte sich, dass diejenigen, bei denen die Teilhabe 

verbessert werden konnte, über ein im Schnitt höheres Haushaltseinkommen verfügten 

(Nettoeinkommen > 2000 €: Anteil derjenigen bei den verbesserten Teilhabewerten: 46,5 %; 

Anteil derjenigen bei den verschlechterten Teilhabewerte: 27,8 %).  

Originalarbeit III 

Es wurden analog zu Originalarbeit II Verlaufstypen gebildet, hierzu konnten bei dieser 

Analyse 342 Rehabilitanden eingeschlossen werden. Bei 147 Teilnehmern verbesserten sich 

die IMET-Werte im Verlauf der Rehabilitationsmaßnahme, bei 30 Teilnehmern zeigte sich 

eine Verschlechterung. Bei 95 Teilnehmern konnten die Werte bei schon zu Beginn guten 

IMET-Ausgangswerten nicht weiter verbessert werden, 41 Teilnehmer zeigten bei mittleren 

Teilhabe-Werten zu Rehabeginn keine weitere Veränderung, bei 29 Teilnehmern änderten 

sich zu Beginn unbefriedigende IMET-Ausgangswerte nicht weiter. 

Zu Reha-Beginn ergab sich, gemittelt über alle Teilnehmer, ein DASS-Depressionswert von 

M = 4,50 (SD = 4,19). Dieser Wert reduzierte sich im Verlauf der Maßnahme auf M = 3,31 

(SD = 3,45). Der t-Test für verbundene Stichproben zeigte eine signifikante Veränderung (t 

(341) = 7,23, p < 0,001). Bei 40 Teilnehmern (11,8 %) fand sich zu Beginn der Reha-

Maßnahme ein Wert von 10 oder mehr auf der DASS-Depressionsskala.  
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Es zeigte sich bei den Teilnehmern, deren Teilhabemaße sich im Verlauf der Rehabilitation 

verbesserten, eine deutliche Reduktion der Depressionswerte im Verlauf (T1: M = 4,98; T2: 

M = 2,91; p < .001). Auch die Teilnehmer, die bereits zu Beginn der Maßnahme gute 

Teilhabewerte hatten, erzielten leichte Verbesserungen auf der DASS-Depressionsskala (T1: 

M = 2,43; T2: M = 1,78; p < .01). Bei allen anderen Rehabilitanden änderten sich die 

Depressionswerte nicht signifikant.  

Zu Beginn der Rehabilitationsmaßnahme zeigte sich hinsichtlich des Wertes der DASS-

Depressionsskala kein Unterschied zwischen den Rehabilitanden, bei denen sich die Teilhabe 

verbesserte und denen, bei denen sich die Teilhabe verschlechterte: F (1, 175) = 2,16, p = 

0,143. 

Es wurde eine multinomiale logistische Regressionsanalyse (schrittweise vorwärts) mit den 

unabhängigen Variablen DASS Depression T1, DASS Depression T2 und 

Schlaganfallschwere sowie der abhängigen Variable Verlaufstypenzugehörigkeit 

(Referenzkategorie verbessert) durchgeführt. Alle eingegebenen unabhängigen Variablen 

wurden in das Modell eingeschlossen.  

Werden die verbesserten und verschlechterten Rehabilitanden (p = 0,759) sowie die 

verbesserten und die anfangs mittelgradig beeinträchtigt und unveränderten Rehabilitanden 

(p = 0,078) verglichen, so zeigt die Variable Schlaganfallschwere keinen signifikanten 

Einfluss.  Dafür wird bei den Rehabilitanden, deren Teilhabe anfangs stark beeinträchtigt und 

unverändert war, ein signifikanter Einfluss der Schlaganfallschwere in Richtung einer 

größeren Beeinträchtigung als bei den Rehabilitanden, deren Teilhabe sich verbessert hat, 

deutlich (p < .005). Bei den Rehabilitanden, die anfangs kaum teilhabebeeinträchtigt waren 

und deren Teilhabemaße sich nicht veränderten, konnte ein umgekehrter Zusammenhang 

beobachtet werden und es zeigte sich eine geringere Schlaganfallschwere als bei den 

Rehabilitanden, deren Teilhabe sich verbesserte (p < .001).  

Hinsichtlich des DASS-Depressionswertes zum ersten Messzeitpunkt (T1) bei Beginn der 

Reha konnte konsequent gezeigt werden, dass die Wahrscheinlichkeit, in der Kategorie 

„Verbesserung der Teilhabe“ zu sein reduziert wurde, je geringer der Depressionswert zum 

ersten Messzeitpunkt war. Bezüglich des Vergleichs der teilhabeverbesserten Rehabilitanden 

und der „anfangs stark teilhabebeeinträchtigten und unveränderten“ Rehabilitanden war dieser 

Prädiktor im Gegensatz zu allen anderen Verlaufstypen allerdings nicht signifikant (p = 

0,189).  
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Der Depressionswert zum zweiten Messzeitpunkt (T2) zum Ende der Reha war, bis auf die 

Gruppe der „anfangs kaum teilhabebeeinträchtigt und unveränderten“ Rehabilitanden (p = 

0,781), ein signifikanter Prädiktor. Die Wahrscheinlichkeit, in der Gruppe der 

Teilhabeverbesserten statt in einer der anderen Gruppen zu sein, stieg bei einem geringen 

Depressionswert zum zweiten Messzeitpunkt am Ende der Rehabilitation. Es konnten 51,0 % 

der Fälle durch das Modell korrekt vorhergesagt werden, aus der Gruppe der Verbesserten 

77,4 %. Wenn die Variable Schlaganfallschwere weggelassen wurde, wurden 49,7 % der 

Fälle korrekt vorhergesagt, aus der Gruppe der Verbesserten 74,8 %.  

Originalarbeit IV  

Bei Originalarbeit IV wurde die Gültigkeit des bereits erläuterten Raschmodells für die 

DASS-21 durch eine Prüfung der Modellannahmen in einem iterativen Prozess getestet. 

Hierfür sollten weder der zusammenfassende Chi-Quadrat-Test in Bezug auf die Item-

Eigenschafts-Interaktion noch die Chi-Quadrat-Tests in Bezug auf die Passung der einzelnen 

Items nach der Bonferroni-Korrektur signifikant sein. Im Anschluss wurde geprüft, inwieweit 

die einzelnen Items sowie das Antwortverhalten der einzelnen Personen mit dem der Skala 

zugrundeliegenden Konstrukt übereinstimmten, wobei für eine gute Modellpassung der Item- 

und Personenkennwerte die Standardabweichung in der zusammenfassenden Statistik der 

Residuen nicht zu weit von 1 (perfekte Passung) abweichen sollte, keinesfalls sollte sie über 

1,5 liegen [81]. Die Reliabilität der einzelnen Skalen wurde sowohl mittels Cronbach’s alpha 

als auch mittels „Person Separation Index“ (PSI) getestet, welcher ab einem Wert von 0,7 eine 

adäquate Reliabilität für Untersuchungen auf Gruppenebene aufweist, ab 0,85 einen 

adäquaten Wert für die Individualdiagnostik [81]. Mittels eines Ansatzes, der bei Smith [82] 

genauer beschrieben ist, wurde die Eindimensionalität der Skala geprüft, die Anzahl 

signifikanter t-tests sollte bei diesem Ansatz nicht über 5 % liegen [82]. Um die lokale 

stochastische Unabhängigkeit zu prüfen, wurde geprüft, ob die Residualkorrelation eines 

Items nicht größer als 0,2 über der mittleren Residualkorrelation aller Items der Skala liegt 

[83]. Darüber hinaus wurden „ungeordnete Schwellen“ geprüft, also analysiert, inwieweit die 

Auswahlgrenzen zwischen manchen Antwortkategorien unscharf sind. Damit eine gute Item-

Passung vorliegt, wurde bei den einzelnen Items noch der Item-Fit analysiert, Residualwerte 

zwischen -2.5 und +2.5 sollten nicht über- beziehungsweise unterschritten werden [81]. 

Bei der aus 7 Items bestehenden Depressionsskala zeigte sich bei Item 5 („Es fiel mir schwer, 

mich dazu aufzuraffen, Dinge zu erledigen“) ein Fit-Residual-Wert nahe dem kritischen Wert 
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2,5 (2,4) in Kombination mit einem signifikanten Chi-Quadrat-Test. Item 5 wurde entfernt, 

was die generelle Modellpassung verbesserte (χ2 = 47,15; p = 0,02).  Die Reliabilität der Skala 

nach Löschung von Item 5 erwies sich als akzeptabel, um Testungen auf Gruppenebene 

durchzuführen (PSI = 0,73, Cronbach’s alpha = 0,89), sie erwies sich zudem als strikt 

eindimensional. Es gab keine ungeordneten Schwellen. Darüber hinaus gab es kein 

Differential Item Functioning hinsichtlich Alter oder Geschlecht. Auch lokale stochastische 

Abhängigkeiten zwischen einzelnen Items gab es nicht. Die Modellpassung der Item- und 

Personenkennwerte war nach Entfernung von Item 5 adäquat, der kritische Wert von 1,5 

wurde bei den Standardabweichungen der Residuen nicht überschritten. Die Stichprobe 

erwies sich als insgesamt wenig depressiv (M = 4,51). Die Bandbreite der 

Itemschwierigkeiten war trotzdem adäquat.  

Die aus 7 Items bestehende Angstskala zeigte von Beginn an keine gute Modellpassung, der 

Chi-Quadrat-Test wurde hochsignifikant (χ2 = 78,98; p < .001). Während sich bei den Werten 

der Personenparameter keine Schwierigkeiten in Bezug auf das zugrunde liegende Konstrukt 

zeigten, war die Standardabweichung bei den Itemparametern zu hoch (SD = 1,7). Dies deutet 

auf eine fehlende Passung eines oder mehrerer Items hinsichtlich des der Skala zugrunde 

liegenden Konstruktes hin. Ungeordnete Schwellen gab es nicht. Die Skala zeigte sich strikt 

eindimensional. Die Reliabilität der Skala war ungenügend für Testungen auf Gruppen- und 

Individualebene (Cronbach’s alpha: 0,78, PSI : 0,46) . Es zeigten sich lokale stochastische 

Abhängigkeiten zwischen Item 9 („Ich machte mir Sorgen über Situationen, in denen ich in 

Panik geraten und mich lächerlich machen könnte“), Item 15 („Ich fühlte mich einer Panik 

nahe“) und Item 20 („Ich fühlte mich grundlos ängstlich“). Item 2 („Ich spürte, dass mein 

Mund trocken war“) wies Differential Item Functioning in Bezug auf die Variable Alter auf. 

Die Teilnehmer unter 54 Jahren bejahten das Item seltener als die Teilnehmer höherer 

Altersgruppen. Eine Elimination von Item 2 führte jedoch zu keiner verbesserten 

Modellpassung (χ2 = 55,23; p < .001), auch die generelle Item-Passung in Bezug auf das 

zugrunde liegende Konstrukt verbesserte sich nicht (SD = 1,76). In einem nächsten Schritt 

wurden die Items 9, 15 und 20 zu einem sogenannten „Superitem“ aggregiert, die anderen 

drei Items der Skala (4, 7 und 19) zu einem anderen „Superitem“. Während die ersten drei 

genannten Items sich eher mit kognitiven Befürchtungen beschäftigen, beschreiben die 

letztgenannten drei Items eher physiologische Angstsymptome. Die Modellpassung konnte 

jedoch auch nach diesem Schritt nicht verbessert werden, der Chi-Quadrat-Test blieb 

weiterhin hochsignifikant (χ2 = 24,50; p < .001). Die Reliabilität der Skala war ebenfalls 

unbefriedigend (Cronbach’s alpha: 0,73, PSI: 0,13). Dies spricht für ein schlechtes Targeting, 
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die wenig ängstliche Stichprobe (M = 3,33) konnte von den Items möglicherweise nicht 

ausreichend abgebildet werden. 

Die aus 7 Items bestehenden Stressskala zeigte zunächst eine gute Modellpassung, der Chi-

Quadrat-Test in Bezug auf die Item-Eigenschafts-Interaktion war nicht signifikant (p = 0,12). 

Die Passung der Personenparameter schien gegeben, wohingegen sich hinsichtlich der 

Itemparameter Probleme zeigten, der Wert (SD = 2,5) weist auf Schwierigkeiten in Bezug auf 

die Passung einiger Items zu dem der Skala zugrundeliegenden Konstrukt hin. Der Item-Fit 

von Item 6 („Ich tendierte dazu, auf Situationen überzureagieren“; Fitresid -3.3) und Item 11 

(„Ich merkte, dass ich mich schnell aufregte“; Fitresid -3.3) war nicht ausreichend und deutete 

auf mögliche lokale stochastische Abhängigkeiten hin. Es zeigte sich eine lokale stochastische 

Abhängigkeit bei den Items 6 und 11, die Residualkorrelation zwischen den beiden Items (r = 

.15) lag über dem kritischen Wert (r = .04) von .2 über der mittleren Residualkorrelation der 

Subskala. Die Reliabilität der Skala war akzeptabel für Testungen auf Gruppenebene 

(Cronbach’s alpha: 0,87, PSI: 0,8). Gleichzeitig erwies sich die Skala als strikt 

eindimensional. Es gab weder ungeordnete Schwellen noch DIF in Bezug auf die Variablen 

Alter und Geschlecht. Aufgrund der Analyse der positiven und negativen Ladungen der 

einzelnen Items hinsichtlich der Varianzaufklärung der Subskala, der Residualkorrelation 

zwischen den Items 6 und 11 sowie inhaltlichen Erwägungen wurden wieder Superitems 

gebildet, bestimmte Items also aggregiert. Die Items 6 („Ich tendierte dazu, auf Situationen 

überzureagieren“), 11 (Ich bemerkte, dass ich mich schnell aufregte“) und 18 („Ich fand mich 

ziemlich empfindlich“) wurden zu einem Superitem zusammengefasst, welches sich inhaltlich 

mit dem Bereich Impulskontrolle/Überreagibilität befasst. Die Items 8 („Ich fand alles 

anstrengend“) und 12 („Ich fand es schwierig, mich zu entspannen“) wurden zu einem 

Superitem zum Bereich Entspannungsfähigkeit aggregiert. Die Modellpassung der Subskala 

Stress konnte sich dadurch noch einmal verbessern (χ2 = 25,06; p = 0,2). Auch die 

Itempassung verbesserte sich. Cronbach’s Alpha betrug 0,77, der PSI-Wert 0,71. Es liegt also 

eine adäquate Reliabilität für Messungen auf Gruppenebene vor. 

 

Bei der Gesamtskala wurden aufgrund der Voranalysen die Items der Subskala Angst sowie 

Item 5 der Skala Depression von der Analyse ausgeschlossen. Es zeigte sich keine gute 

Modell-Passung, der Chi-Quadrat-Test in Bezug auf die Item-Eigenschafts-Interaktion war 

signifikant (χ2 = 99,11; p = .004). Zudem zeigten sich bei den Itemparametern (SD = 1,63) 

Hinweise auf eine fehlende Passung einiger Items in Bezug auf das der Skala 

zugrundeliegende Konstrukt oder lokale stochastische Abhängigkeiten. Diese zeigten sich 
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hauptsächlich zwischen den Items innerhalb der einzelnen Subskalen. Auch der 

Eindimensionalitäts-Test nach Smith zeigte eine fehlende Eindimensionalität der Skala. Bei 

der Hauptkomponentenanalyse wurde eine Ladungsgruppierung der Items im Rahmen ihrer 

jeweiligen Subskalenzugehörigkeit deutlich. Differential Item Functioning in Bezug auf die 

Variablen Alter oder Geschlecht lag nicht vor.  

Aufgrund der oben beschriebenen lokalen stochastischen Abhängigkeiten und der fehlenden 

Eindimensionalität der Skala wurden Superitems, bestehend aus den jeweiligen Items der 

Depressionsskala (ohne Item 5) und der Stressskala gebildet. Daraufhin verbesserte sich die 

Modellpassung deutlich, der Chi-Quadrat-Test in Bezug auf die Item-Eigenschafts-Interaktion 

war nicht signifikant (χ2 = 11,7; p = 0,31).  In Bezug auf die Item- und Personenparameter 

ergaben sich keine Auffälligkeiten und Eindimensionalität war gegeben. Es lagen weder 

lokale stochastische Abhängigkeiten noch Differential Item Functioning vor.  Cronbach’s 

alpha betrug 0,84, der PSI-Wert 0,76, es ist also eine adäquate Reliabilität auf Gruppenebene 

gegeben. 

 

4. Diskussion 

Verläufe 

Mit Originalarbeit 1 fand erstmals eine ICF-orientierte Messung von Teilhabe-Veränderungen 

in der ambulanten neurologischen Rehabilitation in Österreich statt. Bislang existieren nur 

grobe Ergebnisse hinsichtlich einer Wirkung über die reine Funktionsveränderung hinaus, so 

fanden Waanders und Kollegen [29] mit Hilfe eines erweiterten Barthel-Indexes heraus, dass 

bei mindestens einem Drittel ihrer Studienteilnehmer positive Veränderungen unter anderem 

bei den Items Stimmung, verbale Kommunikation und Beschäftigungsfähigkeit erzielt werden 

konnten. 

In Originalarbeit 1 [1] wurden erstmals Teilhabe-Veränderungen mit Hilfe des IMET erfasst, 

darüber hinaus wurden wie bereits beschrieben weitere Instrumente eingesetzt, um das 

komplexe Konstrukt der Teilhabe möglichst genau erfassen zu können.  

Insgesamt zeigte sich eine positive Wirkung der ambulanten Neurorehabilitation in 

Österreich. Die Variablen allgemeiner Gesundheitszustand, gesundheitsbezogene 

Lebensqualität und Teilhabe wiesen Verbesserungen auf, auch wenn diese nur bei der 

Variable allgemeiner Gesundheitszustand signifikant waren. Es zeigte sich bei allen drei 

Faktoren eine Verbesserung der Werte innerhalb des Rehabilitationszeitraumes, die sich dann 
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im Katamnese-Zeitraum nach 4 und nach 12 Monaten wieder verschlechterten. Die 

Ausgangswerte wurden jedoch auch nach 12 Monaten nicht wieder erreicht, die 

grundsätzliche Verbesserung blieb erhalten. Die leichte Verschlechterung nach 

Rehabilitationsende lässt sich möglicherweise mit der Reduktion der kontinuierlichen 

professionellen Betreuung und den zunehmend stärkeren Anforderungen der Umwelt 

erklären.  

Kontinuierliche Veränderungen über den gesamten Untersuchungszeitraum zeigten sich bei 

den Variablen Leistungsfähigkeit im Alltag (signifikant) und Leistungsfähigkeit in der 

Freizeit (Trend). Bei der Variable Leistungsfähigkeit im Beruf zeigte sich eine 

Verschlechterung, allerdings gab es hierzu lediglich Angaben von 2 Studienteilnehmern, 

sodass keine seriöse Interpretation der Ergebnisse möglich ist.  

In Bezug auf den IMET fiel bei den Items Übliche Aktivitäten des täglichen Lebens, 

Familiäre und häusliche Verpflichtungen sowie Erholung & Freizeit eine Verschlechterung 

der Werte von Reha-Ende bis zur 4-Monats-Katamnese auf, bevor eine Erholung bis zur 12-

Monats-Katamnese eintrat. Auch dies ist vermutlich mit vorübergehenden 

Anpassungsschwierigkeiten nach Entlassung aus der Sicherheit des kontinuierlichen 

Behandlungs-Settings zu erklären.  

Die höchsten Beeinträchtigungen, auch am Ende des 12-monatigen Untersuchungszeitraumes, 

fanden sich beim Item Sexualleben. Obwohl es enge Zusammenhänge zwischen einem 

erfüllten Sexualleben und der Lebenszufriedenheit gibt, bewerten viele Ärzte ihren 

Kenntnisstand zu Sexualität und sexuellen Funktionsstörungen als allenfalls mittelgradig [84]. 

Goecker und Kollegen betonen in ihrer Studie zum Einfluss neurologischer Erkrankungen auf 

Partnerschaft und Sexualität neben der Störung der sexuellen Funktion und des Lustgewinns 

auch die damit verbundene fehlende Erfüllung der Grundbedürfnisse nach Akzeptanz, Nähe 

und Geborgenheit [85]. Auch wenn die Beeinträchtigung des Sexuallebens nicht zwangsläufig 

unmittelbare Folge des Schlaganfalls sein muss, so ist es doch Aufgabe der Rehabilitation, die 

Teilhabe unabhängig von der Ursache der Teilhabebeeinträchtigung zu fördern. Das Thema 

Sexualität ist gerade bei älteren Menschen, wie in der Neurorehabilitation häufig anzutreffen, 

immer noch ein Tabuthema [86]. Gerade mit Blick auf den zunehmenden Fokus auf den 

Rehabilitanden als Gesamtperson wären weiterführende Studien zum Zusammenhang 

zwischen sexuellen Beeinträchtigungen und ihrem Ausmaß in Bezug auf die generelle 

Teilhabebeeinträchtigung interessant, um daraus gegebenenfalls auch 
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Handlungsempfehlungen für den Umgang mit dem Thema in der ambulanten 

Neurorehabilitation abzuleiten.  

Die Bedeutung des übergeordneten Themas der interpersonellen Interaktion zeigt sich bei 

Originalarbeit 1 auch bei der Auswertung des SINGERS, wo im Bereich der interpersonellen 

Interaktionen und Beziehungen trotz ihrer großen Teilhabebedeutung die geringsten 

numerischen Verbesserungen erzielt werden konnten. Über alle Bereiche hinweg zeigten sich 

insgesamt bei der Auswertung des Fremdbeurteilungsinstruments SINGER jedoch positive 

Veränderungen im Verlauf der Neurorehabilitation. 

Die insgesamt schlechtesten Werte, aber größten Veränderungen, zeigten sich beim Item 

Häusliches Leben. 

Hier zeigen sich erste Hinweise auf Besonderheiten des Rehabilitationssystems in Österreich 

im Vergleich zu Deutschland. In Österreich gibt es keine trägerübergreifenden 

Rahmenbedingungen der Rehabilitation wie in Deutschland die bereits erwähnten BAR-

Rahmenempfehlungen. Die Rehabilitationslandschaft ist also weitaus heterogener, was eine 

einheitliche Forschung erschwert. In Originalarbeit 1 wurden daher vier 

Rehabilitationseinrichtungen desselben Betreibers untersucht. Diese ermöglichten im 

Gegensatz zu deutschen ambulanten Rehabilitationseinrichtungen eine weitaus 

individualisiertere Behandlung, für jeden Rehabilitanden wurden unter anderem 

Behandlungsdauer, Behandlungstage und die Anzahl der beteiligten Fachdisziplinen neu 

festgelegt, gleichzeitig war die Behandlungsdauer mit im Schnitt 15 Wochen deutlich länger 

als in Deutschland. Darüber hinaus zeigte sich, dass in Österreich auch noch schwerer 

beeinträchtigte Patienten der Rehabilitationsphase C behandelt wurden. Ein Drittel der 

Studienteilnehmer war entgegen der Einschlusskriterien eher der Rehabilitationsphase C 

zuzuordnen, wohingegen bei der bereits erwähnten multizentrischen Studie in Deutschland, 

ermittelt über den SINGER-Summenscore, nur 5 %  der Teilnehmer noch 

Rehabilitationsphase C zuzuordnen waren [23]. Dies zeigt sich auch bei den IMET-Werten zu 

Beginn, der Mittelwert lag in Österreich bei 45,93, in der multizentrischen deutschen Studie 

bei 27,64 [23]. In Österreich waren entsprechend auch weniger Teilnehmer in der Lage, an 

der konzipierten Studie mit einem komplexen Fragebogenpaket teilzunehmen. Es gab 

insgesamt nur 39 Studienteilnehmer, von 19 Teilnehmern lagen vollständige IMET-

Datensätze vor. 

Ein Vergleich der Ergebnisse aus Deutschland und Österreich ist daher kaum möglich. Die 

österreichische Studie ist vielmehr als eine erste explorative Studie zur Untersuchung der 

ICF-orientierten Teilhabe in ambulanten neurologischen Rehabilitationszentren in Österreich 
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zu sehen. Es konnte gezeigt werden, dass die in Deutschland eingesetzten Messinstrumente 

auch in Österreich ohne Einschränkungen verwendet werden konnten. Zur Ableitung 

konkreter Handlungsempfehlungen sind Studien mit deutlich mehr Studienteilnehmern 

erforderlich. 

Neben der geringen Teilnehmerzahl erwies sich auch die Interpretation der österreichischen 

Daten hinsichtlich ihrer konkreten klinischen Bedeutung als schwierig. Es zeigte sich eine 

Verbesserung der IMET-Mittelwerte von 45,93 zu Reha-Beginn auf 38,57 zu Reha-Ende. 

Offen bleibt, was das hinsichtlich der tatsächlichen praktischen Relevanz dieser Veränderung 

aussagt. 

In Originalarbeit 2 wurde eine Verlaufstypenanalyse hinsichtlich der in Deutschland 

erhobenen IMET-Werte zu Beginn und zum Ende der Rehabilitation durchgeführt. 

Von den 364 einbezogenen Studienteilnehmern fand bei 42,6 % eine Verbesserung der 

Teilhabe statt, bei 27,2 % der Teilnehmer veränderten sich schon zu Beginn 

zufriedenstellende Teilhabewerte nicht weiter, 12,1 % zeigten anfangs eine mittelgradige 

Beeinträchtigung die sich nicht veränderte, 8,2 % der Teilnehmer zeigten unverändert 

schlechte Teilhabewerte über den Rehabilitationsverlauf, und bei 9,9 % der Teilnehmer 

verschlechterten sich die IMET-Werte. 

Auch bei der Verlaufstypenanalyse ist zu berücksichtigen, dass die Kriterien hinsichtlich einer 

Veränderung auf Basis bestehender Empfehlungen zum sogenannten group based trajectory 

modeling beruhen [32]. Um die genaue tatsächliche Alltagsrelevanz von Veränderungen 

speziell im Kontext der Teilhabe zu prüfen, sind weitere Studien erforderlich. Insgesamt zeigt 

sich bei Personen, die ohnehin bereits zu Beginn gute Teilhabewerte hatten, bei 58,5% eine 

positive Teilhabeentwicklung. Berücksichtigt man, dass die Fokussierung der Teilhabe noch 

eine relativ neue Entwicklung ist und sich explizite Behandlungsbausteine zur gezielten 

Förderung der Teilhabe noch im Aufbau befinden, so lässt sich von einem insgesamt 

erfreulichen Ergebnis sprechen. 

Auffällig ist die relativ hohe Zahl an Teilnehmern, die bereits zu Beginn in Relation gute 

Teilhabewerte aufwiesen (27,2 %, Mittelwert zu Beginn: 6,81; Durchschnittswert der 

allgemeinen Bevölkerung: M = 17,74 (Männer), M = 17,14 (Frauen) [87]). Es wird umso 

mehr deutlich, dass sich kein generelles Konzept zur Förderung der Teilhabe für alle 

Rehabilitanden entwickeln lässt, sondern ein bereits zu Beginn der Rehabilitation aufgestellter 

individueller Hilfeplan je nach individuellem Förderungsbedarf erforderlich ist. 
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Einflussfaktoren 

In den Originalarbeiten II und III wurde, gemäß der Einordnung der Deutschen Gesellschaft 

für Sozialmedizin und Prävention [38], der Einfluss personbezogener Kontextfaktoren 

untersucht. Hierzu zählten allgemeine Personenmerkmale und sozioökonomische Faktoren.  

In Originalarbeit II konnten mittels Chi-Quadrat-Tests keine signifikanten 

Verteilungsunterschiede zwischen den beschriebenen Verlaufstypen hinsichtlich der 

Variablen Schulabschluss, Berufsausbildung, berufliche Stellung, Familienstand und Alter 

gefunden werden. 

In Bezug auf die Variable Geschlecht zeigten sich signifikante Verteilungsunterschiede, bei 

deskriptiver Betrachtung zeigte sich, dass sich die Teilhabe bei Frauen etwas häufiger 

verbessern konnte als bei Männern. Zu den Gründen lässt sich bei derzeitigem 

Forschungsstand nur spekulieren. In verschiedenen Studien zu Geschlechterunterschieden bei 

Schlaganfallpatienten konnte gezeigt werden, dass Frauen eher schwerer betroffen sind als 

Männer, auch im Anschluss an einen Schlaganfall zeigten sich bei ihnen im Mittel stärkere 

Beeinträchtigungen [88-90]. Die Forscher führten das teilweise darauf zurück, dass Frauen im 

Mittel in einem höheren Lebensalter einen Schlaganfall erleiden als Männer [88]. 

Es ist denkbar, dass Frauen bei stärkerer Eingangsbelastung schneller deutliche 

Teilhabeveränderungen erzielen. Um die Hintergründe des Ergebnisses genauer zu 

untersuchen, wäre interessant zu analysieren, bei welchen Teilhabe-Dimensionen genau 

Frauen stärkere Teilhabeverbesserungen erzielen. Gleichzeitig wäre eine Untersuchung 

möglicherweise unterschiedlicher Coping-Stile und damit verbundener unterschiedlicher 

Reaktionen auf rehabilitative Maßnahmen bei beiden Geschlechtern interessant.  

Es ist zudem zu berücksichtigen, dass die hier gefundenen Unterschiede zwischen Frauen und 

Männern lediglich im Bereich eines leichten Trends lagen (In die Studie eingeschlossen: 60,7 

% Männer, 39,3 % Frauen; verbesserte Teilhabewerte: 53,5 % Männer, 46,5 % Frauen), der 

erst in weiteren Studien bestätigt werden sollte, bevor eine ausführliche Interpretation 

erfolgen kann. 

Hinsichtlich der Variable Nettoeinkommen zeigte sich, dass diejenigen, deren Teilhabe sich 

verbesserte, häufiger ein Nettoeinkommen von über 2000 € erzielten. 

Dieses Ergebnis deckt sich mit Ergebnissen aus vorherigen Studien, die jedoch als 

Zielvariable anstelle der Teilhabe eher die funktionalen Einschränkungen untersuchten. 
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Es zeigte sich, dass ein niedriger sozioökonomischer Status mit einer schlechteren Erholung 

und stärkeren Beeinträchtigungen nach einem Schlaganfall einhergeht [91-93]. Eine stärkere 

funktionale Beeinträchtigung könnte auch mit niedrigeren Teilhabe-Werten einhergehen. 

Menschen mit einem niedrigeren Einkommen fehlen möglicherweise die finanziellen Mittel 

für eine gute Versorgung mit Hilfsmitteln, zusätzliche medizinische Behandlungen, eine 

Erleichterung von Alltagsaktivitäten durch z. B. Haushaltshilfen oder bauliche 

Veränderungen sowie die zu den Beeinträchtigungen passende Gestaltung von Freizeit- und 

Erholungsaktivitäten. Darüber hinaus spielen Existenzsorgen eine große Rolle hinsichtlich der 

psychischen Gesundheit. Lorant und Kollegen zeigten in einer Meta-Analyse, dass ein 

niedriges Einkommen mit Depressionen assoziiert ist, auch andere Studien legen einen 

Zusammenhang zwischen niedriger Sozialschicht und schlechterer Gesundheit nahe [94, 95].  

Originalarbeit III konnte zeigen, dass auch Teilhabe und Depressivität eng miteinander 

verknüpft sind.  

Bei den Studienteilnehmern, die bereits zu Beginn gute Teilhabewerte hatten, die sich im 

Verlauf der Rehabilitation nicht weiter veränderten, zeigte sich eine signifikante 

Verbesserung der Depressionswerte. Auch bei den Teilnehmern, deren Teilhabe sich im 

Verlauf der Rehabilitation verbesserte, zeigte sich eine signifikante Verbesserung der 

Depressionswerte. Bei allen anderen Studienteilnehmern veränderten sich die 

Depressionswerte im Verlauf der Rehabilitation nicht signifikant. Es gibt also enge 

Zusammenhänge zwischen der Veränderung von Depressivität und Teilhabe im Verlauf der 

ambulanten Neurorehabilitation. In einer Regressionsanalyse wurde deutlich, dass 

insbesondere die Depressivität am Ende der Rehabilitation ein guter Indikator für eine 

erfolgte Teilhabeveränderung ist. Die Wahrscheinlichkeit, in der Gruppe der 

Teilhabeverbesserten statt in einer der anderen Gruppen zu sein, stieg bei einem niedrigeren 

Depressionswert am Ende der Rehabilitation. Zwischen der Gruppe der 

Teilhabeverschlechterten und der Teilhabeverbesserten gab es jedoch zu Beginn der 

Rehabilitation keine signifikanten Unterschiede hinsichtlich der Depressivitätswerte. Dies 

lässt zunächst den positiven Schluss zu, dass es keine Rehabilitanden gibt, bei denen „von 

Anfang an“ klar ist, dass sich die Teilhabe aufgrund mitgebrachter Einflüsse noch weiter 

verschlechtern wird. Stattdessen ist es möglich, dass Faktoren innerhalb des 

Rehabilitationsverlaufs den Verlauf der Depressivität und damit auch der Teilhabe 

beeinflussen können. Obwohl die Depressivität als unabhängige Variable und die Teilhabe-

Verlaufstypenzugehörigkeit als abhängige Variable in die Regressionsanalyse eingebracht 

wurden, bleibt die genaue Wirkrichtung des Zusammenhangs zwischen den beiden Variablen 
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unklar. Lässt sich durch eine erfolgreiche Behandlung einer zu Rehabeginn bestehenden 

Depressivität der Teilhabeverlauf positiv beeinflussen? Oder geht eine Verbesserung der 

Teilhabe in der Folge mit niedrigeren Depressivitäts-Werten einher? Beide Varianten sind 

plausibel denkbar. 

Durch eine geringere Depressivität können typische Symptome wie Antriebslosigkeit, 

sozialer Rückzug und Hoffnungslosigkeit reduziert sein. In der Folge kommt es zu einer 

stärkeren Teilhabe am Leben in der Gesellschaft, eine verminderte Hoffnungslosigkeit kann 

zu einem aktiveren Umgang mit den Beeinträchtigungen durch den Schlaganfall führen. 

Gleichzeitig wäre aber auch denkbar, dass eine verbesserte Teilhabe durch beispielsweise 

gebesserte funktionale Einschränkungen und einem damit verbundenen aktiveren Lebensstil 

und einer verstärkten sozialen Einbindung zu einem Rückgang depressiver Symptome führt.  

Auffällig ist ein relativ geringer Einfluss der Variable Schlaganfallschwere auf den 

Rehabilitationsverlauf. Bei den Studienteilnehmern, die eine zu Beginn starke 

Teilhabebeeinträchtigung hatten, die sich im Verlauf der Rehabilitation nicht verbesserte, 

zeigte sich eine stärkere Schlaganfallschwere als bei den Teilhabeverbesserten 

Rehabilitanden. Gleichzeitig fand sich bei den Teilnehmern mit bereits zu Beginn guten 

Teilhabewerten, die sich nicht weiter verbesserten, eine geringere Schlaganfallschwere als bei 

den Teilhabeverbesserten. Beide Ergebnisse erscheinen vor dem Hintergrund der deutlichen 

Differenzierbarkeit der beiden Gruppen plausibel.  

In Bezug auf die Vorhersagekraft des Modells spielt die Schlaganfallschwere jedoch 

insgesamt eine untergeordnete Rolle. Mit Einbezug der Schlaganfallschwere konnte die 

Verlaufstypenzugehörigkeit in 51 % der Fälle korrekt vorhergesagt werden, eine 

Zugehörigkeit zur Gruppe der Teilhabeverbesserten konnte in 77,4 % der Fälle korrekt 

vorhergesagt werden. 

Wurde die Variable Schlaganfallschwere entfernt, waren es noch 49,7 % der Fälle insgesamt 

und 74,8 % der Teilhabeverbesserten.  

Die Depressivität (am Ende der Rehabilitation) ist also ein sehr aussagekräftiger Faktor bei 

der Frage, inwieweit sich die Teilhabe im Verlauf der Rehabilitation verbessern kann. Unklar 

ist, welchen Anteil die Depressivität im Vergleich zur Schlaganfallschwere bei Patienten in 

früheren Rehabilitationsphasen hat. Es ist zu berücksichtigen, dass bei Originalarbeit III 

lediglich Rehabilitanden der ambulanten Neurorehabilitation einbezogen wurden, die sich in 

der Mehrzahl der Fälle schon in den Rehabilitationsphasen D oder E befanden und ein 

generell schon fortgeschrittenes Funktionsniveau mitbrachten.  
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Darüber hinaus wurde Depressivität in unserer Studie als kontinuierliche Variable erfasst, nur 

11,8 % der Rehabilitanden wiesen Symptome einer behandlungsbedürftigen Depression auf. 

Es wäre interessant, diese Untersuchung noch einmal bei insgesamt stärker betroffenen 

Rehabilitanden zu wiederholen. Eine hinsichtlich der niedrigen Depressionswerte in dieser 

Studie offene Frage ist, inwieweit tatsächlich die unabhängige Variable Depressivität erfasst 

wurde, oder bei der geringen Anzahl an Rehabilitanden mit behandlungsbedürftigen 

Depressionssymptomen eher eine nicht intendierte Drittvariable, wie beispielsweise 

allgemeiner Stress. Ein weiterer limitierender Faktor war die große Heterogenität der 

Behandlung aufgrund der stark individualisierten Behandlungspläne in der ambulanten 

Neurorehabilitation, es könnten hinsichtlich der Ergebnisse also mitbeeinflussende nicht 

erfasste Kontextvariablen eine Rolle spielen, die auf die Behandlung zurückzuführen sind. 

Auch schon (ggf. bereits vor der Rehabilitation begonnene) laufende psychotherapeutische 

oder pharmakologische Depressionsbehandlungen wurden nicht erfasst. 

Insgesamt betrachtet zeigen sich jedoch sehr deutliche Hinweise auf eine maßgebliche Rolle 

von Depressivität hinsichtlich der Teilhabeentwicklung im Verlauf der ambulanten 

Neurorehabilitation in Deutschland. Sich daraus ergebende Implikationen für die Praxis 

werden im Gesamtfazit dargestellt. 

Assessmentverfahren 

Mit der in Originalarbeit IV durchgeführten Raschanalyse der DASS-21 konnte nicht nur die 

Eignung der Subskalen und der Gesamtskala für die ambulante Neurorehabilitation geprüft 

werden, sondern es können auch weitere Erkenntnisse über die Eigenschaften der Stichprobe 

gewonnen werden. 

Die Subskala Depression zeigte ohne Item 5 eine adäquate Modellpassung. Item 5 („Es fiel 

mir schwer, mich zu Dingen aufzuraffen“) erwies sich, genau wie schon bei Shea und 

Kollegen [81], als problematisch. Es wurde häufiger bejaht, als es das zugrundeliegende 

Konstrukt vermuten ließe. Unabhängig von Depressivität scheint also bei 

Schlaganfallpatienten eine erhöhte Antriebslosigkeit oder Erschöpfung vorzuliegen, die sich 

auch mit körperlicher Schwäche oder möglichen Medikamentennebenwirkungen erklären 

ließe. Bei Parkitny und Kollegen [96], bei denen die Skala Depressivität eine insgesamt 

deutlich bessere Passung in Bezug auf das Rasch-Modell zeigte, lagen in der Stichprobe 

höhere Depressivitätswerte vor als bei Shea und Kollegen [81] oder auch in Originalarbeit IV 

[4]. Dies lässt vermuten, dass die Skala Depression in der ambulanten Neurorehabilitation als 

Screeninginstrument in Bezug auf psychische Auffälligkeiten weniger geeignet ist als ein 
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Instrument, das generellen psychologischen Stress anstelle von pathologischen depressiven 

Symptomen erfasst. Bis auf das problematische Item 5 erscheint die Subskala Depression 

dennoch auf Basis des Raschmodells für den Einsatz in der ambulanten Neurorehabilitation 

grundsätzlich geeignet, wobei weitere Forschung erforderlich ist. 

Die Skala Angst zeigte auch nach verschiedenen Versuchen der Anpassung eine weiterhin 

schlechte Modellpassung. Item 2 („Ich spürte, dass mein Mund trocken war“) wurde häufiger 

bejaht, als das zugrundeliegende Konstrukt vermuten ließe, zudem lag Differential Item 

Functioning vor, Personen über 54 Jahre kreuzten dieses Item häufiger an. Dies lässt den 

Schluss zu, dass die Mundtrockenheit weniger mit Angst als vielmehr beispielsweise mit 

Medikamentennebenwirkungen zu tun hat oder eine generelle Alterserscheinung darstellt 

[97]. Die schlechte Modellpassung ist ein Hinweis darauf, dass die Subskala Angst 

möglicherweise für die untersuchte Stichprobe in der ambulanten Neurorehabilitation nicht 

passend ist. In der Stichprobe zeigte sich ein geringer Skalenmittelwert (M = 3,33). Mit Hilfe 

der Subskala Angst der DASS-21 werden hauptsächlich phobische Ängste abgefragt. Studien 

zur sogenannten „post stroke anxiety“ zeigen jedoch, dass nach einem Schlaganfall andere 

Ängste vorherrschend sind [98-100]. Bei Schlaganfallpatienten findet sich beispielsweise 

gehäuft eine Agoraphobie ohne Panikstörung [100]. Chun und Kollegen beschreiben bei 

Patienten nach Schlaganfall hauptsächlich antizipierende Sorgen, wie die Sorge vor einem 

weiteren Schlaganfall, vor dem Alleine-Sein, vor Überforderung in öffentlichen 

Alltagssituationen oder vor körperlicher Überlastung [99]. Es bestehen also keine phobischen, 

stark körperbetonten Ängste, sondern eher Zukunftssorgen und generelle Anspannung, die 

durch die Subskala Angst der DASS-21 nicht abgebildet werden. Im Sinne des Rasch-

Modells ist die Subskala Angst in der ambulanten Neurorehabilitation also nach dieser Studie 

nicht empfehlenswert, wobei weitere Studien folgen müssen. 

Die Subskala Stress zeigte insgesamt eine gute Modellpassung. Nachdem die Items zur 

Impulshaftigkeit Item 6 („Ich tendierte dazu, auf Situationen überzureagieren“), Item 11 („Ich 

merkte, dass ich mich schnell aufregte“) sowie Item 18 („Ich fand mich ziemlich 

empfindlich“) zusammengefasst wurden und ein anderes Super-Item zur 

Entspannungsfähigkeit aus den Items 8 („Ich fand alles anstrengend“) und 12 („Ich fand es 

schwierig, mich zu entspannen“) gebildet wurde, konnte die Modellpassung der Skala noch 

einmal verbessert werden. Die Subskala Stress ist für den Einsatz in der ambulanten 

Neurorehabilitation empfehlenswert und im Vergleich mit den anderen beiden Skalen am 

besten geeignet. Dies bestätigt die Hypothese aus Originalarbeit III, dass bei insgesamt 
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niedriger Depressivität im Sinne einer Krankheitswertigkeit möglicherweise eher der Faktor 

„allgemeiner psychologischer Stress“ oder „negative Affektivität“ eine Rolle spielt. Nach 

einer These von Henry und Crawford [101] wird ein großer Teil der Varianz der DASS durch 

den Faktor Negative Affektivität (NA) oder auch genereller psychologischer Distress, der 

allen drei Skalen gemeinsam ist, aufgeklärt. Der Faktor wird definiert als Ausdruck eines 

Erlebens subjektiven Stresses oder Unbehagens. Mittels konfirmatorischer Faktorenanalyse 

konnten erste Hinweise zugunsten dieser Theorie gefunden werden. NA steht mit dem 

Auftreten von Angst und Depression in Verbindung [102]. 

In bisherigen raschanalytischen Studien wurde die fehlende Passung der Gesamtskala häufig 

als Indikator dafür gesehen, dass die Erfassung eines generellen Konstrukts „Negative 

Affektivität“ nicht sinnvoll ist [81, 96]. In der hier vorliegenden Studie wurde neben der 

Analyse der Gesamtskala noch eine Analyse mit Super-Items durchgeführt, bei der die Items 

der Subskalen Depression und Stress jeweils zusammengefasst wurden, um lokale 

stochastische Abhängigkeiten zu umgehen, wodurch eine gute Modellpassung erreicht wurde.  

Es fanden sich in der Stichprobe nur wenige Rehabilitanden mit tatsächlich klinisch relevanter 

psychischer Symptomatik, was sich in den Analyseergebnissen der Angstskala und in Teilen 

auch der Depressionsskala widerspiegelt. Die Stressskala dagegen konnte gut beurteilt 

werden, ähnlich wie die Skala mit den Super-Items, die das generelle Konstrukt negative 

Affektivität erfassen sollte. Sich daraus ableitende Implikationen für die Praxis werden im 

Gesamt-Fazit beleuchtet.  

Fazit und Ausblick 

Mit Hilfe der vorliegenden Arbeit wurden in ersten Ansätzen die Ursachen unterschiedlicher 

Rehabilitations-Verläufe untersucht, um schließlich ein Screening-Instrument hinsichtlich 

eines identifizierten relevanten Einflussfaktors zu testen und die Erkenntnisse bestmöglich in 

der Praxis zu berücksichtigen. Gleichzeitig fand eine explorative Anwendung der Methodik 

der multizentrischen Studie in Österreich statt, wobei festgestellt wurde, dass aufgrund der 

starken Heterogenität der Behandlungskonzepte in Österreich noch keine zufriedenstellenden 

zentrums- und länderübergreifenden Vergleiche möglich sind. Es zeigte sich, dass 

Depressivität einen wichtiger Einflussfaktor hinsichtlich des Teilhabeverlaufs in der 

ambulanten Neurorehabilitation darstellt. Su und Kollegen konnten in einer chinesischen 

Studie zeigen, dass Patienten mit einer poststroke depression, die während der Rehabilitation 

eine psychotherapeutische Behandlung erhielten, bessere Rehabilitationsergebnisse erzielen 

konnten [103]. Kampling und Kollegen legten Rahmenempfehlungen hinsichtlich 
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psychologischer Interventionen in der neurologischen Rehabilitation vor [104]. Sie 

empfehlen, dass in jeder Einrichtung sowohl ein ausgebildeter klinischer Neuropsychologe als 

auch ein psychologischer Psychotherapeut mit Approbation arbeiten sollte. Schon im 

Aufnahmegespräch solle ein Eingangsscreening hinsichtlich einer möglicherweise 

vorliegenden Depressivität erfolgen (wobei auf eine Fehlinterpretation somatischer 

Symptome geachtet werden soll, was beispielsweise mit den hier untersuchten DASS 

gewährleistet werden könnte), bei entsprechendem Verdacht solle ein psychosomatisches, 

psychiatrisches oder psychotherapeutisches Konsil (mit Approbationsvorbehalt) erfolgen. In 

einer Studie von Pöppl und Kollegen [105] zu Strukturen und Prozessen in der ambulanten 

Neurorehabilitation zeigte sich eine gute Versorgung mit Neuropsychologen, trotz Angabe 

psychotherapeutischer Interventionen erfolgte jedoch keine Angabe, inwieweit auch 

approbierte psychologische Psychotherapeuten in den Einrichtungen tätig waren. Gemäß 

Kampling und Kollegen [106] verfügen über 30 % der von ihnen untersuchten Einrichtungen 

nicht über einen approbierten Psychotherapeuten. Weitere Studien müssen klären, welche Art 

der psychologischen Intervention in der ambulanten Neurorehabilitation notwendig ist und ob 

diese auch durch qualifizierte klinische Neuropsychologen durchgeführt werden kann. In der 

vorliegenden Studie zeigte sich, dass bei vielen Patienten in der ambulanten 

Neurorehabilitation eher eine Art „psychologischer Distress“ statt einer klinisch relevanten 

Depression vorliegt, der ebenfalls einen negativen Einfluss auf das Teilhabeergebnis haben 

kann. Auch unter Berücksichtigung der finanziellen Grenzen wäre hier interessant, inwieweit 

Interventionen wie beispielsweise die kompetenzorientierte Therapie [107] oder die 

Selbstwertgruppe [108] einen messbaren Effekt hinsichtlich des Teilhabeerfolgs erzielen 

können. Auch Grenzen hinsichtlich psychotherapeutischer Interventionen (kognitive 

Einschränkungen, Aphasien, Kontextfaktoren etc.) müssen berücksichtigt werden. Neben der 

weiteren Erforschung teilhaberelevanter Kontextfaktoren in der ambulanten 

Neurorehabilitation wären also auch Studien interessant, die wirksame und praktisch 

umsetzbare Interventionen bei psychologischem Distress in der ambulanten 

Neurorehabilitation untersuchen. Die Studie von Pöppl und Kollegen, die zeigen konnte, dass 

bereits jetzt in der überwiegenden Mehrheit der ambulanten neurologischen 

Rehabilitationszentren zu Beginn eine individuelle teilhabeorientierte Zielplanung unter 

Berücksichtigung der Behandlungsmöglichkeiten aller Professionen erfolgt, sendet ein 

positives Signal für die Zukunft und zeigt die großen Bemühungen der ambulanten 

Rehabilitationszentren, jeden einzelnen Patienten in seiner Individualität zu erfassen. 
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Abstract 

Objective: A multicentric study has reported on the sustained effects of outpatient 

neurorehabilitation in Germany. Different to Germany, the biopsychosocial model of 

disability, as described in the International Classification of Functioning, Disability and 

Health (published by the World Health Organization), is not incorporated into Austrian 

law. There is a need for objective measurement instruments for routine outcome 

evaluation of outpatient neurorehabilitation in Austria. The present examines the 

extent to which the instruments used for the German multicentric study are applicable 

in the Austrian rehabilitation context and if there are similar rehabilitation effects over 

time. 

Method: In a multicentric observational study, patients of 4 Austrian outpatient 

neurorehabilitation centers for stroke or traumatic brain injury were asked to fill in a 

questionnaire. This was carried out 4 times throughout the program: on admission and 

discharge as well as on month 4 and 12 post rehabilitation. Additionally, clinical 

experts were asked to rate the patients’ status at admission and discharge. 

 



   53 

Results and conclusions: The results of 4 outpatient neurorehabilitation centers in 

Vorarlberg (Austria) suggest that the used measurement instruments are reasonable for 

the evaluation of outpatient neurorehabilitation in Austria, based on the ultimate goal 

“participation and self-determined conduct of life”. For routine outcome evaluation, 

fewer instruments should be used and adjustments should be made while assessing 

more severely affected patients. 

 

Key words 

traumatic brain injury, measurement of outcomes, stroke, outpatient neurological 

rehabilitation 

 

Introduction 

Stroke is the third most common cause of death worldwide and one of the most common 

causes of permanent disability and a major cost factor in health care systems [1]. 

According to the Federal Ministry of Health, about 20 000 people in Austria suffer an 

ischaemic stroke every year. The lifetime prevalence for ischaemic and haemorrhagic 

stroke is estimated to be around 2 % in Austria. After acute treatment and rehabilitation, 

about a quarter of the surviving patients have severe disability [2]. Among the most 

common functional disorders are persistent impaired physical, cognitive and affective 

abilities, as well as disturbances of sensory perception. In addition to limited mobility, 

communication impairments and cognitive impairments, development of depressive 

symptoms in stroke patients represents a major problem since it can hinder rehabilitation 

and reintegration [3, 4]. 

In Germany, the bio-psycho-social model of functional health, on which the International 

Classification of Function and Disability (ICF) published by the World Health 

Organization (WHO) is based, is firmly anchored in German social law and designates 

participation and self-determined conduct of life of patients as the most important tasks of 

rehabilitation. The German health insurers explicitly demand an implementation of the 

ICF concept in all institutions approved by them. Unlike in Germany, the ICF model is not 

explicitly anchored in Austria. However, in 1992, the Austrian Federal Government 

adopted a disability concept developed jointly with the Austrian Working Group of 

Rehabilitation for ensuring that patients acquire the best possible participation skills after 

rehabilitation [5]. 
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Therefore, the concept of participation oriented to the ICF and the UN Disability 

Equality Convention can also be regarded as the key target for rehabilitation success in 

Austria. As described elsewhere [6], in neurological rehabilitation in Germany, especially 

the facilities of outpatient/semi-inpatient neurological rehabilitation endeavoured to 

approach the participatory construct because they were in close vicinity to the living and 

working world of the patients. 

In Austria, ICF and participation-oriented neurological rehabilitation still has a model 

character. Documented model tests are carried out in Carinthia and Vorarlberg [7–9]. 

Although the goal of outpatient neurorehabilitation in Austria is similar to that in 

Germany, there are some significant differences in its implementation. The duration of 

treatment is significantly longer, the treatment can be tailored more specifically to the 

needs of the patients (for example, treatment received only from some specific medical 

specialties) and rehabilitation is not managed by a doctor. Compared to Germany, 

therefore, there is no clear line between complex rehabilitation and the provision of 

medicinal products. 

In reviewing the effectiveness of participation-oriented rehabilitation, ultimately the 

impact of rehabilitation measures on the actual participation abilities of the rehabilitants 

must be recorded. To date, however, there is no consensus on appropriate instruments to 

measure participation objectively, reliably and validly. The lack of operationalization of 

the concept of participation is considered as the main cause of this dissent [10, 11]. In any 

given clinical case, ICF coding of participation impairment is often very difficult and 

complex. The idea of disease-specific core sets [12] has not yet established itself in clinical 

practice. Accordingly, there are only a few studies in German-speaking world that include 

participation as a central outcome variable. 

In a German multicentric project in a near-home ambulatory rehabilitation centre [6, 13–

17], the combined use of different measuring instruments enabled adequate recording 

and evaluation of participation-related effects. Of particular relevance were, among 

others, the interdisciplinary index for the measurement of restrictions on participation 

(IMET) [18] and the independent index for neurological and geriatric rehabilitation 

(SINGER) [19–21]. At the same time, the results published to date clearly indicate 

positive and lasting effects of outpatient neurological rehabilitation in Germany.  
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The aim of the present study was to investigate whether the instruments used in the above-

mentioned German study are also suitable in the Austrian rehabilitation context, and 

whether near-home outpatient rehabilitation in Vorarlberg neurorehabilitation facilities 

lead to similar results in the sense of enabling patients to reach a level of independence 

that allows participation and leading of independent life. These were measured over 

several time points. 

 

Methods 

The data presented here were collected in an exploratory multi- centric observation 

study with a longitudinal design in 4 ambulatory neurological rehabilitation facilities run 

by Sozialmedizinische Organization Neurologische Rehabilitation GmbH (SMO) in the 

Austrian province of Vorarlberg. In the study, within a defined period of investigation, 

patients undergoing rehabilitation after stroke or craniocerebral trauma were asked to fill 

in questionnaires at 4 time points (at the beginning, at the end, and 4 and twelve months 

after completion of the outpatient neurorehabilitation program). In addition, patient 

status at the beginning and at the end of the rehabilitation measures was assessed by 

treating physicians. The survey was carried out between February 2012 and March 2014. 

 

Inclusion and exclusion criteria 

In the sample, all neurological rehabilitation patients with stroke (ischaemia, 

intracerebral haemorrhage or non-traumatic subarachnoid haemorrhage) or traumatic 

brain injury in the neurological rehabilitation phases D and E were consecutively 

included in the study. A written declaration of consent for participation in the study was 

obtained. Patients receiving fewer than 11 therapies were excluded, since in these cases, 

no relevant therapy effects are to be expected. Patients with advanced dementia and 

patients with severe aphasia or alexia were not included because of their limited 

judgment or communication disability. Physicians and neuropsychologists of the 

participating institutions carried out this assessment. Patients with presumably 

diminished or even completely absent awareness of their illness were not excluded from 

participation. Rehabilitants, who were treated far from their homes, in the sense that 

during treatment, they were not living at home, however, were not included in the sample, 

since this is rarely found in the outpatient rehabilitation concept and is possibly only in 

some special cases of offers from some rehabilitation centres. In order to distinguish 

rehabilitation measures from medication therapy, and to compare our results with the 
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programme of multiprofessional neurological complex rehabilitation in Germany, only 

those rehabilitants were included with treatment needs in at least 2 specialist areas. 

 

Implementation and procedure 

In the participating institutions, patient recruitment was started with on-site training of staff 

by the director of the overall study. In addition, a regional study coordinator was 

appointed. Furthermore, a 7-member advisory board was set up consisting of the 

director of studies and representatives of the cooperating institutions, who continued to 

guide and support the study. The study was carried out according to the detailed study 

protocol of a previous study [13]. 

 

Data protection 

Compliance with data protection regulations was ensured at all times during the 

survey. The participating rehabilitants agreed in writing to participate in the study and 

use of the collected data. 

 

Instruments 

All subjects were given a comprehensive questionnaire with a total of up to 13 different 

assessment instruments depending on the time-point of assessment. In the following, 

only the instruments relevant to the present study will be specified. Data on 

sociodemographic and socio-medical indicators were gathered according to Deck et al. 

[22]. The Index for Measuring Restrictions on Participation (IMET) is a self-assessment 

instrument for recording patient participation [14, 18]. The SINGER, as a third-party 

assessment instrument, gathers data on independence in important aspects of daily life 

[16, 19–21]. In addition, the phase to which rehabilitants belong can be determined using 

the SINGER total score model, a system established firmly in the Phase model [23] of 

neurorehabilitation of the Association of German Pension Insurances (now Deutsche 

Rentenversicherungsbund) [24]. The subjective perception of general state of health was 

investigated with a 5-point scale. The subjective performance in everyday life, leisure and 

work was assessed by means of three 11-point rating scales. The EQ-5D instrument was 

used to record the health-related quality of life of the rehabilitants [25, 26]. The severity 

of the stroke at the start of rehabilitation was assessed using the modified Rankin Scale 

(mRS) of Banks and Marotta [27]. The Glasgow Coma Scale (GCS) is a scale for 
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estimating consciousness disorders after a brain injury [28]. This scale is used for assessing 

the severity of injury in the acute phase. 

 

Analysis 

All calculations were performed with SPSS 18. SRM was used to determine the effect size 

for the SINGER data [29]. According to Cohen [30], effects of d = 0.2 are small, of d = 

0.5 medium and of d = 0.8 large effects. In the preparation of the data, missing item 

values were replaced by the mean value of the variables in accordance with the 

recommendations of Wirtz [31] and Schafer and Graham [32], respectively, if no more 

than 30 % of the values were missing in a particular case. Otherwise, the case was 

excluded. For the investigation of frequency differences in the occurrence of certain 

features or feature combinations, Χ2 methods were applied and Friedman tests were 

carried out for the purpose of testing mean-value differences [33]. For a comparison of 

the SINGER data as a linked sample, a t-test for dependent samples was performed. The 

recommendations of Faller et al. [34] of an α-error level of 5 % was chosen for all 

calculations. 

 

Intervention 

All rehabilitants were treated according to the concept of SMO Neurological Rehabilitation 

[7]. It can be assumed that treatment was uniform (treatment integrity) in all the 

participating SMO facilities 

All rehabilitants received weekly therapies from at least 2 medical specialties over the 

entire treatment period. Therapies were offered at least 3–5 days per week and the total 

therapy time was 6–15 h per week (including music therapy). After 12 therapies, a 

therapy target evaluation was carried out, whereupon the treatment could be optionally 

extended by 6 weeks. 

 

Results 

The observation period was between August 2013 and August 2015. In the recruitment period 

from August 2013 to May 2014, out of 163 patients enrolled for rehabilitation in the 

participating institutions, 39 rehabilitants (stroke patients: n = 38; patient after a traumatic 

brain injury: n = 1) could be included as study participants. The sample flow is illustrated in 

Fig. 1. The return rate for the 4-month follow-up was 72 % (n = 28) and the 12-month follow-

up was 56 % (n = 22).  
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The distribution of the sociodemographic and socio-medical indicators of the random sample 

is shown in table 1. The severity of impairment in stroke patients averaged 2.76 (SD = 1.03) 

on the mRS, which can be classified between mild and moderate severity. The GCS value of 

the rehabilitants after traumatic brain injury was 15, which represents a mild injury in the 

acute phase.  

The changes in the collected outcome parameters general health, participation, performance in 

everyday life, leisure and work as well as health-related quality of life, were examined by 

means of Friedman tests. The results are shown in table 2. There were significant changes 

over time on the scales of general health and performance in everyday life. From a purely 

descriptive point of view of the change in the scores over time, there was improvement across 

all scales during the rehabilitation period. In the follow-up period, the values on all scales 

came close to the initial values again but did not reach them. Assessment of professional 

performance was an exception, but data on only 2 persons are available. Due to the central 

importance of participation changes, the IMET values over time are displayed in Fig. 2.  

The changes in the IMET values at the level of individual items are listed in table 3, the 

changes in the summed scores are shown in Fig. 3. The mean values of the individual item 

scores of the IMET showed over time the same changes over the investigation period. The 

participation status improved during the rehabilitation period and stabilized during the follow-

up period with a slight worsening of the mean values compared to the values at the end of re- 

habilitation. In the case of the 4 items, namely activities of daily life, family and domestic 

commitments, as well as recreation and leisure, there appeared to be a worsening of the 

participation status during the time period from the end of rehabilitation to 4 months after 

rehabilitation; thereafter, there was an improvement up to the period of twelve months after 

rehabilitation. For all items, except for sex life, improved participation was observed over the 

entire observation period from start of rehabilitation to 12 months after its completion. In the 

items common activities of daily life and close personal relationships, impairments were the 

lowest at the beginning of rehabilitation; the highest initial impairments were seen in the 

items recreation and leisure. At the 12-month follow-up, the scores of the 6 items, namely 

common activities of daily life, family and domestic obligations, tasks outside of home, daily 

tasks and commitments, recreation and leisure, as well as social activities, were lower than 

those at the end of rehabilitation.  
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For the changes in independence, measured in the expert rating with the SINGER, the 

complete data set of n = 39 rehabilitants were available for analysis. A total of n = 12 

rehabilitants had an initial SINGER sum score less than 74 and could be assigned to 

neurological phase C. In a t-test for dependent samples, the mean value differences reached 

statistical significance at both time points of measurement, t (38) = − 5.580; P < 0.001. The 

post hoc calculated effect was d pre-post = 0.32 (1-β = 0.99).  The results of the third-party 

SINGER values are shown in table 4 according to the ICF chapter Activities and Participation 

d1-d9 of the SINGER. Overall, there was improvement in all areas during the rehabilitation 

period. The area of participation which showed the best values both at the beginning and end 

of the rehabilitation process and also that showed the least number of changes during this 

period is that of communication. The lowest numerical improvements were found in 

interpersonal interactions and relationships. The participation area with regard to domestic life 

showed the worst values at the beginning and end of the rehabilitation period, but from all 

areas covered, improvement here was the strongest.  

Discussion  

The regulatory framework for neurorehabilitation in Austria has advantages and 

disadvantages compared to the framework conditions in Germany. The resources available in 

the Vorarlberg facilities investigated in this study exceed those available in most German 

institutions in terms of therapeutic frequency and duration. The model has been developed 

without any inter-carrier framework conditions such as the BAR framework 

recommendations. This requires enormous preliminary and development work by operators of 

rehabilitation facilities. The rehabilitation facilities financed primarily by social funds in 

Vorarlberg according to the model of the institutions examined here places very high 

demands on access to the rehabilitation market, which makes the admission of other providers 

to the market and thus provision of even more extensive rehabilitation care scarcely possible. 

The rehabilitation landscape in Austria is far more heterogeneous compared to Germany. The 

rehabilitation model investigated here allows for the appropriate use of therapy by different 

medical professions, which is a clear advantage. Research and development of rehabilitation 

occupies a larger area in Germany, and further development is easier to implement through 

comparable framework conditions for the rehabilitation facilities, and is more easily available 

with less own development work. Overall, the conditions of neurorehabilitation in Germany 

and Austria are not very comparable. The results of our sample of 4 outpatient neurological 

rehabilitation centres run by one carrier in the Austrian province of Vorarlberg presented here 

show that, despite the divergent rehabilitation contexts, the instruments employed in the 
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course of a large multicentre study that included 17 German outpatient rehabilitation facilities 

[6, 13–17] can be meaningfully used for outcome evaluation in the Austrian context. During 

data collection and analysis, there was no evidence for a limited applicability of the 

instruments in the Austrian context. Comparison of the reported socio-demographic and 

socio-medical indicators of the study participants and the key figures of the similarly designed 

and carried out multicentric study in Germany [6, 13–17] show similarities and differences 

between the study populations. In all of our own and comparable studies, there was a high 

scatter in participation impairments; this can also be observed in a healthy population. The 

IMET values over time also showed very similar trajectories in our own and comparable 

studies. There are no indications that these were significantly influenced by the dropout rate. 

In contrast to most rehabilitants in Germany, the Vorarlberg patients were treated 

significantly longer and received a larger number of therapies. In contrast to the inclusion 

criteria, the proportion of rehabilitants with phase C disease was also one-third higher than in 

those in the outpatient neurorehabilitation in Germany. In a study of the structures and 

processes in the ambulatory neurorehabilitation in Germany [15], only 18 % of the 

institutions surveyed reported that they had a small proportion of phase C rehabilitation 

patients. In the already mentioned multicentre study, the proportion of rehabilitants in phase C 

at the start of rehabilitation, as determined by the SINGER total score, was 5 % (unpublished 

result). Thus, there are clear differences in the framework conditions of outpatient 

neurorehabilitation in Germany and Austria, which need a more detailed investigation. 

Despite the very similar approach to data collection in the 2 countries, the results are 

comparable only to a very limited degree. The authors of this study are currently pre- paring a 

work on the different framework conditions of outpatient neurorehabilitation in Austria and 

Germany. However, despite the severity of impairments of rehabilitants, the results show an 

improvement in their participation abilities over the course of rehabilitation. In Germany, the 

possibility of adequately treating phase C rehabilitants in near-home outpatient 

neurorehabilitation facilities has already been demonstrated in a larger sample [35].  

The results of the present study suggest that positive and lasting results are achieved within 

the framework of the Vorarlberg near-home ambulatory rehabilitation in the sense of 

promoting participation and self-determined life-style. Over almost all of the parameters on 

which data were collected, there were positive effects in the course of the rehabilitation 

period, which was on average about 15 weeks. The significance is limited by the low sample 

size and the resulting low statistical power of the data.  Short-term positive rehabilitation 

effects are to be expected in principle because they have already been shown to occur over 
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many outcome variables in many different areas and forms of rehabilitation in Germany [36]. 

In a previous similar multicentre study carried out in ambulatory neurorehabilitation in 

Germany [6], similar developments in improvement were observed over the entire 

observation period. In Austria, an improvement was seen across various outcome parameters 

over the duration of rehabilitation and was maintained in the follow-up period. This also 

applied to participation areas that received special attention. There were few deviations from 

the German data. On average, however, the Vorarlberg rehabilitants had significantly more 

severe impairments at the time of starting rehabilitation in relation to all outcome parameters. 

In Germany and Austria, rehabilitants with impairments of different degrees of severity seek 

outpatient rehabilitation. In this context, the relatively low number of study participants 

appears to be plausible, despite a rather long recruitment period. In addition, the extensive set 

of questionnaires was overwhelming for many rehabilitants and the inclusion criteria were not 

met due to the severity of the disease. In addition, compared to Germany, rehabilitants in the 

Vorarlberg facilities are given treatment over a very long period, which meant that the pool of 

new patients starting rehabilitation from which study subjects could be recruited was 

relatively small. Due to the small sample size, no broader clinical implications from the data 

reported are drawn. Compared to previous studies [37], data gathering on explicitly 

participation-related outcomes is new for Austria. To date, there are no publications on this 

subject.  

In summary, participation-oriented healthcare research and measurement of results can 

provide a bridge to the relevant daily life of rehabilitants and reveal essential areas for 

rehabilitation and follow-up care. However, the number of assessment instruments is large so 

that they have only limited applicability in routine use for acquisition of data on results of 

rehabilitation. The extent of the survey can be overwhelming for severely ill persons, so that it 

is necessary to reduce the number of instruments used for data gathering; the smaller number, 

however, is sufficient for the purpose in this context. It would also be desirable to carry out 

third-party assessment during the follow-up period. With regard to the assessment of 

participation status, a comparison with population-related data is also possible in the future as 

described recently by Deck et al. [38]. The use of the SINGER and the IMET appears to be 

meaningful. The good practical and psychometric properties allow for a valid quantifying 

examination and a comprehensible description of changes in participation disorders and are to 

be preferred to purely heterogeneous descriptions of participation impairments in 

rehabilitants.  



   62 

Limitations  

The small sample size limits interpretability of the results [39]. No general statements on the 

efficacy of outpatient neurorehabilitation carried out in Vorarlberg are possible, since, for 

example, spontaneous remissions or a regression to the average could not be detected and, in 

particular, a control group was missing. The examined sample is quite heterogeneous, but 

corresponds to a cross-section of the typical rehabilitation clientele under regular care. 

However, pilot studies in healthcare research with a descriptive character can be regarded as 

an important preliminary work for further studies.  

 

Key message  

The results presented here of a sample of 4 outpatient neurological rehabilitation centres in 

the Austrian province of Vorarlberg suggest that with the instruments used, meaningful 

assessment of participation as an outcome of rehabilitation can be carried out. For routine use, 

a smaller selection of evaluation instruments adapted for severely affected rehabilitants is 

offered.  
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table 1: Overview of the sociodemographic and socio-medical indicators of the participants. 
 

participants 

% Gender Male 59.0 

MW (SD) Age 62.1 (12.8) 

MW (SD) Treatment duration in days 102.7 (47.4) 

MW (SD) Days of therapy 30.2 (17.5) 

% Diagnosis Ischaemia 71.8 

% Rehabilitation in release from hospital 46.2 

% Rehabilitation after acute event 82.2 

% Statutory health insurance 41.0 

% Highest education level Lower secondary7 

Elementary school 

44.7 

% Completed occupational training 81.6 

Employment status 
 

% Full-time employment 16.2 

% retired 51.4 

% Job status Employee/worker 55.9 

% Net income family  > 2 000 €/Monat 47.4 

MW = Mean value; SD = Standard deviation 
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table 2: Overview of changes in the mean values (M) and standard deviations (SD) of the 
outcome parameters over time.  

Outcome parameter (scale) 

sample  

Sample 

(n) 

Start of 

Reha (t1) 

End of 

Reha (t2) 

4-Month 

follow-up 

(t3) 

12-Month 

follow-up 

(t4) 

Chi-

Square 

Exact 

Significance 

  
M SD M SD M SD M SD   

General health status (1–5)  22 2.95 0.90 2.45 0.74 2.95 0.79 2.91 0.75 8.08 0.042 

Participation (0–90)  19 45.93 18.82 38.57 15.06 38.88 17.35 41.42 22.29 4.33 0.231 

Health-related quality of life 

(5–25)  

22 12.79  4.17 10.55 3.97 11.98 4.01 11.95 4.24 7.49 0.056 

Independence (0–100)  39 79.48 14.80 84.30 15.11 - - - - 27.46 <0.000 

Performance ability in daily 

life (0–10)  

19 4.74 3.25 - - 5.95 1.68 6.11 2.42 7.30 0.024 

Performance ability leisuretime 

(0–10)  

20 4.45 3.78 - - 5.20 1.85 6.35 2.13 5.38 0.067 

Performance ability job (0–10)  2 6.00 0.00 - - 7.00 0.00 5.00 0.00 4.00 0.167 

High values indicate high levels of independence and/or performance on the scales independence as well as 
performance in everyday life, leisuretime and profession. Assignment of the outcome parameters to the 
constructs: Health condition = 1-item question; Participation = IMET, Health-related life quality = EQ5D, 
Independence = SINGER, Performance in everyday life = 1-item question, Performance in leisure = 1-item 
question, Performance in job  
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table 3: Overview of the descriptive changes of the mean values (M) and standard deviations (SD) of 
the IMET valuesat the item level for the entire sample over the time course of rehabilitation. 

IMET Items 
(Scale 0-9) 

Reha start (t1) Reha end (t2) 4-Month follow-up (t3) 12-Month follow-up (t4) 

 M SD M SD M SD M SD 
Activities of 

daily life 

4.47 2.54 3.58 2.23 3.79 2.38 3.00 2.10 

Family and 

domestic tasks 

6.87 3.24 5.87 3.03 6.11 2.60 5.70 2.21 

Tasks outside 

the house 

6.47 3.51 6.35 2.94 5.89 3.11 5.00 2.94 

Daily duties 

and tasks 

6.97 3.27 5.87 2.97 5.64 2.94 5.10 2.42 

Recreation and 

leisure 

7.45 2.82 5.37 2.68 6.12 2.64 5.35 2.09 

Social 

activities 

5.51 3.44 4.90 2.95 4.56 2.37 3.80 2.03 

Close personal 

relationships 

3.78 3.28 2.63 2.51 2.75 2.28 2.75 1.68 

Sex life 6.47 3.40 5.94 3.62 6.67 2.94 6.68 2.40 

Stress and 

extraordinary 

stress 

5.89 3.22 4.49 2.91 4.96 2.48 5.21 2.24 

 

High values indicate high participation impairments 
 
 
 
 
 
 

table 4: Changes in participation and activities over time assigned according to SINGER-
scores of rehabilitants at the item level. 

ICF-Chapter (Scale 0-5) Reha start (t1) Reha end (t2) 
 

M SD M SD 

d1 Lerning and use of knowledge 3.91 0.71 4.15 0.70 

d3 Communication 4.51 0.55 4.60 0.52 

d4 Mobility 3.83 1.23 4.14 1.15 
d5 Self care 3.99 0.99 4.25 0.96 

d6 Domestic life 1.84 1.73 2.42 1.77 

D7 interpersonal interactions and  
relationships     

4.64 0.63 4.72 0.56 

High values indicate high levels of independence 
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Figure 1: Flow chart of the study. 

 

 
Figure 2: IMET-Scores of participants over time. 
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values   were replaced by the mean value of the variables in accord-
ance with the recommendations of Wirtz [31] and Schafer and Gra-
ham [32], respectively, if no more than 30 % of the values   were 
missing in a particular case. Otherwise, the case was excluded. For 
the investigation of frequency differences in the occurrence of cer-
tain features or feature combinations, Χ2 methods were applied 
and Friedman tests were carried out for the purpose of testing 
mean-value differences [33]. For a comparison of the SINGER data 
as a linked sample, a t-test for dependent samples was performed. 
The recommendations of Faller et al. [34] of an α-error level of 5 % 
was chosen for all calculations.

Intervention
All rehabilitants were treated according to the concept of SMO Neu-
rological Rehabilitation [7]. It can be assumed that treatment was 
uniform (treatment integrity) in all the participating SMO facilities. 
All rehabilitants received weekly therapies from at least 2 medical 
specialties over the entire treatment period. Therapies were offered 
at least 3–5 days per week and the total therapy time was 6–15 h 
per week (including music therapy). After 12 therapies, a therapy 
target evaluation was carried out, whereupon the treatment could 
be optionally extended by 6 weeks.

Results
The observation period was between August 2013 and August 
2015. In the recruitment period from August 2013 to May 2014, 
out of 163 patients enrolled for rehabilitation in the participating 
institutions, 39 rehabilitants (stroke patients: n = 38; patient after 
a traumatic brain injury: n = 1) could be included as study partici-
pants. The sample flow is illustrated in ▶Fig. 1. The return rate for 
the 4-month follow-up was 72 % (n = 28) and the 12-month fol-
low-up was 56 % (n = 22).

The distribution of the sociodemographic and socio-medical in-
dicators of the random sample is shown in ▶table 1. The severity 
of impairment in stroke patients averaged 2.76 (SD = 1.03) on the 
mRS, which can be classified between mild and moderate severity. 
The GCS value of the rehabilitants after traumatic brain injury was 
15, which represents a mild injury in the acute phase.

The changes in the collected outcome parameters general 
health, participation, performance in everyday life, leisure and work 
as well as health-related quality of life, were examined by means of 
Friedman tests. The results are shown in ▶table 2. There were sig-
nificant changes over time on the scales of general health and per-
formance in everyday life. From a purely descriptive point of view 
of the change in the scores over time, there was improvement 
across all scales during the rehabilitation period. In the follow-up 
period, the values on all scales came close to the initial values again 
but did not reach them. Assessment of professional performance 
was an exception, but data on only 2 persons are available. Due to 
the central importance of participation changes, the IMET values 
over time are displayed in ▶Fig. 2.

The changes in the IMET values at the level of individual items 
are listed in ▶table 3, the changes in the summed scores are shown 
in ▶Fig. 3. The mean values of the individual item scores of the 
IMET showed over time the same changes over the investigation 
period. The participation status improved during the rehabilitation 

period and stabilized during the follow-up period with a slight wors-
ening of the mean values compared to the values at the end of re-
habilitation. In the case of the 4 items, namely activities of daily 
life, family and domestic commitments, as well as recreation and 
leisure, there appeared to be a worsening of the participation sta-
tus during the time period from the end of rehabilitation to 4 
months after rehabilitation; thereafter, there was an improvement 
up to the period of twelve months after rehabilitation. For all items, 

▶table 1  Overview of the sociodemographic and socio-medical indi-
cators of the participants.

participants

 % Gender Male 59.0

MW (SD) Age 62.1 (12.8)

MW (SD) Treatment duration in days 102.7 (47.4)

MW (SD) Days of therapy 30.2 (17.5)

 % Diagnosis Ischaemia 71.8

 % Rehabilitation in release from hospital 46.2

 % Rehabilitation after acute event 82.2

 % Statutory health insurance 41.0

 % Highest education level Lower secondary7 
Elementary school

44.7

 % Completed occupational training 81.6

Employment status

 % Full-time employment 16.2

 % retired 51.4

 % Job status Employee/worker 55.9

 % Net income family  > 2 000 €/Monat 47.4

MW = Mean value; SD = Standard deviation

▶Fig. 1 Flow chart of the study.
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The results of our sample of 4 outpatient neurological rehabili-
tation centres run by one carrier in the Austrian province of Vorarl-
berg presented here show that, despite the divergent rehabilita-
tion contexts, the instruments employed in the course of a large 
multicentre study that included 17 German outpatient rehabilita-
tion facilities [6, 13–17] can be meaningfully used for outcome 
evaluation in the Austrian context. During data collection and anal-
ysis, there was no evidence for a limited applicability of the instru-
ments in the Austrian context. Comparison of the reported socio-
demographic and socio-medical indicators of the study partici-
pants and the key figures of the similarly designed and carried out 
multicentric study in Germany [6, 13–17] show similarities and dif-
ferences between the study populations. In all of our own and com-
parable studies, there was a high scatter in participation impair-
ments; this can also be observed in a healthy population. The IMET 
values over time also showed very similar trajectories in our own 
and comparable studies. There are no indications that these were 
significantly influenced by the dropout rate.

In contrast to most rehabilitants in Germany, the Vorarlberg pa-
tients were treated significantly longer and received a larger num-
ber of therapies. In contrast to the inclusion criteria, the proportion 
of rehabilitants with phase C disease was also one-third higher than 

in those in the outpatient neurorehabilitation in Germany. In a 
study of the structures and processes in the ambulatory neurore-
habilitation in Germany [15], only 18 % of the institutions surveyed 
reported that they had a small proportion of phase C rehabilitation 
patients. In the already mentioned multicentre study, the propor-
tion of rehabilitants in phase C at the start of rehabilitation, as de-
termined by the SINGER total score, was 5 % (unpublished result). 
Thus, there are clear differences in the framework conditions of 
outpatient neurorehabilitation in Germany and Austria, which need 
a more detailed investigation. Despite the very similar approach to 
data collection in the 2 countries, the results are comparable only 
to a very limited degree. The authors of this study are currently pre-
paring a work on the different framework conditions of outpatient 
neurorehabilitation in Austria and Germany. However, despite the 
severity of impairments of rehabilitants, the results show an im-
provement in their participation abilities over the course of reha-
bilitation. In Germany, the possibility of adequately treating phase 
C rehabilitants in near-home outpatient neurorehabilitation facil-
ities has already been demonstrated in a larger sample [35].

The results of the present study suggest that positive and last-
ing results are achieved within the framework of the Vorarlberg 
near-home ambulatory rehabilitation in the sense of promoting 
participation and self-determined life-style. Over almost all of the 
parameters on which data were collected, there were positive ef-
fects in the course of the rehabilitation period, which was on aver-
age about 15 weeks. The significance is limited by the low sample 
size and the resulting low statistical power of the data.

Short-term positive rehabilitation effects are to be expected in 
principle because they have already been shown to occur over many 
outcome variables in many different areas and forms of rehabilita-
tion in Germany [36].

In a previous similar multicentre study carried out in ambulato-
ry neurorehabilitation in Germany [6], similar developments in im-
provement were observed over the entire observation period. In 
Austria, an improvement was seen across various outcome para-

▶Fig. 2 IMET-scores of participants over time.
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▶table 3 Overview of the descriptive changes of the mean values (M) and standard deviations (SD) of the IMET values at the item level for the entire 
sample over the time course of rehabilitation.

IMEt Items (scale 0–9) reha start (t1) reha end (t2) 4-Month follow-up (t3) 12-Month follow-up (t4)

M sD M sD M sD M sD

Activities of daily life 4.47 2.54 3.58 2.23 3.79 2.38 3.00 2.10

Family and domestic tasks 6.87 3.24 5.87 3.03 6.11 2.60 5.70 2.21

Tasks outside the house 6.47 3.51 6.35 2.94 5.89 3.11 5.00 2.94

Daily duties and tasks 6.97 3.27 5.87 2.97 5.64 2.94 5.10 2.42

Recreation and leisure 7.45 2.82 5.37 2.68 6.12 2.64 5.35 2.09

Social activities 5.51 3.44 4.90 2.95 4.56 2.37 3.80 2.03

Close personal relationships 3.78 3.28 2.63 2.51 2.75 2.28 2.75 1.68

Sex life 6.47 3.40 5.94 3.62 6.67 2.94 6.68 2.40

Stress and extraordinary stress 5.89 3.22 4.49 2.91 4.96 2.48 5.21 2.24

High values indicate high particpation impairments
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Figure 3: IMET Scores at item level over time. 
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meters over the duration of rehabilitation and was maintained in 
the follow-up period. This also applied to participation areas that 
received special attention. There were few deviations from the Ger-

man data. On average, however, the Vorarlberg rehabilitants had 
significantly more severe impairments at the time of starting reha-
bilitation in relation to all outcome parameters. In Germany and 
Austria, rehabilitants with impairments of different degrees of se-
verity seek outpatient rehabilitation. In this context, the relatively 
low number of study participants appears to be plausible, despite 
a rather long recruitment period. In addition, the extensive set of 
questionnaires was overwhelming for many rehabilitants and the 
inclusion criteria were not met due to the severity of the disease. 
In addition, compared to Germany, rehabilitants in the Vorarlberg 
facilities are given treatment over a very long period, which meant 
that the pool of new patients starting rehabilitation from which 
study subjects could be recruited was relatively small. Due to the 
small sample size, no broader clinical implications from the data 
reported are drawn.

Compared to previous studies [37], data gathering on explicit-
ly participation-related outcomes is new for Austria. To date, there 
are no publications on this subject. In summary, participation-ori-
ented healthcare research and measurement of results can provide 
a bridge to the relevant daily life of rehabilitants and reveal essen-
tial areas for rehabilitation and follow-up care. However, the num-
ber of assessment instruments is large so that they have only lim-
ited applicability in routine use for acquisition of data on results of 
rehabilitation. The extent of the survey can be overwhelming for 
severely ill persons, so that it is necessary to reduce the number of 

▶table 4  Changes in participation and activities over time assigned 
according to SINGER-scores of rehabilitants at the item level.

IcF-chapter  
(scale 0–5)

reha start (t1) reha end (t2)

M sD M sD

d1 Lerning and use of 
knowledge

3.91 0.71 4.15 0.70

d3 Communication 4.51 0.55 4.60 0.52

d4 Mobility 3.83 1.23 4.14 1.15

d5 Self care 3.99 0.99 4.25 0.96

d6 Domestic life 1.84 1.73 2.42 1.77

d7 Interpersonal 
interactions and 
relationships

4.64 0.63 4.72 0.56

High values indicate high levels of indpendence

▶Fig. 3 IMET Scores at item level over time.
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Zusammenfassung 

Hintergrund: Es wurde eine Verlaufstypenanalyse hinsichtlich der Teilhabemaße von 

Schlaganfallpatienten in der ambulanten Neurorehabilitation durchgeführt. Diese weist eine 

Reihe von Vorteilen gegenüber der Methode des Mittelwertsvergleichs auf und erlaubt erste 

Untersuchungen zu den Rehaverlauf beeinflussenden Kontextvariablen. 

Methodik: In einer multizentrischen Beobachtungsstudie wurden Rehabilitanden nach einem 

Schlaganfall in 17 ambulanten neurologischen Rehabilitationszentren in Deutschland 

innerhalb eines festgelegten Zeitraums befragt. Die Erhebung der Selbsteinschätzung der 

Teilhabesituation der Rehabilitanden mittels Fragebögen fand zu Beginn und Ende der 
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Rehabilitationsmaßnahme sowie 4 und 12 Monate danach statt, zusätzlich erfolgte zu Beginn 

und Ende der Maßnahme eine Fremdeinschätzung durch die behandelnden Ärzte. 

Ergebnisse und Schlussfolgerungen: Es konnten die Daten von 364 Schlaganfallpatienten 

gewonnen werden. Die Verlaufstypenanalyse zeigte, dass die Teilhabe bei 36 (9,9 %) der 364 

Teilnehmer im Verlauf der Rehamaßnahme verschlechtert angegeben wurde. 173 (47,5 %) 

Probanden gaben keine Veränderung der Teilhabe an, und bei 155 (42,6 %) der Teilnehmer 

zeigte sich zum Ende der Rehabilitation eine Verbesserung der Teilhabe. Bei 99 der 173 

Teilnehmer, die keine Veränderung zeigten, lagen allerdings schon zu Beginn Teilhabemaße 

im kaum beeinträchtigten Bereich vor, was in Bezug auf die Rehabilitationsindikation 

diskutiert wird. Hinsichtlich der untersuchten soziodemographischen Variablen fanden sich 

lediglich in Bezug auf Geschlecht und Nettoeinkommen signifikante Einflüsse auf den 

Rehaverlauf, so dass weitere Forschung hinsichtlich der starken Varianz der Rehaverläufe 

notwendig erscheint.  

 

Schlüsselwörter: Schlaganfall, ambulante neurologische Rehabilitation, Verlaufstypen 

 

Abstract 

Objective: We used a trajectory analysis to evaluate the course of participation in a sample of 

stroke patients in German neurological outpatient rehabilitation centres. Among other 

benefits, the method of trajectory analysis enables exploration of variables that influence the 

course of rehabilitation.  

Method: In a multicentric observational study, patients at 17 outpatient neurorehabilitation 

centres were asked to fill in a questionnaire four  times:  at the time of admission to the 

rehabilitation center, on discharge and on month 4 and 12 post rehab. Additionally, clinical 

experts were asked to rate the patients’ status at admission and discharge. 

Results and conclusions: We obtained data on 364 stroke patients. There was detoriation in 

the social participation of 36 (9,9%) patients, no change was observed in the participation of 

173 (47,5%) patients,  and there was improvement in the participation of 155 (42,6 %) 

patients. 99 patients among the 173 patients that did not show changes in participation had 

already started with good participation scores. This questions the need for rehabilitation for 

this group. According to the sociodemographic variables, we could show that only sex and 

income are important for the course of rehabilitation. Further research is necessary about 

context factors that influence trajectories.  
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Einleitung 

In Deutschland ist die Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und 

Gesundheit (ICF) der Weltgesundheitsorganisation (WHO) mit dem zugrundeliegenden 

biopsychosozialen Modell, welche 2001 im Sozialgesetzbuch IX verankert wurde, die 

Grundlage aller rehabilitativen Bemühungen [1]. Als wichtige Ziele rehabilitativer 

Maßnahmen werden hierbei Teilhabe an der Gemeinschaft sowie eine selbstbestimmte 

Lebensführung in den Fokus gestellt [1]. Bislang besteht aber gerade im deutschsprachigen 

Rehabilitationsraum die Schwierigkeit, Teilhabe als primäres Ziel der Rehabilitation in allen 

Dimensionen adäquat zu erfassen und umzusetzen.  

Neben der Entwicklung von Messinstrumenten im englischsprachigen Raum [2-4], wurde 

2005 in Deutschland der Index zur Messung von Einschränkungen der Teilhabe (IMET) von 

Deck, Mittag, Hüppe, Muche-Borowski und Raspe entwickelt [5, 6]. Mit dem IMET, der in 

Abbildung 1 dargestellt ist, können Einschränkungen der Teilhabe in neun Lebensbereichen 

erfasst werden [5]. 2015 wurden bevölkerungsbezogene Normdaten zum IMET veröffentlicht, 

die eine Einordnung der Belastung der Rehabilitanden im Vergleich zu einer 

Bevölkerungsstichprobe zulassen [7].  

In einer multizentrischen Studie in der ambulanten neurologischen Rehabilitation konnte 

gezeigt werden, dass der IMET auch für die Erfassung der Teilhabedimensionen bei dieser 

Indikation geeignet ist [8]. In einer weiteren multizentrischen Studie zur Teilhabe-Evaluation 

ambulanter Neurorehabilitation in Deutschland zeigte sich eine nachhaltige Verbesserung der 

Teilhabe noch 12 Monate nach Rehabilitationsende [9].  

 

Bei der bisherigen Auswertung des Datensatzes dieser Studie wurden Prä-Post-Vergleiche auf 

der Basis von Mittelwerten durchgeführt. Diese Methode ist nicht unumstritten [10]. Bei 

Messungen auf Gruppenebene können sich positive und negative Verläufe gegenseitig 

aufheben [11]. Eine reine Betrachtung der Veränderungen auf aggregierter Ebene sagt 

gleichzeitig nichts darüber aus, inwieweit die Veränderung tatsächlich alltagsrelevant ist, von 

welchen Eingangswerten sie ausgeht und wie das Ergebnis in Relation zur gesunden 

Bevölkerung einzuordnen ist [10]. Zudem finden sich in der Rehabilitation unterschiedlich 

belastete Personen. Eine Verlaufsbetrachtung ist sinnvoll, um langfristig durch die 

Betrachtung homogener Belastungsgruppen beeinflussende Kontextfaktoren erforschen zu 

können.  
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Mit einer Verlaufstypenanalyse lassen sich im Gegensatz zu einem reinen Vergleich der 

Mittelwerte Verlaufstypen von Rehabilitandengruppen mit substanziellen Verbesserungen 

und Verschlechterungen identifizieren, aber auch Rehabilitanden, die im Zuge der 

rehabilitativen Maßnahme keine Veränderung der Teilhabe angeben. Die Methode des group-

based trajectory modeling wurde in jüngster Zeit zunehmend häufiger zur Analyse von 

Verlaufsdaten, insbesondere in der klinischen Forschung, verwendet [12], auch im Bereich 

der Rehabilitationsforschung zeigen sich die Vorteile der Methode in einer Reihe von Studien 

[10, 13]. Untersucht wird die Verlaufsentwicklung homogener Subgruppen, bei der die 

Ausgangswerte berücksichtigt werden.  

 

Ziel der hier berichteten Arbeit ist die Anwendung der Verlaufstypenanalyse zur 

Untersuchung verschiedener Rehabilitationsverläufe und die Testung dieser Methode im 

Kontext der ambulanten Neurorehabilitation. Im Anschluss soll geprüft werden, inwieweit 

sich Rehabilitanden mit unterschiedlichen Rehabilitationsverläufen hinsichtlich ihrer 

soziodemographischen Merkmale unterscheiden.  

 

Methodik 

In einer multizentrischen Beobachtungsstudie von Februar 2012 bis März 2014 wurden 

Rehabilitanden nach einem Schlaganfall in 17 ambulanten neurologischen 

Rehabilitationszentren in Deutschland befragt. Die Erhebung der Selbsteinschätzung der 

Teilhabesituation der Rehabilitanden mittels Fragebögen fand zu Beginn und Ende der 

Rehabilitationsmaßnahme sowie 4 und 12 Monate danach statt. Die Befragungen nach Ende 

der Rehabilitationsmaßnahme erfolgten durch die postalische Zusendung von Fragebögen, bei 

ausbleibender Rückmeldung wurde nach drei Wochen ein Erinnerungsschreiben versendet 

[9]. Zusätzlich erfolgte zu Beginn und Ende der Reha-Maßnahme eine Fremdeinschätzung 

durch die behandelnden Ärzte [9]. Ergebnisse hinsichtlich der Fremdeinschätzung sowie der 

Erhebungen 4 und 12 Monate nach Rehabilitationsende werden anderswo berichtet [9].  

Ein- und Ausschlusskriterien 

Eingeschlossen wurden alle volljährigen Rehabilitanden, die aufgrund eines Schlaganfalls 

(Ischämie, Intrazerebralblutung oder nichttraumatische Subarachnoidalblutung) in den 

neurologischen Rehabilitationsphasen D oder E (VdR/BAR-Modell, 19951) in den 

teilnehmenden Einrichtungen behandelt wurden. Um eine adäquate Aussage über die 
 

1 Verband Deutscher Rentenversicherungsträger. Phaseneinteilung in der neurologischen 
Rehabilitation. Rehabilitation 1995; 34: 119-127 
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Therapieeffektivität treffen zu können, mussten mindestens 11 Behandlungstage in Anspruch 

genommen worden sein. Des Weiteren wurden Probanden ausgeschlossen, die aufgrund 

bestimmter Einschränkungen, beispielsweise fortgeschrittener Demenz, Aphasie oder Alexie, 

nicht zu einer Studienteilnahme in der Lage waren. Alle Probanden mussten während der 

Rehabilitation zuhause wohnen. Im Vorfeld der Studie wurde eine schriftliche 

Einverständniserklärung zur Teilnahme an der Untersuchung gegeben. 

Intervention 

Alle Rehabilitanden wurden orientiert an den Rahmenempfehlungen zur ambulanten 

neurologischen Rehabilitation der Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation [14] 

behandelt. Die Behandlungsdauer reichte von wöchentlich 1-5 Tagen und täglich 3-5 

Stunden. Alle an der Studie teilnehmenden Institutionen sind Mitglied im Bundesverband 

ambulant-teilstationäre Neurorehabilitation (BV ANR e.V.).  

Instrumente 

Zur Selbsteinschätzung der Rehabilitanden wurde ein standardisierter Fragebogen verwendet. 

Die Erhebung soziodemographischer Merkmale erfolgte in Anlehnung an [15, 16]. Der 

Teilhabestatus wurde mit dem in der Einleitung beschriebenen Index zur Messung von 

Einschränkungen der Teilhabe (IMET) [5, 6] erfasst.  

Auswertung 

Die Methode des group-based trajectory modeling wurde analog zu [10] durchgeführt. Basis 

für die Bildung der Verlaufstypen waren die Standardabweichungen (SD) der Mittelwerte der 

Ausgangsmessung. Anhand des Kriteriums der Veränderung um 0,33 SD wurden drei 

Gruppen von „IMET-orientiert Verbesserten“, „IMET-orientiert Verschlechterten“ und 

„IMET-orientiert Unveränderten“ gebildet, wobei als Verbesserung oder Verschlechterung 

Veränderungen um ≥ 0,33 SD gelten. Das Kriterium der Veränderung um 0,33 SD wurde in 

Anlehnung an Meffert und Kollegen [10] festgesetzt, die in Relation zu den generellen 

Behandlungseffekten in der Rehabilitation eine minimale Veränderung bei 0,33 SD als 

gegeben ansehen. Zusätzlich wurde die Gruppe der „Unveränderten“ anhand des 33. und 66. 

Perzentils der IMET-Ausgangsmessung (zu Beginn der Rehabilitation) in „anfangs stark 

eingeschränkt und unverändert“, „anfangs mittelgradig eingeschränkt und unverändert“ und 

„anfangs nicht/kaum eingeschränkt und unverändert“ differenziert. 

Aufgrund des nominalen Skalenniveaus der abhängigen Variable Verlaufstypenzugehörigkeit 

wurden zum Vergleich der Merkmale zwischen den Verlaufstypen Chi-Quadrat-Tests 
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durchgeführt. Gemäß den Empfehlungen von Faller und Kollegen [17] wurde ein Alpha-

Niveau von 5% gewählt. 

Die Analysen wurden mit SPSS 18 durchgeführt. Bei der Datenaufbereitung wurden analog 

zu Wirtz [18] beziehungsweise Schafer und Graham [19] fehlende Werte einzelner Skalen 

durch den Variablenmittelwert ersetzt, sofern nicht mehr als 30 % der Skalenwerte fehlten. 

Fehlten mehr als 30 % der Werte, erfolgte ein Fallausschluss. 

Ergebnisse 

Es konnten zu Beginn und zum Ende der Rehamaßnahme Daten von insgesamt 405 

Rehabilitanden nach einem Schlaganfall erhoben werden, von 41 Rehabilitanden lagen jedoch 

nicht genügend IMET-Werte vor. In die Verlaufstypenanalyse konnten daher die 

vollständigen Datensätze von 364 Probanden einbezogen werden. Bedeutsame 

soziodemographische Merkmale dieser Teilnehmer sind in Tabelle 1 dargestellt.  

Die Verlaufstypenanalyse zeigte, dass sich die IMET-Werte zur Teilhabe bei 36 (9,9 %) der 

364 Teilnehmer im Verlauf der Rehamaßnahme verschlechterten. Bei 173 (47,5 %) 

Probanden ließ sich keine Veränderung im IMET nachweisen, und bei 155 (42,6 %) der 

Teilnehmer zeigte sich zum Ende der Rehabilitation eine Verbesserung der IMET-Werte zur 

Teilhabe. Die Teilnehmer, bei denen sich die IMET-Werte nicht signifikant veränderten, 

wurden im Anschluss gemäß des in der Methodik beschriebenen Vorgehens hinsichtlich der 

Ausgangswerte gruppiert. Bei 99 der 173 Teilnehmer, die keine Veränderung zeigten, lagen 

schon zu Beginn IMET-Werte im nicht/kaum beeinträchtigten Bereich vor. 44 der 173 

Teilnehmer zeigten unverändert IMET-Werte im mittelgradigen Bereich und 30 der 173 

Teilnehmer zeigten sowohl zu Beginn als auch zum Ende der Rehabilitationsmaßnahme 

deutliche Beeinträchtigungen im Bereich der IMET-Werte. In Tabelle 2 findet sich eine 

Übersicht der fünf Verlaufstypen. 

Der Chi-Quadrat-Test hinsichtlich möglicher soziodemographischer Unterschiede zwischen 

den Verlaufstypen zeigte bezüglich der Variablen Schulabschluss (p = 0,359), 

Berufsausbildung (p = 0,961), berufliche Stellung (p = 0,078), Familienstand (p = 0,310) und 

Alter (p = 0,608) keine signifikanten Verteilungsunterschiede. Lediglich bei den Variablen 

Geschlecht (p = 0,015) und Nettoeinkommen (p = 0,016) wurden signifikante 

Verteilungsunterschiede zwischen den Gruppen deutlich. Die Verteilungen der beiden 

Variablen sind in den Tabellen 3 und 4 dargestellt. Die Variable Nettoeinkommen wurde in 

der Tabelle zur besseren Übersicht in die beiden Einkommensgruppen kleiner und größer als 

2000 € eingeteilt. Einige Probanden zogen es vor, ihr Gehalt nicht anzugeben, so dass im 

Vergleich zu den anderen Variablen relativ viele Werte fehlen. 
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Diskussion 

Durch die Verlaufstypenanalyse wurde ein differenzierterer Blick auf die Veränderung der 

IMET-bezogenen Teilhabesituation im Rehaverlauf möglich als durch bisherige Studien. Auf 

den ersten Blick profitierte mit 42.6 % weniger als die Hälfte der Schlaganfall-

Rehabilitanden, so dass sich die Frage stellt, ob die Auswirkungen der ambulanten 

Neurorehabilitation auf die Teilhabe durch die Studie von Pöppl und Kollegen [9], die in 

ihrem Mittelwertsvergleich eine über alle Probanden gemittelt signifikante Steigerung der 

Teilhabe zeigen konnten, überschätzt wurde. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass ein 

großer Anteil der Patienten, bei denen sich keine Veränderung der Teilhabe zeigte, bereits zu 

Beginn der Reha gute IMET-Werte aufwies. Werden die “anfangs nicht/kaum 

Beeinträchtigten und Unveränderten” aus den Ergebnissen herausgerechnet, konnten 58,5 % 

der Studienteilnehmer in Bezug auf die IMET-bezogenen Teilhabekriterien von der 

Rehamaßnahme profitieren. Zu berücksichtigen ist jedoch, dass die Kategorisierung 

„nicht/kaum beeinträchtigt“ in Relation zur erfassten Gesamtstichprobe der 

Schlaganfallpatienten, nicht in Relation zu einer gesunden Normstichprobe vorgenommen 

wurde. Denkbar wäre auch, dass Patienten durch die Rehabilitation ein höheres 

Störungsbewusstsein entwickeln und den IMET nach der Rehabilitation anders ausfüllten als 

zu Beginn der Rehabilitation, was die Interpretation von Veränderungen verzerren würde. 

Methodisch wäre zu diskutieren, ab wann eine Veränderung als klinisch relevant anzusehen 

ist. Diesbezüglich wären Studien erforderlich, die die Alltagsrelevanz unterschiedlicher 

Veränderungen prüfen. 

Augenscheinlich legen die Daten den Gedanken nahe, dass viele Rehabilitanden ohne 

teilhabebezogenen Rehabilitationsbedarf in die ambulante Neurorehabilitation gelangen. Es 

ist jedoch fraglich, ob das global Teilhabe erfassende Instrument IMET zur Feststellung einer 

behandlungsbedürftigen Teilhabestörung nach einem Schlaganfall ausreicht, beziehungsweise 

welche Einzelskalen des Instruments gegebenenfalls betrachtet werden sollten. Diese Frage 

wurde bislang noch nicht untersucht und kann auf Grundlage der vorgestellten Daten nicht 

beantwortet werden. Grundsätzlich dürfen auch andere Zielbereiche (zum Beispiel auch auf 

den vordergründigen Funktionsebenen) für die Rehamaßnahme nicht außer Acht gelassen 

werden. Bei einer frühen Anschlussheilbehandlung sind die Ziele anders als bei einer 

postakuten Maßnahme, hier dient Rehabilitation auch der Funktionstherapie und dem 

Aktivitätsaufbau. Die hier vorgestellten Daten sprechen jedoch aus klinischer Perspektive 

dafür, die Rehabilitationsangebote stärker zu flexibilisieren und individualisieren. „Leicht 

betroffene“ Schlaganfallrehabilitanden profitieren möglicherweise von einer 
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Differentialdiagnostik sozialraumbezogen-alltagsrelevanter, insbesondere kognitiver 

Beeinträchtigungen und einer intensiven sekundärprophylaktischen Schulung. Details 

hinsichtlich der Therapieinhalte, Therapiefrequenz, Therapiedauer etc. ergeben sich neben 

den kontextuellen Rahmenbedingungen auch aus den individuellen Teilhabezielen der 

Rehabilitanden [20]. In der letzten Phase des Rehabilitationsprozesses bei bereits guten 

Teilhabeergebnissen sollten sofern möglich der berufliche Wiedereinstieg sowie 

Unterstützung bei der Krankheitsverarbeitung und präventiver Lebensstiländerungen im 

Vordergrund stehen. In Bezug auf den beruflichen Wiedereinstieg haben sich kognitive, 

kommunikative und psychische Faktoren als schwerwiegender als sensomotorisch-

koordinative Störungen erwiesen [20, 21].  Es empfiehlt sich die Erstellung eines 

individuellen Hilfeplans sowie  eine systematische therapeutische Begleitung des 

Berufseinstiegs über die ambulante Rehabilitationsmaßnahme hinaus [20, 22]. Eine Art 

mobile Rehabilitation [23] könnte sich nicht nur bei sehr schwer betroffenen multimorbiden 

Patienten bewähren, sondern auch bei Patienten, die aufgrund ihrer guten Gesamtfortschritte 

am Ende ihres Rehabilitationsprozesses vor allem von der kontextbezogenen individuellen 

Behandlung noch vorhandener Teilhabedefizite vor Ort profitieren würden, das „Gesamtpaket 

Rehabilitation“ aber nicht mehr benötigen. Hinsichtlich präventiver lebensstiländernder 

Maßnahmen zeigen Studien den guten Erfolg entsprechender Patientenschulungen in der 

Rehabilitation [24, 25]. Im Langzeitverlauf spielen darüber hinaus Angst und Depressionen 

eine wichtige Rolle [26, 27]. Es gibt Hinweise, dass die Häufigkeit psychischer Faktoren im 

Langzeitverlauf sogar eher zunimmt [27]. Auch Unterstützung bei der 

Krankheitsverarbeitung, deren wichtige Rolle bereits wissenschaftliche Ergebnisse aus der 

kardiologischen Rehabilitation zeigen konnten [28], und psychotherapeutische Behandlungen 

sollten also insbesondere mit Blick auf den Langzeitverlauf am Ende der Rehabilitation in den 

Vordergrund rücken.  

Bei einem Vergleich der unterschiedlichen Verlaufstypen hinsichtlich der demographischen 

Variablen zeigt sich, dass die Teilhabe der Frauen im Vergleich zu Männern in Relation zum 

Geschlechterverhältnis der Studienteilnehmer etwas häufiger verbessert werden konnte. Über 

die Gründe kann beim derzeitigen Forschungsstand nur spekuliert werden. Eine 

weitergehende Untersuchung erscheint jedoch sinnvoll. 

Gleichzeitig zeigte sich, dass diejenigen, bei denen die Teilhabe verbessert werden konnte, im 

Schnitt über ein höheres Haushaltseinkommen verfügten als die Gruppe der Verschlechterten. 

Auch hier kann über die Gründe zum jetzigen Zeitpunkt nur spekuliert werden. Denkbar ist, 
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dass sowohl interne als auch externe Kontextfaktoren bei Menschen mit höherem Einkommen 

günstiger sind. Der sozioökonomische Status beeinflusst zudem das Depressionsrisiko [29] 

und depressive Symptome sind, wie oben bereits dargestellt, mit dem Verlauf des 

Genesungsprozesses nach einem Schlaganfall assoziiert [30]. Eine Untersuchung des 

Zusammenhangs zwischen Depressivität und Rehaergebnis ist mit den hier vorgestellten 

Daten für die Zukunft geplant. Auch die motorische und funktionale Leistungsfähigkeit steht 

in einem Zusammenhang mit dem sozioökonomischen Status, nach Rehaende konnte in einer 

Studie bei Patienten mit niedrigem Einkommen eine geringere Wahrscheinlichkeit der 

Verbesserung in diesen Bereichen gezeigt werden [31]. 

In Bezug auf die hier verwendete Methode der Verlaufstypenanalyse konnte gezeigt werden, 

dass diese insgesamt eine adäquate Form der Analyse darstellt, um Verläufe sehr differenziert 

darstellen zu können. Zusammenfassend zeigt diese Studie, dass Probanden sehr 

unterschiedlich von der ambulanten Neurorehabilitation profitieren. Ein sehr großer Teil der 

Rehabilitanden kann signifikante Teilhabeverbesserungen verzeichnen. Demographische 

Variablen können diese Unterschiede nur unzureichend erklären. Es besteht also insbesondere 

in Bezug auf die personbezogenen Kontextfaktoren noch ein hoher Forschungsbedarf. Erste 

Studien zeigen hier vielversprechende Ansätze. So konnten Larsson und Kollegen (2013) 

zeigen, dass vier Jahre nach einer Hirnverletzung bis zu 70 % der Teilhabevarianz durch 

emotionale und soziale Faktoren aufgeklärt werden konnte [32]. Und in einer 

Regressionsanalyse von Marino (2012) erwies sich die dort als personenbezogen erfasste 

Variable “Neurotizismus-Depressivität” als signifikanter Prädiktor der Teilhabe am Ende 

einer ambulanten neurologischen Rehabilitation [33]. Zukünftige Studien sollten in Bezug auf 

die personenbezogenen Kontextfaktoren aus den hier genannten Gründen ebenfalls verstärkt 

Verlaufstypen in den Blick nehmen, mit den hier vorgestellten Daten ist für die Zukunft noch 

eine Mediator- und Moderatoranalyse geplant.  Auch wenn es in der Praxis nur mit 

erheblichem Aufwand umzusetzen sein dürfte, wäre beispielsweise denkbar, dass jeder 

Patient andere Schwerpunkte in der Therapie braucht, was auch psychotherapeutische und 

psychosoziale Schwerpunkte einschließt, um die bestmögliche Teilhabe zu erreichen. 
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Tabelle 1: Übersicht über die soziodemographischen Merkmale der Teilnehmer zu 

Rehabeginn 

 Teilnehmer 

Anzahl (MW /SD bzw. %) 

Alter 62.01 (13.3) 

Männliches Geschlecht 221 (60.7) 

Höchster Schulabschluss Volks-

/Hauptschule 

164 (45.1) 

Abgeschlossene Berufsausbildung 321 (88.1) 

Angestellter  160 (44.0) 

Nettoeinkommen Familienhaushalt > 2000:  157 (43.1) 

Familienstand verheiratet 237 (65.1) 

 

 

 

 

Tabelle 2: Übersicht über die Verläufe der IMET-Werte im Vergleich Rehabeginn/Rehaende 

Verlaufstypen Teilnehmer 

Anzahl (%) 

IMET prä 

M (SD) 

IMET post 

M (SD) 

verbessert 155 (42.6) 40.53 (18.46) 20.93 (15.69) 

anfangs nicht/kaum 

beeinträchtigt und 

unverändert 

99 (27.2) 6.81 (4.40) 5.60 (4.82) 

anfangs mittelgradig 

beeinträchtigt und 

unverändert 

44 (12.1) 21.99 (5.48) 20.82 (6.58) 

anfangs stark 

beeinträchtigt und 

unverändert 

30 (8.2) 56.84 (12.53) 55.83 (12.95) 

verschlechtert 36 (9.9) 23.75 (18.70) 37.87 (19.75) 
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Tabelle 3: Verteilung der Variable Geschlecht je Verlaufstyp 

Verlaufstyp Geschlecht  

 Männlich 

Anzahl (%)        

Weiblich 

Anzahl (%) 

Gesamt 

Anzahl (%) 

 

verbessert 83 (53.5)  72 (46.5) 155 (100.0) 

 

anfangs 

nicht/kaum 

beeinträchtigt 

und 

unverändert 

68 (68.7) 31 (31.3) 99 (100.0) 

 

 

 

 

 

anfangs 

mittelgradig 

beeinträchtigt 

und 

unverändert 

 

33 (75.0) 11 (25.0) 44 (100.0) 

anfangs stark 

beeinträchtigt 

und 

unverändert 

 

14 (46.7) 16 (53.3) 30 (100.0) 

 

 

 

verschlechtert 23 (63.9) 13 (36.1) 36 (100.0) 

Gesamt 221 (60.7) 143 (39.3) 364 (100.0) 
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Tabelle 4: Verteilung der Variable Nettoeinkommen je Verlaufstyp 

Verlaufstyp Nettoeinkommen   

 <2000€ 

Anzahl (%) 

>2000€ 

Anzahl (%) 

Fehlend 

Anzahl (%) 

Gesamt 

Anzahl (%) 

verbessert 63 (40.6)  72 (46.5) 20 (12.9) 155 (100.0) 

 

anfangs 

nicht/kaum 

beeinträchtigt 

und 

unverändert 

 

45 (45.5) 45 (45.5) 9 (9.0) 99 (100.0) 

Anfangs 

mittelgradig 

beeinträchtigt 

und 

unverändert 

 

22 (50.0) 19 (43.2) 3 (6.8) 44 (100.0) 

Anfangs stark 

beeinträchtigt 

und 

unverändert 

 

17 (56.7) 11 (36.7) 2 (6.6) 30 (100.0) 

verschlechtert 20 (55.6) 10 (27.8) 6 (16.6) 36 (100.0) 

Gesamt 167 (45.9) 157 (43.1) 40 (11.0) 364 (100.0) 
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Abbildung 1: Index zur Messung von Einschränkungen der Teilhabe (IMET). 
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Zusammenfassung 

Hintergrund. Depressivität ist ein häufiges Problem nach einem Schlaganfall, welches die 

Betroffenen sehr belastet. Übergeordnetes Ziel der Schlaganfallrehabilitation ist das Erreichen 

einer größtmöglichen Selbstbestimmung und Teilhabe am Leben in der Gesellschaft. In dieser 

Studie wurde untersucht, welchen Einfluss depressive Symptome auf den Verlauf der 

Teilhabe in der ambulanten Neurorehabilitation haben. 

Methodik. In einer multizentrischen Beobachtungsstudie wurden Schlaganfallrehabilitanden 

in 17 deutschen ambulanten neurologischen Rehabilitationszentren befragt. In der 

vorliegenden Studie wurden Daten zur Teilhabesituation und zu depressiven Symptomen 

ausgewertet, welche zu Beginn und zum Ende der Rehabilitation mittels 

Selbsteinschätzungsbögen erfasst wurden. 

Ergebnisse. Es wurden Daten von 342 Rehabilitanden berücksichtigt. In einer multinomialen 

logistischen Regressionsanalyse erwies sich insbesondere der Depressionswert zum Ende der 

Rehabilitation als guter Prädiktor für eine Teilhabeverbesserung, je niedriger die 

Depressivität, desto wahrscheinlicher war die Verbesserung der Teilhabe. Am Anfang der 

Reha unterschieden sich die Depressionswerte der Verbesserten und der Verschlechterten 

nicht signifikant. 

Diskussion. Es zeigte sich ein Zusammenhang zwischen Veränderung der Depressivität und 

Teilhabeveränderung. Behandlung depressiver Symptome durch frühzeitige 
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psychotherapeutische und medikamentöse Behandlung und allgemeine Aktivitätsförderung 

könnte die Teilhabe also positiv beeinflussen. 

 

Schlüsselwörter: Psychotherapie, Medikamentöse Behandlung, Aktivitätsförderung,  

Ambulante neurologische Rehabilitation, Verlaufstypenanalyse 

 

Abstract 

Background. Depressiveness is a known and common problem after stroke, which puts a 

great burden on those affected. The main goal for stroke rehabilitation is to achieve the 

maximal possible self-determination and participation in the community. This research study 

examined how depressive symptoms influence the course of participation in outpatient 

neurological rehabilitation.  

Methods. Stroke rehabilitants from 17 German outpatient neurological rehabilitation centers 

were interviewed in a multicentric observational study. Within the current work, data on 

participation and depressive symptoms recorded at the beginning and at the end of 

rehabilitation by self-assessment questionnaires, were evaluated.  

Results. Data of 342 rehabilitants were considered. Results of a multinomial logistic 

regression analysis indicated that the depression value at the end of rehabilitation, in 

particular, proved to be a good predictor for the improvement in participation. The lower the 

depressiveness, the more likely an improvement in participation. At the beginning of the 

rehabilitation program there were no significant differences between mean depression scores 

of patients who improved and patients who deteriorated. 

Discussion and conclusion. A relationship between depressiveness and participation was 

shown.  

The treatment of depressive symptoms through timely administered psychotherapeutic and 

medicinal care and general activity promotion could influence the participation in a beneficial 

way. 

 

Keywords. Psychotherapy, Medicinal treatment, Activity promotion, Outpatient neurological 

rehabilitation, Trajectory analysis 
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Hintergrund 

Selbstbestimmung und Teilhabe am Leben in der Gesellschaft ist ein übergeordnetes Ziel von 

Rehabilitation in Deutschland (Sozialgesetzbuch [SGB] IX §1; [10]). In einer 

vorangegangenen Studie wurde anhand einer Verlaufstypenanalyse gezeigt, dass sich die 

Teilhabe nach einem Schlaganfall während einer ambulanten Neurorehabilitation in 

Deutschland mehrheitlich verbessert, dass es aber auch Fälle gibt, in denen sich die Teilhabe 

nicht verändert oder sogar verschlechtert. In dieser Studie beschäftigen wir uns mit dem nach 

einem Schlaganfall häufig auftretenden Problem depressiver Symptome und dem Einfluss 

depressiver Symptome auf den Verlauf von Teilhabemaßen in der ambulanten 

Neurorehabilitation. 

 

Depressivität ist ein häufiges Symptom oder eine Folgeerkrankung nach einem Schlaganfall. 

Es ist davon auszugehen, dass die Erkrankung bei 39 - 52% der Schlaganfallpatienten auftritt 

[1]. Depressive Symptome wie Niedergeschlagenheit, Erschöpfung, 

Konzentrationsschwierigkeiten, Hoffnungslosigkeit und insbesondere Antriebslosigkeit und 

die Verminderung von Aktivitäten, aber auch vegetative Störungen [30] wirken sich auch 

ohne die übrige Schlaganfallsymptomatik ungünstig auf die Teilhabesituation der Patienten 

aus.  

 

In einer repräsentativen multizentrischen Studie von Pöppl und Kollegen in ambulanten 

neurologischen Rehabilitationszentren in Deutschland wurden erstmals die 

Teilhabeveränderungen von Rehabilitanden in der ambulanten Neurorehabilitation evaluiert 

und es konnte eine nachhaltige Verbesserung der Teilhabe, auch noch 12 Monate nach 

Rehabilitationsende, gezeigt werden [22]. Eine vertiefende teilhabebezogene 

Verlaufstypenanalyse mit dem Datensatz der multizentrischen Studie zeigte zwar ebenfalls 

eine Verbesserung der Teilhabe bei einer Vielzahl von Rehabilitanden von Rehabeginn bis 

Rehaende (42,6%), allerdings gab es auch Rehabilitanden, bei denen sich die Teilhabe im 

Verlauf der Rehamaßnahme nicht veränderte oder sogar verschlechterte [16]. Kontextfaktoren 

wie Alter, Schulabschluss, berufliche Stellung, Berufsausbildung und Familienstand hatten in 

der Untersuchung keinen erkennbar signifikanten Einfluss auf den Verlauf der Teilhabe, auch 

die Variablen Geschlecht und Nettoeinkommen können die Unterschiede bislang nur 

geringfügig erklären [16]. Es erscheint also sinnvoll, andere personenbezogene 

Kontextfaktoren in den Blick zu nehmen. In einer Studie von Marino und Kollegen erwies 

sich die als personenbezogen erfasste Variable Neurotizismus-Depressivität als signifikanter 
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Prädiktor der Teilhabe am Ende einer ambulanten Neurorehabilitation [17]. Bei Larsson und 

Kollegen konnten vier Jahre nach einer Hirnverletzung sogar 70 % der Teilhabevarianz durch 

emotionale und soziale Faktoren aufgeklärt werden [15]. In Bezug auf Teilhabe insgesamt 

und auch Teilhabe nach einem Schlaganfall scheinen depressive Verstimmungen, wie oben 

schon angedeutet, eine wichtige Komponente darzustellen, möglicherweise sogar 

entscheidender als die Schwere der Funktionsbeeinträchtigung [14, 15].  

 

Mit Blick auf die praktischen Konsequenzen für die ambulante Neurorehabilitation in 

Deutschland ist nicht nur interessant, inwieweit Depressivität für die Teilhabe zum oder nach 

Reha-Ende relevant ist, sondern auch, wie sich eine möglicherweise bestehende depressive 

Symptomatik auf den Verlauf der Rehabilitation auswirkt. Es gibt eine Vielzahl von Studien 

zu den Auswirkungen depressiver Symptome nach Schlaganfall in Bezug auf 

Funktionsniveau, soziale Aktivitäten und den Genesungsverlauf, jedoch mit inkonsistenten 

Ergebnissen. Während eine große Reihe an Studien einen negativen Einfluss von 

Depressivität auf das Funktionsniveau nach einem Schlaganfall zeigen konnte [u.a. 3, 14, 15, 

26, 27], gibt es auch Studien, die keinen Zusammenhang finden konnten [5, 6]. Hadidi und 

Kollegen gingen der Inkonsistenz dieser Studien in einem kritischen Review nach und 

bemängelten vor allem die fehlende einheitliche Operationalisierung des Konstrukts 

„Funktionsniveau“ [11]. Während sich einige Studien, beispielsweise unter Verwendung des 

Barthel-Index, vor allem auf physische Funktionsbeeinträchtigungen konzentrierten, bezogen 

andere Studien auch soziale Aktivitäten mit ein.  

 

Auch in Bezug auf den Genesungsverlauf sind die bisherigen Studienergebnisse inkonsistent. 

Einige Studien zeigen, dass sich Betroffene mit depressiven Symptomen nach einem 

Schlaganfall weniger auf die Therapieangebote einlassen und sich das Funktionsniveau in 

geringerem Ausmaß verbessern kann als bei Schlaganfallpatienten ohne depressive 

Symptome [14, 15, 26]. Andere Studien sehen bei der Veränderungsrate in Relation zum 

Ausgangsniveau keine Unterschiede zwischen depressiven und nicht depressiven 

Rehabilitanden [5, 27]. Sinyor und Kollegen zeigen einen insbesondere langfristig negativen 

Einfluss depressiver Symptome [25], wenn die Rehabilitation abgeschlossen ist und es um die 

aktive Alltagsbewältigung im häuslichen Kontext sowie um Reintegration in die 

Gemeinschaft geht.  
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Insgesamt betrachtet zeigt sich also, dass Teilhabe als eigentlich wichtigstes 

Rehabilitationsziel bislang kaum explizit in Zusammenhang mit depressiven Symptomen 

untersucht worden ist. Teilhabe lässt sich nicht allein durch das soziale Aktivitätenlevel oder 

die grundsätzliche physische Funktionsfähigkeit abdecken, sondern meint das Einbezogensein 

in eine Lebenssituation oder in einen Lebensbereich [24]. Im Setting der wohnortnahen 

ambulanten Neurorehabilitation lässt sich darauf in besonderer Weise eingehen, da die 

Rückführung in das gewohnte Umfeld nicht erst nach Ende der Rehabilitation erfolgt, was 

möglicherweise die Studienergebnisse erklärt, die einen Anstieg depressiver Symptome nach 

Rehaende gezeigt haben, wenn die Patienten ohne professionelle Unterstützung in ihr altes 

Lebensumfeld zurückfinden müssen.  

 

Mit Hilfe der vorliegenden Studie wollen wir daher den Einfluss depressiver Symptome auf 

den Teilhabeverlauf im Setting der wohnortnahen ambulanten Neurorehabilitation 

untersuchen. Durch den Index zur Messung von Einschränkungen der Teilhabe [IMET] von 

Deck und Kollegen steht ein Instrument zur Verfügung, um das Konstrukt der Teilhabe in 

seiner Gänze global zu erfassen [7]. Gleichzeitig nutzen wir die Methode des group based 

trajectory modeling [18], um einen besonders differenzierten Blick auf unterschiedliche 

Rehaverläufe, möglicherweise bedingt durch depressive Symptome, gewinnen zu können. 

Zudem soll die Entwicklung der Depressivität selbst im Rehabilitationsverlauf untersucht 

werden. 

 

Methodik 

Von Februar 2012 bis März 2014 wurden im Rahmen einer multizentrischen Studie 

Rehabilitanden nach einem Schlaganfall und Schädel-Hirn-Trauma in 17 ambulanten 

neurologischen Rehabilitationszentren2 in Deutschland befragt [16, 22]. Zu Beginn und zum 

Ende der Rehabilitationsmaßnahme fand eine Selbsteinschätzung der Teilhabe sowie die 

Erhebung depressiver Symptome mittels Fragebögen statt. Zudem erfolgten weitere 

Erhebungen durch schriftliche Befragung 4 und 12 Monate nach Rehabilitationsende sowie 

 
2 Praxis für ambulante neurologische Komplexbehandlung Prof. Dr. med. Wolfgang Fries, Neurologische 
Therapie RheinAhr Ahrweiler, Zentrum für ambulante neurologische Rehabilitation am Alexianer Krankenhaus 
Krefeld, Neurologisches interdisziplinäres Behandlungszentrum (NiB) Köln, Ambulantes Therapiezentrum der 
RPP GmbH Gummersbach, Reha Vita GmbH Cottbus, Zentrum für ambulante Rehabilitation Berlin, Sieg Reha 
GmbH Hennef, reha bad hamm, Reha-Tagesklinik im Forum Pankow GmbH & Co. KG, Median Klinik NRZ 
Wiesbaden, Neuro-Reha Marbach a.N. - Ganztägige neurologische und neuropsychologische Rehabilitation, 
ANR Bonn, Ambulantes Reha-Zentrum Hunsrück-Kastellaun, ANR Neuss -savita GmbH, Reha-Zentrum prosper 
am Knappschaftskrankenhaus Bottrop, LVR-Klinik Bedburg-Hau. Alle teilnehmenden Einrichtungen sind 
Mitglied im Bundesverband ambulant-teilstationäre Neurorehabilitation (BV ANR e.V.). 
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eine Fremdeinschätzung durch die behandelnden Ärzte zu Beginn und zum Ende der 

Rehabilitation. Diesbezügliche Ergebnisse werden anderswo berichtet [22]; eine ausführliche 

Beschreibung der Methodik findet sich auch bei Marheineke et al. und Pöppl et al. [16, 22]. 

 

Ein- und Ausschlusskriterien 

Teilnehmen konnten alle volljährigen Rehabilitanden, die aufgrund eines Schlaganfalls 

(Ischämie, Intrazerebralblutung oder nichttraumatische Subarachnoidalblutung) in den 

neurologischen Rehabilitationsphasen D oder E (VdR/BAR-Modell, 19953) in den 

teilnehmenden ambulanten neurologischen Rehabilitationseinrichtungen behandelt wurden. 

Ausgeschlossen wurden Rehabilitanden, die aufgrund bestimmter Einschränkungen, wie etwa 

einer Demenz, Aphasie oder Alexie, nicht zu einer Studienteilnahme in der Lage waren. Es 

mussten mindestens 11 Behandlungstage in Anspruch genommen worden sein, um die 

Therapieeffektivität adäquat beurteilen zu können. Da das gewohnte häusliche Umfeld als 

Kontextfaktor von inhaltlichem Interesse war, mussten alle Teilnehmer während der 

Rehabilitation zuhause wohnen. Zu Beginn wurde durch die Rehabilitanden eine schriftliche 

Einverständniserklärung zur Teilnahme an der Studie erteilt. 

 

Intervention 

Die Behandlung aller Rehabilitanden fand orientiert an den Rahmenempfehlungen zur 

ambulanten neurologischen Rehabilitation der Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation 

[4] statt. Die Rehabilitanden wurden zwischen 3-6 Stunden am Tag sowie zwischen 1-5 

Tagen wöchentlich multiprofessionell und komplextherapeutisch behandelt. Die 

Rehabilitanden nahmen im Durchschnitt 22,21 Therapietage (SD = 9,66) in einem Zeitraum 

von 36,46 Tagen (SD = 18,05) in Anspruch. Unter Berücksichtigung der Wochenenden sowie 

der Durchschnittswerte der Rehabilitationsdauer ist also von einer Behandlungsdauer von 

durchschnittlich etwa 3-6 Wochen bei nahezu täglicher Behandlung auszugehen. In den BAR-

Rahmenempfehlungen [4] werden zugunsten der Individualität der Behandlung keine exakten 

Vorgaben zu Therapieintensität oder Verteilung von Therapieinhalten gemacht, hier ist auch 

die Komplexität von Hirnleistungen zu berücksichtigen. Der ambulante Bereich bietet hier 

eine Vielzahl individualisierter Therapiemöglichkeiten, zum Beispiel in Form von 

aufsuchender Therapie und Training vor Ort. In einer Studie zu Strukturen und Prozessen in 

der ambulanten Neurorehabilitation unter Beteiligung der für die vorliegende Studie 

 
3 Verband Deutscher Rentenversicherungsträger (1995) Phaseneinteilung in der neurologischen Rehabilitation. 
Rehabilitation 34: 119-127 
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involvierten Rehabilitationseinrichtungen zeigt sich ein größerer Anteil von Einzel- im 

Vergleich zur Gruppentherapie, überwiegend findet die Therapie hochfrequent statt (5 

Behandlungstage pro Woche), die große Mehrzahl der Einrichtungen berichtet von einer 

„bedarfsgerecht individualisierten“ Therapieplanung und -durchführung [21].   

 

Instrumente 

Alle für die vorliegende Studie relevanten Daten wurden mittels standardisierter 

Selbsteinschätzungsfragebögen erfasst. Die Erhebung der soziodemographischen Merkmale 

der Rehabilitanden erfolgte in Anlehnung an [8, 19]. Die Teilhabe wurde mit Hilfe des Index 

zur Messung von Einschränkungen der Teilhabe (IMET) [7] erfasst. Dieser misst 

Einschränkungen der Teilhabe in neun Lebensbereichen (übliche Aktivitäten des täglichen 

Lebens, familiäre und häusliche Verpflichtungen, Erledigungen außerhalb des Hauses, 

tägliche Aufgaben und Verpflichtungen, Erholung und Freizeit, Soziale Aktivitäten, enge 

persönliche Beziehungen, Sexualleben sowie Stress und außergewöhnliche Belastungen) [7]. 

Die Rehabilitanden beurteilten ihre aktuelle Teilhabesituation pro Bereich auf einer Skala von 

0 (keine Beeinträchtigung) bis 10 (keine Aktivität mehr möglich), beziehungsweise in Bezug 

auf den Punkt Stress und außergewöhnliche Belastungen auf einer Skala von 0 (kann 

Belastungen ertragen) bis 10 (kann Belastungen nicht mehr ertragen).  Eine ausführliche 

Beschreibung des IMET findet sich in der dieser Studie vorausgehenden Untersuchung [16].  

 

Die Depressivität wurde mittels der Depressions- Angst- Stress- Skalen (DASS) [20] erfasst.  

Die DASS messen Depressivität, Angst und Stress bei Erwachsenen. Vorteile dieses 

Fragebogens sind die gute Trennbarkeit der vier Dimensionen sowie fehlende konfundierende 

somatische Faktoren, die eher als „Beschwerdedruck“ als als depressive Symptomatik zu 

sehen sind [20]. Da die DASS extra für Probanden mit somatischen Beschwerden konzipiert 

wurden, kann so die Gefahr einer Überschätzung depressiver Symptome, wie teilweise bei 

„herkömmlichen Depressionsfragebögen“, gesenkt werden [20]. Für die vorliegende 

Untersuchung wurde lediglich die Depressivitätsskala der DASS berücksichtigt, die 

insgesamt 7 Items enthält und bezüglich der Gütekriterien gemäß einer Studie der Testautoren 

den in Deutschland verwendeten Standardverfahren (BDI, BAI, ADS, HADS) wenigstens 

gleichwertig ist [20]. Die Antwortmöglichkeiten bei den 7 Items reichten jeweils von 0 („traf 

gar nicht auf mich zu“) bis 3 („traf sehr stark auf mich zu oder die meiste Zeit“). Bewertet 

werden sollte, inwieweit Aussagen zu depressiven Symptomen in der letzten Woche zutrafen. 

Der kritische Wert für das Vorliegen einer depressiven Verstimmung ist 10 [20]. Die für die 
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Regressionsanalyse relevante Variable der Schlaganfallschwere wurde mittels eines Ratings 

der behandelnden Ärzte anhand der Modified Rankin Scale (mRS) von Banks und Marotta [2] 

zu Beginn der Rehabilitation von 0 (keine Symptome) bis 5 (schwere Behinderung: 

bettlägerig, inkontinent, braucht Pflege) erfasst. 

 

Auswertung 

Die Analyse verschiedener Verlaufstypen in Bezug auf die mittels IMET erfasste Teilhabe 

wurde analog zu Marheineke et al. [16] durchgeführt, eine ausführliche Beschreibung der 

Methodik findet sich dort. Die Rehabilitanden wurden den Verlaufstypen verbessert, anfangs 

nicht/kaum beeinträchtigt und unverändert, anfangs mittelgradig beeinträchtigt und 

unverändert, anfangs stark beeinträchtigt und unverändert sowie verschlechtert zugeteilt. 

Zum Vergleich von Werten zu Beginn und zum Ende der Rehabilitation wurden t-tests für 

verbundene Stichproben durchgeführt. Vergleiche zwischen einzelnen Verlaufstypen 

erfolgten mittels einer einfaktoriellen Varianzanalyse (ANOVA). 

 

Zur Untersuchung des Einflusses der unabhängigen Variablen Depressivität zu Rehabeginn, 

Depressivität zum Ende der Reha sowie Schlaganfallschwere auf die abhängige Variable 

Verlaufstypenabhängigkeit wurde eine multinomiale logistische Regressionsanalyse 

(Vorwärtsselektion) durchgeführt. Nach den Empfehlungen von Faller und Kollegen [9] 

wurde ein Alpha-Niveau von 5% gewählt. Alle Analysen wurden mit SPSS 18 durchgeführt. 

Analog zu Wirtz [29] beziehungsweise Schafer und Graham [23] wurden fehlende Werte 

einzelner Skalen durch den Variablenmittelwert ersetzt, falls nicht mehr als 30% der 

Skalenwerte fehlten (in diesem Fall erfolgte ein Fallausschluss).  

 

Ergebnisse 

Es nahmen insgesamt 405 Rehabilitanden nach einem Schlaganfall an der Studie teil, von 364 

davon lagen vollständige IMET-Datensätze vor, so dass sie zur Verlaufstypenanalyse 

herangezogen werden konnten. Von den 364 Datensätzen mussten für diese Untersuchung 

noch einmal 22 ausgeschlossen werden, da nach den Kriterien von Faller und Kollegen [9] 

nicht genügend DASS-Daten vorlagen. Es konnten also insgesamt die Daten von 342 

Rehabilitanden nach einem Schlaganfall berücksichtigt werden. Relevante 

soziodemographische Daten der Teilnehmer sind in Tabelle 1 dargestellt.  
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In Tabelle 2 findet sich eine Aufstellung über die Zugehörigkeit der Teilnehmer zu den 

verschiedenen Verlaufstypen. Bei 147 Teilnehmern verbesserte sich die Teilhabe im Verlauf 

der Rehamaßnahme, bei 95 Teilnehmern änderte sich die Teilhabe bei schon zu Beginn guten 

Teilhabeergebnissen nicht, 41 Teilnehmer zeigten bei Beginn mittleren Teilhabewerten keine 

weitere Veränderung, bei 29 Teilnehmern konnten zu Reha-Beginn schlechte Teilhabewerte 

nicht verändert werden und 30 Teilnehmer zeigten eine Verschlechterung der Teilhabe im 

Rehaverlauf. 

 

Über alle Teilnehmer gemittelt ergab sich zu Reha-Beginn ein DASS-Depressions-Wert von 

M = 4,50 (SD = 4,19). Zum Ende der Reha-Maßnahme sank der Wert auf M = 3,31 (SD = 

3,45). Der t-Test für verbundene Stichproben zeigte eine signifikante Veränderung (t (341) = 

7,23, p < 0,001). 40 Teilnehmer (11,8 %) erreichten zu Beginn der Reha-Maßnahme einen 

Wert von 10 oder mehr auf der DASS-Depressionsskala. Tabelle 3 und Abbildung 1 zeigen 

die Depressionswerte der Teilnehmer getrennt nach Verlaufstyp. Während sich bei den 

Teilnehmern, deren Teilhabe sich im Verlauf der Maßnahme verbesserte, eine deutliche 

Reduktion des Depressionswertes zeigt und auch bei den Teilnehmern, die bereits zu Beginn 

gute Teilhabewerte hatten, nochmal eine leichte Verbesserung auf der DASS-

Depressionsskala zu sehen ist, änderten sich die Depressionswerte bei den anderen 

Verlaufstypen nicht. Zu Beginn der Rehabilitationsmaßnahme ergab sich in Bezug auf den 

Wert der DASS-Depressionsskala kein Unterschied zwischen den Rehabilitanden, bei denen 

sich die Teilhabe verbesserte, und denen, bei denen sich die Teilhabe verschlechterte: F (1, 

175) = 2,16, p = 0,143. Die Schlaganfallschwere betrug M = 1,84 (SD = 0,75).  

 

Die Ergebnisse der multinomialen logistischen Regressionsanalyse (schrittweise vorwärts) 

mit den unabhängigen Variablen DASS Depression T1, DASS Depression T2 und 

Schlaganfallschwere sowie der abhängigen Variable Verlaufstypenzugehörigkeit 

(Referenzkategorie verbessert) ist in Tabelle 4 dargestellt. Es wurden alle eingegebenen 

unabhängigen Variablen in das Modell eingeschlossen. Im Vergleich der verbesserten und 

verschlechterten Rehabilitanden sowie der verbesserten und der anfangs mittelgradig 

beeinträchtigt und unveränderten Rehabilitanden zeigt die Variable Schlaganfallschwere 

keinen signifikanten Einfluss. Bei den Rehabilitanden deren Teilhabe anfangs stark 

beeinträchtigt und unverändert war, zeigt sich ein signifikanter Einfluss der 

Schlaganfallschwere in Richtung einer größeren Beeinträchtigung als bei den Rehabilitanden, 

deren Teilhabe sich verbessert hat. Bei den Rehabilitanden, die anfangs kaum 
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teilhabebeeinträchtigt waren und deren Teilhabemaße sich nicht veränderten, zeigt sich ein 

umgekehrter Zusammenhang und eine geringere Schlaganfallschwere als bei den 

Rehabilitanden, deren Teilhabe sich verbesserte. In Bezug auf den DASS-Depressionswert 

zum ersten Messzeitpunkt (T1) bei Beginn der Reha zeigt sich durchgängig, dass die 

Wahrscheinlichkeit in der Kategorie „Verbesserung der Teilhabe“ zu sein abnimmt, je 

geringer der Depressionswert zum ersten Messzeitpunkt ist, in Bezug auf den Vergleich der 

teilhabeverbesserten Rehabilitanden und der „anfangs stark teilhabebeeinträchtigt und 

unveränderten“ Rehabilitanden erwies sich dieser Prädiktor jedoch nicht als signifikant. Der 

Depressionswert zum zweiten Messzeitpunkt (T2) zum Ende der Rehamaßnahme erwies sich, 

bis auf die Gruppe der „anfangs kaum teilhabebeeinträchtigt und unveränderten“ 

Rehabilitanden, als signifikanter Prädiktor. Hier zeigte sich, dass die Wahrscheinlichkeit, in 

der Gruppe der Teilhabeverbesserten statt in einer der anderen Gruppen zu sein stieg, wenn 

der Depressionswert zum zweiten Messzeitpunkt am Ende der Rehabilitation gering war. 

Insgesamt konnten zwar nur 51,0 % der Fälle durch das Modell korrekt vorhergesagt werden, 

aus der Gruppe der Verbesserten jedoch 77,4%. Wurde die Variable Schlaganfallschwere 

weggelassen konnten 49,7 % der Fälle vorhergesagt werden, aus der Gruppe der Verbesserten 

74,8. 

 

Diskussion 

Zusammenfassend zeigt sich auch in dieser Studie ein Zusammenhang von Depressivität und 

Teilhabeveränderung bei Schlaganfallpatienten in der ambulanten Neurorehabilitation. Durch 

die explizite Untersuchung der Teilhabe in der ambulanten Schlaganfallrehabilitation ergaben 

sich im Vergleich zu anderen Studien einige Besonderheiten, auf die hier genauer 

eingegangen werden soll. Zudem konnte im Vergleich zu vielen früheren Studien auch die 

Entwicklung der Depressionswerte im Verlauf mitberücksichtigt werden, was sich als 

aufschlussreich erwiesen hat.  

 

Es zeigt sich in der Studie, dass durch die Variable Depressivität zum Ende der Rehabilitation 

insbesondere eine Verbesserung der Teilhabesituation gut vorhergesagt werden kann. Eine 

gute affektive Situation, einhergehend mit niedrigen Depressionswerten zum Ende der 

Rehabilitation, geht ganz offensichtlich mit einer guten Teilhabesituation, dargestellt an 

niedrigem IMET-Wert, einher. Dieser Rückschluss aus der Gruppe der Teilhabe-Verbesserten 

ist insofern besonders interessant, da die Stärkung der Teilhabe ja als wichtigstes 

übergeordnetes Ziel im Mittelpunkt rehabilitativer Bemühungen stehen sollte [10]. Die 
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Ergebnisse dieser Studie zeigen, dass die Gruppe derjenigen, bei denen sich die Teilhabe 

verbesserte, besonders gut durch das Modell vorhergesagt werden kann. Es zeigt sich, dass 

insbesondere ein niedriger Depressionswert zum zweiten Messzeitpunkt am Ende der Reha 

entscheidend ist. Am Anfang der Reha unterscheiden sich die Depressionswerte der Teilhabe-

Verbesserten und der Teilhabe-Verschlechterten nicht. 

 

Dies betont noch einmal den großen Einfluss des personenbezogenen Kontextfaktors affektive 

Situation auf die Teilhabe insgesamt, den auch andere Studien [15, 17] bereits finden 

konnten. In Bezug auf den Rehaverlauf zeigt unsere Studie, dass hohe Depressionswerte zu 

Beginn nicht zwangsläufig bedeuten müssen, dass eine Teilhabeverbesserung während der 

Rehabilitation schwierig ist. Vielmehr scheint es darauf anzukommen, wie sich die 

Depressivität im Verlauf der Rehabilitation entwickelt. Eine effektive Behandlung der 

Depressivität, zum Beispiel durch Antidepressiva und/oder Verhaltenstherapie und 

Aktivitätsaufbau, könnte somit nach den Ergebnissen dieser Studie zu einer Verbesserung der 

Teilhabe führen. Die Beeinträchtigung durch den Schlaganfall selbst (hier als Variable 

„Schlaganfallschwere“ berücksichtigt), scheint in Bezug auf die Teilhabe im Vergleich zur 

Depressivität eine leicht untergeordnete Rolle zu spielen. Bei den Rehabilitanden, deren 

Teilhabe anfangs stark beeinträchtigt und unverändert war sowie bei den Rehabilitanden, 

deren Teilhabe anfangs kaum beeinträchtigt und unverändert war, ist die Schlaganfallschwere 

relevant, was hinsichtlich der deutlichen Differenzierbarkeit der beiden Gruppen logisch 

erscheint. Insgesamt zeigt sich aber beim Vergleich mit einem Modell, in dem die 

Schlaganfallschwere unberücksichtigt bleibt, dass gerade die Zuordnung zur Gruppe der 

Verbesserten auch ohne diese Variable ohne deutliche Einbußen möglich ist. Zudem deutet 

der geringe Mittelwert in Bezug auf die Variable Schlaganfallschwere über alle Verlaufstypen 

hinweg und die Tatsache, dass die Rehabilitanden in der ambulanten Neurorehabilitation sich 

alle bereits in den Rehabilitationsphasen D oder E befanden, auf eine relativ große Konstanz 

dieser Variable über alle Verlaufstypen hinweg hin.  

 

Der relativ große Einfluss der Variable Depressivität im Vergleich zu anderen 

Einflussfaktoren ist möglicherweise der Tatsache geschuldet, dass im Gegensatz zu früheren 

Studien, die den Einfluss von Depressivität auf Funktionsebenen untersucht haben, hier das 

Konstrukt der Teilhabe im Fokus des Interesses stand. Für Teilhabe als „Einbezogen sein in 

die Gesellschaft“ [24] ist das physische Funktionsniveau zwar wichtig, aber nicht 

zwangsläufig notwendige Voraussetzung. Eine Person, die nicht depressiv ist, wird 
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möglicherweise eher dazu bereit sein, Hilfsmittel zu nutzen, die ihr die Teilnahme an sozialen 

Aktivitäten ermöglichen. Ein nicht oder gering depressiver Schlaganfallpatient wird eher 

versuchen, unter den gegebenen Umständen seine eigene Lebenssituation aktiv im Sinne einer 

bestmöglichen Lebensqualität zu gestalten (Akzeptanz und Bewältigung). Gleichzeitig wird 

im Rahmen der Rehabilitation auch aktiv an der Krankheitsakzeptanz und der 

Krankheitsbewältigung gearbeitet. Die Rehabilitanden werden angeregt, sich mit ihrer 

Erkrankung auseinanderzusetzen. Die Verbesserung des Selbstmanagements ist ein wichtiger 

Ansatz auch im Rahmen von Depressionsbehandlungen, es wird ein Zusammenhang 

zwischen Selbstmanagement und Depressivität nach Schlaganfall diskutiert [26]. Es ist, auch 

mit Blick auf zukünftige Untersuchungen, zu überlegen, ob die durch Rehabilitation 

möglicherweise verbesserte Krankheitsbewältigung die Verbesserung von Depressivität und 

Teilhabe mitbeeinflusst. 

 

In der hier durchgeführten multinomialen logistischen Regression wurden die Depressivität 

als Prädiktor und der Teilhabeverlauf als abhängige Variable in die Analyse mit 

aufgenommen. Es ist zu berücksichtigen, dass die Wirkrichtung trotzdem nicht vollständig 

geklärt ist. Es ist nicht zweifelsfrei auszuschließen, dass eine durch andere Faktoren 

verursachte verbesserte Teilhabe zu einer Verbesserung der Depressivität geführt haben 

könnte. Für die ambulante Neurorehabilitation bleibt die Schlussfolgerung, dass es einen 

engen Zusammenhang zwischen den beiden Konstrukten gibt und Teilhabe durch eine 

unzureichende psychische Stabilität erschwert wird, ebenso wie eine Depressionsbehandlung 

durch verhaltenstherapeutische Behandlungselemente wie Aktivitätenaufbau immer auch eine 

Förderung der Teilhabe beinhaltet und somit durch eine Verbesserung der Teilhabe eine 

Verbesserung der Depressivität erreicht werden kann. 

 

Depressivität wurde in dieser Studie als kontinuierliche Variable berücksichtigt. Insgesamt 

fällt auf, dass mit 11.8 % deutlich weniger Rehabilitanden klinisch relevante depressive 

Symptome zeigten als in anderen Studien, beispielsweise bei Ayerbe und Kollegen [1]. Eine 

mögliche Erklärung könnte die Verwendung der DASS sein, die besonders trennscharf in 

Bezug auf die Differenzierung depressiver und somatisch bedingter Symptome ist [20]. Es 

lässt sich jedoch diskutieren, inwieweit diese beiden Dimensionen im Rahmen einer 

depressiven Verstimmung, die durch eine körperliche Erkrankung (mit-)ausgelöst wurde, 

überhaupt getrennt werden sollten. In diesem Zusammenhang wäre es auch interessant, bei 

zukünftigen Studien die Seitenlokalisation des Schlaganfalls mit zu erheben, die manchen 
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Studien zufolge einen Einfluss auf die Auftretenswahrscheinlichkeit depressiver Symptome 

hat [28]. Depression und depressive Verstimmung können folglich unmittelbares Symptom 

oder mittelbare Folge eines Schlaganfalls sein, hier stellt sich auch die Frage nach der je nach 

Ursache adäquaten Behandlung. Möglicherweise trägt auch das Setting der ambulanten 

Neurorehabilitation zu einer in unserer Studie gefundenen geringeren Depressivität bei, da die 

Rehabilitanden im ambulanten Setting schon früher wieder in ihr gewohntes Umfeld integriert 

sind. Insgesamt ist, bei allen möglichen Veränderungsvorschlägen, dennoch positiv die große 

Gruppe der Rehabilitanden hervorzuheben, deren Teilhabe sich verbesserte. Auch die 

insgesamt im Vergleich recht niedrigen Depressionswerte der Rehabilitanden in der 

ambulanten Neurorehabilitation sind als erfreulich einzuschätzen. Zusammenfassend lässt 

sich sagen, dass Depressivität unbestritten einen wichtigen Einfluss auf die Teilhabesituation 

nach einem Schlaganfall hat.  

 

Ziel dieser Studie war, herauszufinden, welche Auswirkungen Depressivität auf den Verlauf 

der Rehabilitation hat, um gegebenenfalls praktische Konsequenzen ziehen zu können. Es 

zeigt sich, dass weniger die Depressivität zu Beginn der Rehabilitation darüber entscheidet, 

wie die Teilhabe sich im Verlauf der Reha entwickelt. Vielmehr konnte die Teilhabesituation 

sich insbesondere bei den Rehabilitanden verbessern, deren Depressionswerte sich im Verlauf 

der Reha-Maßnahme verbesserten. Die Depressionswerte der teilhabebezogen verbesserten 

und der verschlechterten Rehabilitanden unterschieden sich zu Beginn der Rehabilitation 

nicht signifikant. Dies zeigt, dass sich während der Rehabilitationsmaßnahme von außen 

durchaus Einflussmöglichkeiten bieten, um auf den Verlauf von Teilhabe und Depressivität 

einzuwirken. Behandlung depressiver Symptome durch frühzeitige psychotherapeutische, 

medikamentöse Behandlung und allgemeine Aktivitätsförderung könnte die Teilhabewerte 

langfristig positiv beeinflussen, wie die Bedeutung der Depressionswerte insbesondere zum 

Ende der Maßnahme zeigt. Ein limitierender Faktor war die Heterogenität der Behandlung der 

Rehabilitanden in Inhalt und Intensität, was der individuellen Behandlungsplanung geschuldet 

war. Weiterhin wäre es interessant, in zukünftigen Studien auch eine mögliche 

psychopharmakologische Intervention mit zu erfassen.  

 

Fazit für die Praxis: 

- Verbesserung der Teilhabe und Verbesserung der Depressivität standen in dieser 

Studie in einem engen Zusammenhang. 
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- Die Behandlung depressiver Symptome durch frühzeitige psychotherapeutische, 

medikamentöse Behandlung und allgemeine Aktivitätsförderung könnte die Teilhabe 

also positiv beeinflussen, wie die Bedeutung der Depressionswerte insbesondere zum 

Ende der Maßnahme zeigt. 
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Tabelle 1: Übersicht über die soziodemographischen Merkmale der Teilnehmer zu 

Rehabeginn 

 Teilnehmer 

Anzahl/ Mittelwert (Standardabweichung 

bzw. %) 

Alter 61,75 (13,4) 

Männliches Geschlecht 210 (61,4) 

Höchster Schulabschluss Volks-

/Hauptschule 

151 (44,2) 

Abgeschlossene Berufsausbildung 303 (88,6) 

Angestellter  151 (44,2) 

Nettoeinkommen Familienhaushalt > 2000:  147 (42,9) 

Familienstand verheiratet 222 (64,9) 
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Tabelle 2: Übersicht über die Verläufe der IMET-Werte im Vergleich Rehabeginn/Rehaende 

Verlaufstypen Teilnehmer 

Anzahl (%) 

verbessert 147 (43,0) 

anfangs nicht/kaum beeinträchtigt und 

unverändert 

95 (27,8) 

anfangs mittelgradig beeinträchtigt und 

unverändert 

41 (12,0) 

anfangs stark beeinträchtigt und unverändert 29 (8,5) 

verschlechtert 30 (8,8) 
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Tabelle 3: Depressivitätswerte der einzelnen Verlaufstypen im Vergleich 

Rehabeginn/Rehaende 

Verlaufstyp N DASS 

Depression T1 

DASS 

Depression T2 

p 

verbessert 147 4,98 2,91 < .001 

 

anfangs 

nicht/kaum 

beeinträchtigt 

und unverändert 

 

95 2,43 1,78 < .01  

anfangs 

mittelgradig 

beeinträchtigt 

und unverändert  

 

41 4,02 3,27 .094  

anfangs stark 

beeinträchtigt 

und unverändert  

 

29 7,72 7,26 .382  

verschlechtert 30 6,21 6,32 .783   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



   110 

Tabelle 4: Multinomiale logistische Regression (schrittweise vorwärts) mit der abhängigen Variable 

Verlaufstypenzugehörigkeit (Referenzkategorie verbessert) 

  B SE p OR 95 % CI 
Verlaufstyp        

verschlechtert Konstanter Term -2,41 .7 < .01    
 DASS T2 .47 .09 < .001 1,60 1,33 1,93 
 DASS T1 -.2 .08 < .05 .82 .70 .96 
 Schlaganfallschwere -.09 .29 .759 .92 .52 1,62 

Anfangs stark 
beeinträchtigt 
und unverändert 

Konstanter Term -4.61 .84 < .001    

 DASS T2 .44 .1 < .001 1,55 1,29 1,88 
 DASS T1 -.10 .08 .189 .9 .77 1,05 
 Schlaganfallschwere .72 .30 < .05 2,05 1,14 3,7 

Anfangs 
mittelgradig 
beeinträchtigt 
und unverändert 

Konstanter Term -.32 .54 .56    

 DASS T2 .17 .08 < .05 1,19 1,01 1,40 
 DASS T1 -.15 .07 < .05 .86 .76 .99 
 Schlaganfallschwere -.45 .26 .078 .64 .38 1,05 

Anfangs 
nicht/kaum 
beeinträchtigt 
und unverändert 

Konstanter Term 1,82 .42 < .001    

 DASS T2 .02 .08 .781 1,02 .88 1,19 
 DASS T1 -.23 .06 < .001 .79 .7 .9 
 Schlaganfallschwere -.85 .21 < .001 .43 .28 .64 
Pseudo-R-Quadrat: Cox und Snell .328, Nagelkerke .349, McFadden .142 

B: Regressionskoeffizient, SE: Standardfehler, OR: Odds ratio, CI: Konfidenzintervall 
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Abbildung 1: Depressivitätswerte der einzelnen Verlaufstypen im Vergleich Rehabilitationsbeginn/Rehabilitationsende 
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