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5 Empirische Untersuchung im Rahmen der medizinischen Rehabilitation  

In den vorangegangenen Kapiteln wurde gezeigt, dass Rehabilitation und eine verstärkte 

arbeits- und berufsbezogene Orientierung zunehmend an Bedeutung gewinnen. Vor dem 

Hintergrund der Entwicklungen in Gesellschaft und Arbeit besteht auch an eine 

zeitgemäße Soziale Arbeit in der Rehabilitation der Anspruch, dass auf unterschiedlichen 

Wegen dem wachsenden Bedarf an neuen berufsbezogenen Konzepten nachgegangen 

wird. Die auch im eigenen Arbeitsalltag spürbar steigende Tendenz im Bedarf an 

Maßnahmen der medizinisch-beruflichen Orientierung wird in diesem Kapitel auf eine 

empirische Grundlage gestellt.  

Es wird anknüpfend an die aktuellen Herausforderungen und die damit verbundenen 

Entwicklungen ein Einblick in eine empirische Untersuchung – Bedarfsanalyse – im 

Rahmen der medizinischen Rehabilitation, Bereich Psychosomatik gegeben. 

Schwerpunkte bilden dabei die Ausführungen zur Planung, Inhalt und Durchführung sowie 

die Vorstellung der Thesen und die damit verbundene Auswertung und Interpretation. 

Letzteres dient der Vorstellung ausgewählter Ergebnisse aus der Befragung von 

Adressaten, um so die Basis für die Ansätze und Interventionen im Rahmen eines neuen 

Gruppenkonzeptes „Arbeitsleben und Kompetenz“ (Kapitel 6) herzustellen.  

5.1  Planung und Inhalt 

Die Planung der Untersuchung erfolgte mithilfe eines Testverfahrens, welches im Rahmen 

arbeits- und berufsbezogener Fragestellungen in der medizinischen Rehabilitation, Klinik 

Carolabad Chemnitz, zum Einsatz kommt. Um die Ausgangssituation der Adressaten und 

die damit verbundenen arbeits- und berufsbezogenen Problemlagen näher zu analysieren 

und um daraus einen Bedarf abzuleiten, können unterschiedliche Verfahren genutzt 

werden.  

Um nur drei zu nennen, die eine ähnliche Ausrichtung beinhalten und die von Seiten des 

Leistungsträgers „Deutsche Rentenversicherung“ empfohlen werden, sei an dieser Stelle 

das Würzburger Screening, der SIBAR und der SIMBO genannt (vgl. DRV Bund 07/2012, 

S.23f.): 

 „Beim Würzburger Screening … handelt es sich um einen Fragebogen … mit 

neun Fragen zu den Themenbereichen ‚Subjektive Erwerbsprognose‘, ‚Berufliche 

Belastung‘ und ‚Interesse an berufsbezogenen Therapieangeboten‘“ (ebd., S.25). 
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 „SIBAR, das Screening-Instrument für Beruf und Arbeit in der Rehabilitation …, 

ist ein kurzer Fragebogen, der mit elf Items … neben den wichtigsten 

demographischen Daten … eine differenziertere Erfassung der beruflichen 

Belastung und subjektiven Bedarfs an unterschiedlichen berufsbezogenen 

Behandlungsangeboten [umfasst]. SIBAR … [beinhaltet] drei unabhängige 

Bestandteile des berufsbezogenen Behandlungsbedarfs: ‚Sozialmedizinische 

Risikofaktoren‘ (Frühberentungsrisiko), ‚Berufliche Problemlagen‘ und subjektiver 

Bedarf an berufsbezogenen Reha-Angeboten‘“ (ebd., S.25f.). 

 „Der SIMBO-C, ein Screening-Instrument zur Feststellung des Bedarfs an 

Medizinisch-Beruflich Orientierten Maßnahmen bei Patienten mit Chronischen 

Erkrankungen ... berücksichtigt sieben Indikatoren beeinträchtigter beruflicher 

Teilhabe“ (ebd., S.26). 

Die Untersuchung bezieht sich auf den Fragebogen SIMBO-C, der vor mehreren Jahren 

als Grundlage für die berufsbezogene Analyse zu Beginn der Rehabilitation ausgewählt 

wurde und seitdem genutzt wird. Die hier maßgebliche Rehabilitationseinrichtung ist die 

Klinik Carolabad, Zentrum für Verhaltensmedizin, Psychosomatik, Psychotherapie und 

Psychiatrische Rehabilitation in Chemnitz.  

Die anschließenden Erläuterungen beziehen sich im Sinne der Planung und Vorstellung 

des Inhalts der empirischen Untersuchung auf die allgemeinen Grundlagen der 

quantitativen Orientierung sowie einer näheren Beschreibung der genannten 

Untersuchungsmethode SIMBO-C. 

5.1.1 Quantitative Orientierung 

Quantitative Verfahren dienen insgesamt der Erschließung der Wirklichkeit, „sofern 

unterstellt werden kann, dass diese für alle in die Erhebung einbezogenen Probanden 

nahezu identisch ist“ (Steinert, Thiele 2008, S.43). In der vorliegenden empirischen 

Untersuchung kann von dieser gemeinsamen Wirklichkeit ausgegangen werden, da es 

sich bei allen Probanden um Teilnehmer der medizinischen Rehabilitation handelt. 

Speziell wird ein ausgewählter Teil der Adressaten betrachtet, die über den Kostenträger 

„Deutsche Rentenversicherung“ die Maßnahme absolviert haben und somit jeweils mit 

nahezu denselben Rahmenbedingungen (Fachbereich Psychosomatik, Rechtliche 

Grundlage, Zugang, Basisziel etc.) konfrontiert waren. Um den Ausgangspunkt dieser 

Wirklichkeitserschließung sowie die allgemeinen Rahmenbedingungen zum Fragebogen 
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zu beschreiben, wird anschließend ein Einblick in grundlegende Ansätze und in das 

Vorgehen quantitativer Verfahren gegeben. 

Grundlegende Ansätze 

Bei der Methode der quantitativen Sozialarbeitsforschung, wie auch speziell bei der 

vorliegenden Untersuchung, geht es primär darum: 

 nicht einmalige und besondere soziale Phänomene/Entwicklungen abzubilden, 

sondern sogenannte standardisierte Daten zu ermitteln (vgl. Steinert, Thiele 

2008, S.53). 

 die methodologischen Fragestellungen so zu formulieren, dass eine größere 

Anzahl von Probanden befragt werden kann (vgl. ebd., S.40).  

 das Instrument so auszugestalten und einzusetzen, dass alle Probanden die 

Fragen in gleicher Weise verstehen und beantworten können (vgl. ebd., S.43). 

 mithilfe der deskriptiven Erhebung die Zusammenhänge zu messen. Es geht 

nicht darum, Ursachen und Wirkungsrichtungen abzubilden (ebd., S.45). 

 thesengeleitet vorzugehen, um durch die Erhebung diese Thesen fachlich zu 

bearbeiten (ebd., S.46). 

Vorgehen 

Die empirische Untersuchung erfolgte entsprechend der „deduktiven Vorgehensweise 

(das Besondere und Einzelne vom Allgemeinen ableiten)“ (ebd., S.272) in quantitativen 

Forschungsvorhaben in sieben Schritten (vgl. ebd., S.272ff./S.260f.): 

Entdeckungszusammenhang und Problemwahl: Den Anlass für die Untersuchung bildet 

zum einen das persönliche Interesse gegenüber der Thematik insgesamt wie auch die 

spürbar steigende Tendenz an Adressaten mit besonderen beruflichen Problemlagen. 

Zum anderen ist es ein Anliegen, vorhandene Theorien zu testen, die dieses drängende 

soziale Problem aus dem Arbeitskontext in den Mittelpunkt stellen. Im Hinblick auf die 

steigenden Anforderungen in der medizinischen Rehabilitation müssen weitere Ansätze 

entwickelt werden, die als Antwort auf diesen wachsenden Bedarf (auszugsweise durch 

die Daten im Kapitel 2 vorgestellt) verstanden werden können. Die Untersuchung wird 

genutzt, um diesen Sachverhalt noch einmal zu verdeutlichen. 

Literaturanalyse: Eine umfassende Recherche ist die Voraussetzung, um bereits 

vorhandene Ergebnisse zu nutzen und um die Untersuchung auch in einen theoretischen 

Rahmen einzuordnen. Die Kapitel 1 bis 4 haben dahingehend einen Einblick in bereits 

vorhandenes Wissen aus der Gesundheits-, Sozial- sowie Rehabilitationswissenschaft 



  61 

 

gegeben. In der Rückkopplung und im Interesse an neuen Erkenntnissen wird dies als 

Grundlage für die weiteren Ausführungen genutzt.  

Thesenbildung: „Einer der wichtigsten Schritte bei der Konzeptualisierung des 

Forschungsvorhabens ist die Formulierung von kurzen, aussagekräftigen Annahmen“ 

(ebd., S.273). Näheres zu den Thesen im vorliegenden Forschungsinteresse unter 5.3. 

Operationalisierung: Um die quantitative Messung durchführen zu können, wurden die 

unterschiedlichen theoretischen Begriffe in eine Beobachtungssprache formuliert. Das 

heißt, sie wurden in eine für die statistische Aufbereitung mögliche Form gebracht. 

„Aufgabe der empirischen Interpretation ist es, für die allgemeinen Begriffe empirische 

Korrelate zu finden, die deren Inhalt in der betreffenden Beziehung und unter den 

betreffenden spezifischen sozialen Bedingungen aufdecken“ (ebd., S.261). Am 

Vorliegenden Beispiel erfolgte dieser Schritt unter der Verwendung des bereits 

vorhandenen Fragebogens SIMBO-C und der durch Dr. Marco Streibelt (2008) 

vorgenommenen Operationalisierung (siehe 5.1.2). 

Durchführung: Nähere Beschreibung unter 5.2.  

Auswertung: Die standardisierten Daten werden mit Hilfe von SPSS ausgewertet und die 

jeweiligen Ergebnisse einer abschließenden Interpretation unterzogen. In diesem 

Zusammenhang werden nicht nur die quantifizierbaren Daten, sondern auch die zuvor 

aufgestellten Thesen einbezogen (siehe 5.4).  

Fazit und Ausblick: In diesem Rahmen wird sich auf die drei nachfolgenden 

Fragestellungen bezogen. 

 „Welche Schlussfolgerungen können aus dem Forschungsprojekt für die Praxis 

gezogen werden? 

 Sind die vorliegenden Theorien mit den neuen Erkenntnissen vereinbar? 

 Welche Voraussetzungen für die zukünftige Entwicklung … sind möglich“ 

(Steinert, Thiele 2008, S.274)? 

5.1.2 Untersuchungsmethode: Fragebogen SIMBO-C 

Nachfolgend werden der Leitgedanke und die inhaltlichen Schwerpunkte des 

Fragebogens SIMBO-C, als ein quantitatives Forschungsinstrument, vorgestellt. 
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Leitgedanke 

Der Fragebogen SIMBO-C (Anhang A1, S.105) stellt einen Bezug zu den aktuellen 

Entwicklungen in Gesellschaft, Arbeits- und Berufswelt her und bildet ein Instrument zur 

Erkennung des sich daraus entwickelnden Bedarfs an Maßnahmen medizinisch-

beruflicher Orientierung. Dieses unter Kapitel 4 vorgestellte berufsorientierte 

Behandlungskonzept richtet sich vordergründig an Personen mit einer besonderen 

beruflichen Problemlage. Um derartige Problemlagen frühzeitig erkennen zu können, 

bietet der Fragebogen SIMBO-C eine Möglichkeit, um die Bedarfsermittlung (in den ersten 

Tagen der Rehabilitation) einzuleiten.  

Der daran ansetzende Leitgedanke in der empirischen Untersuchung lässt sich wie folgt 

beschreiben: Die empirische Untersuchung – Bestand- und Bedarfsanalyse – setzt an der 

inhaltlichen Ebene (Kapitel 2 bis Kapitel 4) an. Die Auswertung und Interpretation der 

Ergebnisse dient der Konzeption eines neuen arbeits- und berufsbezogenen 

Gruppenkonzeptes „Arbeitsleben und Kompetenz“, welches in Form der sozialen 

Gruppenarbeit in der medizinischen Rehabilitation angeboten werden wird. Mit Hilfe der 

Nutzung von SIMBO-C werden dabei die zentralen Aspekte zum Bedarf an Maßnahmen 

der arbeits- und berufsbezogenen Orientierung erzielt.  

Um diesen Ausschnitt des Gesamtbedarfs zu ermitteln und auf dieser Basis ein neues 

berufsorientiertes Gruppenkonzept erarbeiten zu können, werden alle vorliegenden 

Fragebögen der letzten zwei Jahre (Januar 2011 bis Dezember 2012) ausgewertet.  

Inhaltliche Schwerpunkte 

Der Fragebogen SIMBO-C (Anhang A1, S.105) „vereint sieben Kriterien der 

Beeinträchtigung beruflicher Teilhabe. Es handelt sich um sozialmedizinische Parameter 

(Erwerbsstatus, Arbeitsfähigkeit, Fehlzeiten im Jahr vor der Maßnahme), 

gesundheitsbezogene Einschränkungen im Beruf, die subjektive berufliche Prognose, 

berufsbezogene Therapiemotivation und das Alter“ (DRV Bund 2009). Die angegebene 

Gewichtung der einzelnen Fragen kann genutzt werden, um einen besonderen 

beruflichen Bedarf zu errechnen. In der Untersuchung bleibt diese Berechnung 

unbeachtet, vielmehr rücken die damit verbundenen Schwerpunkte in den Mittelpunkt und 

werden einer Auswertung unterzogen. Der Fragebogen ist inhaltlich in folgende 

Themenblöcke gegliedert, die jeweils in sich geschlossen und beginnend mit einem 

Überleitungssatz/übergeordneten Frage: 
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Die Frage 1 geht der derzeitigen Erwerbssituation des Adressaten nach. Definierte 

Antwortmöglichkeiten gelten hier bspw. von ganztägig berufstätig über Hausfrau/-mann 

und Altersrentner bis hin zu arbeitslos/erwerbslos.  

Die Fragen 2 und 3 erzielen in Verbindung mit einer geschlossenen und offenen 

Fragestellung Aussagen zur Arbeitsfähigkeit. Es geht zum einen um den aktuellen Stand 

und zum anderen um den Rahmen der Krankschreibung in den letzten 12 Monaten vor 

der Rehabilitation. Ein besonderer Bedarf an medizinisch-beruflich orientierten 

Maßnahmen leitet sich bei Arbeitsunfähigkeit und der Dauer von über 26 Wochen ab. 

In Frage 4 werden die gesundheitsbezogenen Einschränkungen im Beruf in Form einer 

Intervallskala von 0 (keine Beeinträchtigung) bis 10 (völlige Beeinträchtigung) erfragt. 

Relevante Bedingung ergibt sich aus den Angaben 8 bis 10. 

Die Frage 5 bezieht sich auf die subjektive berufliche Prognose. Also wie sich der 

Adressat seine berufliche Zukunft vorstellt. Definierte Antwortmöglichkeiten, in welche 

Richtung die Vorstellungen gehen können, sind z.B. eine andere Arbeit suchen, arbeitslos 

sein, eine Rente beantragen oder im eigenen Beruf nicht mehr arbeiten können. Letzteres 

umfasst wieder die besondere Gewichtung, wenn es um den Bedarf an medizinisch-

beruflich orientierten Maßnahmen geht. 

Der berufsbezogenen Therapiemotivation wird durch die Frage 6 nachgegangen. Die  

Intervallskalierung wird auch an dieser Stelle wieder genutzt. Bei der Verwendung dieses 

Skalenniveaus kann die Operationalisierung und Auswertung der erhobenen Daten mit 

Hilfe von SPSS vielfältiger ausgestaltet werden (vgl. Schaffer 2002, S.149f.). Es werden 

Einstellungen gegenüber „Ich erhoffe mir vom Reha-Aufenthalt…“, z.B. „endlich Zeit für 

mich zu haben, Entlastung durch psychologische Betreuung oder einen Beitrag zur 

Klärung oder Besserung meiner beruflichen Situation“ je nach Gewichtung von „überhaupt 

nicht“ bis „sehr“ erfragt. Eine relevante Bedingung für einen besonderen Bedarf an 

berufsbezogenen Maßnahmen ergibt sich dann, wenn Letzteres mit „ziemlich“ oder „sehr“ 

beurteilt wird.  

Die letzte Fragestellung (Frage 7) kann vom Probanden als besonders intim empfunden 

werden. Sie umfasst Angaben zu Alter und Geschlecht (relevante Bedingung - Alter < 46 

Jahre). Diese Frage empfiehlt es sich an letzter Stelle zu stellen. Zum einen können durch 

diese Strukturierung während der Befragung Zweifel abgebaut werden. Und zum anderen 

ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass die Antworten zu den vorherigen Fragen vorliegen, 

wenn sich der Proband aufgrund der Intimität an dieser Stelle entscheidet, die Befragung 

abzubrechen (vgl. Steinert, Thiele 2008, S.286). 
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Zur Form der Fragestellungen im Untersuchungsinstrument werden offene Fragen nur in 

Verbindung mit einer geschlossenen Frage (Frage 2, 3 und 7) verwendet. Infolgedessen 

überwiegen die geschlossenen Fragen, wo eine begrenzte und definierte 

Antwortmöglichkeit vorgegeben wird. Dies sichert im Rahmen der Rehabilitation, dass der 

zeitliche Rahmen für die Beantwortung und Auswertung der Fragen realisierbar bleibt. 

Insgesamt bietet der Aufbau des Fragebogens Übersichtlichkeit und eine leichte 

Handhabbarkeit (vgl. Porst 2009, S.55).   

Mit Hilfe dieses Instrumentes kann schon zu Beginn der medizinischen Rehabilitation 

folgender Frage nachgegangen werden: „Wie stark sind sie durch ihren derzeitigen 

Gesundheitszustand in ihrer Arbeit beeinträchtigt“ (Streibelt 2008, S.43)? Mit dem 

speziellen Blick im Sinne des Leitgedankens der Untersuchung würde eine weitere Frage 

nun lauten: Welche Maßnahmen der medizinischen Rehabilitation können daran ansetzen 

bzw. welche Ansätze und Interventionen müssen entwickelt werden? 

5.2  Durchführung 

Die Durchführung der schriftlichen Befragung zur beruflichen Diagnostik (SIMBO-C) 

erfolgt im Klinikum Carolabad, Chemnitz immer in den ersten zwei Tagen von 

durchschnittlich fünf Wochen medizinischer Rehabilitation. Die Adressaten bekommen 

den Fragebogen persönlich ausgehändigt und werden aufgefordert, diesen möglichst 

zeitnah wieder abzugeben (bis zum Ende der ersten Woche). Durch diese persönliche 

Ebene konnte auch im Untersuchungszeitraum der Masterarbeit (Januar 2011 bis 

Dezember 2012) sichergestellt werden, dass jeder Proband den Fragebogen wieder 

abgab. In dieser Zeit konnten somit alle Adressaten über den Leistungsträger „Deutsche 

Rentenversicherung“ befragt werden (n = 2196). Die Rücklaufquote war 

dementsprechend 100%. Zum allgemeinen Verständnis sei an dieser Stelle gesagt, dass 

die wöchentliche Zahl der Neuaufnahme zwischen 20 und 30 Adressaten lag.  

Mit Hilfe von SPSS wurden die standardisierten Daten codiert, eingegeben und 

ausgewertet. Die Interpretation der Daten und die daraus abzuleitenden 

Handlungsansätze beziehen sich primär auf die Aussagen der Adressaten aus den 

Fragebögen und sekundär auf die Erfahrungen, die in der täglichen Arbeit in der 

medizinischen Rehabilitation, Fachbereich Psychosomatik, gesammelt werden (vgl. Bock 

2010, S.72). Um diese komplexe Darstellung annähernd zu vervollständigen, wird das 

6.Kapitel genutzt, um aufbauend auf den vorliegenden Erkenntnissen, den 
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Praxiserfahrungen aus den arbeits-/sozialrechtlichen Einzelberatungen sowie 

Gruppenarbeiten im Rahmen der Soziotherapie, wöchentlichen Team-Supervisionen und 

Weiterbildungen ein neues Gruppenkonzept vorzustellen, was diesem Rechnung trägt. 

Nachdem anschließend kurz die Thesen zur Untersuchung genannt werden, erfolgt unter 

5.4 die Auswertung und Interpretation der standardisierten Daten.  

5.3 Thesen 

Zur Schwerpunktsetzung und inhaltlichen Gliederung wird sich in der Auswertung der 

Daten u.a. an folgenden Arbeitsthesen orientiert. Diese wurden auf der Basis der 

Erklärungsmodelle zu den aktuellen Herausforderungen (Kapitel 2) und theoretischen 

Überlegungen zur gegenwärtigen Problemlage „Gesundheit und Arbeit“ (Kapitel 3) sowie 

Ausführungen zu einem Ansatz aus der Praxis, der medizinischen Rehabilitation, 

formuliert (vgl. Bock 2010, S.73). 

So lassen sich aus den theoretischen Ansätzen zum untersuchten Themenbereich 

folgende Annahmen formulieren: 

 

1. Der Anteil von Adressaten, die unter einer psychischen Erkrankung leiden 

und deren Aussagen zur derzeitigen Erwerbssituation, aktueller 

Arbeitsfähigkeit, gesundheitsbezogenen Einschränkungen im Beruf sowie 

subjektiven beruflichen Prognose risikobehaftet/negativ geprägt sind, ist in 

der medizinischen Rehabilitation keine Minderheit (machen also mindestens 

20% aus). 

2. Besonders Personen, die schon längere Zeit (über 26 Wochen) 

arbeitsunfähig sind, schätzen die Beeinträchtigungen in der Arbeit durch 

ihren derzeitigen Gesundheitszustand sowie ihre subjektive berufliche 

Prognose schlechter ein, als Personen, die die für kürzere Zeit (unter 26 

Wochen) keiner beruflichen Tätigkeit mehr nachgehen konnten. 

3. Der größte Teil derjenigen Adressaten, die sich durch ihren derzeitigen 

Gesundheitszustand in ihrer Arbeit stark beeinträchtigt fühlen und deren 

berufliche Zukunft unklar/risikobehaftet ist, erhofft sich von der medizinischen 

Rehabilitation die Klärung oder positive Beeinflussung ihrer beruflichen 

Situation, was die Notwendigkeit von verstärkt zum Einsatz kommenden 

arbeits- und berufsbezogenen Maßnahmen verdeutlicht. 
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5.4 Auswertung und Interpretation 

Die Durchführung der empirischen Untersuchung basiert auf der Zielstellung, den 

erläuterten Bedarf an berufsorientierten Behandlungskonzepten näher zu beleuchten, 

indem alle vorhandenen Fragebögen der vergangenen zwei Jahre (2011 bis 2012) 

hinsichtlich der Kriterien beruflicher Teilhabe ausgewertet werden.  

Zur inhaltlichen Gliederung der Datenauswertung bildet die deskriptive Darstellung der 

Aussagen zu den Themenschwerpunkten Erwerbsstatus, Arbeitsfähigkeit bei Aufnahme 

der medizinischen Rehabilitation, Arbeitsunfähigkeit im letzten Jahr, 

gesundheitsbezogene Einschränkungen im Beruf, berufliche Zukunft, berufsbezogene 

Zielstellung im Rahmen der Rehabilitation und allgemeinen Angaben zu den Probanden 

den ersten Teil. Der zweite Teil orientiert sich an den vorgestellten Thesen (5.3), (vgl. 

Bock 2010, S.73). 

Sozialmedizinische Parameter 

Die Verarbeitung der sieben genannten sozialmedizinischen Parameter hat in der der 

Befragung von 2196 Probanden zu folgenden Daten und Erkenntnissen geführt1: 

Zur derzeitigen Erwerbssituation (Frage 1) gaben von den 2185 Befragten (11 ungültige 

Angaben) 47,5 % (n=1038) an, dass sie ganztägig berufstätig sind, 17,7% (n=386) 

mindestens halbtags berufstätig, 2,5% (n=54) weniger als halbtags berufstätig, 1,1% 

(n=23) sind Hausfrauen/-mann, 18,9% (n=414) sind arbeitslos/erwerbslos, 1,4% (n=30) 

sind Rentner wegen Erwerbsminderung, 0,1% (n=3) sind Altersrentner und 10,8% 

(n=237) aus anderen Gründen nicht erwerbstätig. 

Somit sind zwei Drittel (67,7%) von allen Befragten berufstätig (weniger als halbtags über 

halbtags bis ganztägig berufstätig) und rund ein Drittel sind aus unterschiedlichen 

Gründen nicht/nicht mehr berufstätig (32,3%).  

Zur Frage nach der Arbeitsfähigkeit bei der Aufnahme zur medizinischen Rehabilitation 

(Frage 2) gaben im ersten Teil von 2193 gültigen Antworten 47,9% (n=1038) an, dass sie 

nicht krankgeschrieben sind und 52,7% (n=1155) sind arbeitsunfähig. Und 47,3% 

(n=1039) gaben im zweiten Teil an, dass sie bis zur Rehabilitation 0-1 Woche 

krankgeschrieben waren, 20,2% (n=443) 2-26 Wochen, 17,8% (n=390) 27-46 Wochen 

und 14,7% (n=323) waren bereits seit mehr als 47 Wochen krankgeschrieben. 

                                                           
1 verwendete Tabellen sowie ausführliche deskriptive Darstellung siehe Anlage 
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So ist rund ein Drittel (32,5%) der Befragten bereits mehr als 26 Wochen, was einem 

halben Jahr und mehr entspricht, krankgeschrieben.  

Mit dem Blick auf die Zeiten der Arbeitsunfähigkeit in den letzten 12 Monaten vor Reha 

Antritt (Frage 3), wurden folgende Angaben von den 2191 gültigen Antworten ermittelt: 

12,6% (n=275) gaben an, dass sie in den letzten 12 Monaten nicht krankgeschrieben 

waren und 87,4% (n=1916) waren krankgeschrieben. 33,6% (n=738) waren davon 0-6 

Wochen, 29,4% (n=645) 7-26 Wochen und 37% (n=812) waren mehr als 26 Wochen im 

Jahr vor der medizinischen Rehabilitation krankgeschrieben. 

Auch hier lässt sich wieder ein entscheidender Anteil von 37% (mehr als ein Drittel) 

erkennen, der im Vorfeld der Rehabilitation bereits über ein halbes Jahr krankgeschrieben 

war. 

Die Antworten auf die Frage, inwieweit sich die Probanden durch ihren derzeitigen 

Gesundheitszustand in ihrer Arbeit beeinträchtigt fühlen (Frage 4), wurden in vier 

Kategorien zusammengefasst und ergaben folgendes Bild: 

   9,3% (n=199) fühlen sich nicht/gering beeinträchtigt (Skalenpunkte 0-2), 

 25,6% (n=549) fühlen sich etwas/mäßig beeinträchtigt (Skalenpunkte 3-5),  

 12,7% (n=272) fühlen sich ziemlich beeinträchtigt (Skalenpunkte 6-7) und  

 52,5% (n=1127) fühlen sich stark/völlig beeinträchtigt (Skalenpunkte 8-10).  

Die Ergebnisse verdeutlichen, dass rund zwei Drittel (65,2%) aller Probanden in der Arbeit 

aufgrund der Gesundheit ziemlich bis völlig beeinträchtigt sind. 

Zur subjektiven beruflichen Prognose (Frage 5) gaben von den 2183 gültigen Antworten  

 45,7% (n=997) an, dass sie denken, weiterhin im Beruf arbeiten zu können;  

   4,1% (n=90) schätzen ein, nicht mehr im Beruf arbeiten zu können;  

   9,8% (n=214) wollen sich eine neue Arbeit suchen;  

   1,6% (n=36) gaben an, überhaupt nicht mehr arbeiten zu können;  

   6,7% (n=147) denken, dass sie eine Rente beantragen/bekommen werden;  

   3,3% (n=72) gehen davon aus, dass sie arbeitslos sein werden;  

   1,5% (n=32) denken zukünftig krankgeschrieben zu werden und  

 27,3% (n=595) sind sich noch nicht im Klaren, wie es weiter geht. 

In den Vordergrund rückt zum einen die Zielvorstellung, wieder in den Beruf 

zurückzukehren (45,7%), was knapp die Hälfte der Befragten antwortete. Und zum 

anderen der Teil, der zur beruflichen Perspektive noch überhaupt keine Aussage treffen 

kann, was ca. ein gutes Viertel (27,3 %) der Befragten betrifft. 

Zur Frage 6, was sich die Adressaten von Ihrem Reha-Aufenthalt erhoffen, konnten 

folgende Ergebnisse ermittelt werden:  
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Ich hoffe, dass man hier endlich Zeit für mich haben wird. 
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            Abb.11: Gewichtung – Ich hoffe, dass man hier endliche Zeit für  
               mich haben wird. (Quelle: C.K., Fragebogen SIMBO-C  
               (Frage 6), Anhang A1, S.105) 

Von den 2191 gültigen Antworten gaben  

   3,2% (n=70) an, dass sie diese Hoffnung überhaupt nicht haben;  

 14,3% (n=313) haben etwas Hoffnung,  

 14,2% (n=312) hoffen mäßig,  

 29,0% (n=636) ziemlich und  

 39,3% (n=860) hoffen dies sehr.  

Das heißt, über zwei Drittel der Befragten (68,3%) sehen die Hoffnung, dass man endlich 

Zeit für sie haben wird, als ziemlich und sehr wichtig.  

Ich hoffe, dass mir Entlastung durch psychologische  
Betreuung angeboten wird. 
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         Abb.12: Gewichtung – Ich hoffe, dass mir Entlastung durch  
                psychologische Betreuung angeboten wird (Quelle: C.K.,  
                Fragebogen SIMBO-C (Frage 6), Anhang A1, S.105) 
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Die Aussage, dass man sich vom Reha-Aufenthalt Entlastung durch psychologische 

Betreuung erhofft, beurteilen  

   0,8% (n=18) mit überhaupt nicht,  

   6,1% (n=134) mit etwas,  

   8,6% (n=189) erhoffen es mäßig,  

 29,8% (n=653) ziemlich und  

 54,6% (n=1197) beurteilen es mit sehr wichtig.  

Somit sind es mehr als drei Viertel (84,4%) aller Probanden, die sich ziemlich und sehr 

eine Entlastung durch die psychologische Betreuung erhoffen. 

Ich hoffe, dass die Rehabilitation zur Klärung oder Besserung  
meiner beruflichen Situation beiträgt. 
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      Abb.13: Gewichtung – Ich hoffe, dass die Rehabilitation zur Klärung  
                 oder Besserung meiner beruflichen Situation beiträgt.  
                (Quelle: C.K., Fragebogen SIMBO-C (Frage 6), Anhang A1, S.105) 

Der Schwerpunkt „berufsbezogene Therapiemotivation“ wurde über den letzten Teil von 

Frage 6 aufgegriffen. Die Aussage, dass der Reha-Aufenthalt zur Klärung oder Besserung 

der beruflichen Situation beitragen soll, erhofft sich  

   7,7% (n=169) überhaupt nicht,  

 11,2% (n=246) etwas,  

 11,0% (n=240) mäßig,  

 19,4% (n=425) erhoffen es ziemlich und 

 50,7% (n=1111) sehr.  

Über zwei Drittel (70,1%) erhoffen sich somit vordergründig von der Rehabilitation, dass 

sie zur Klärung und Besserung der beruflichen Situation beiträgt.  

Die Auswertung zu allgemeinen Angaben (Alter und Geschlecht) der Probanden (Frage 7) 

hat folgendes Bild ergeben: Die höchste Anzahl an Probanden lag im Alter zwischen 47 

und 57 Jahren. Fasst man gewisse Altersgruppen zusammen, kann gesagt werden, dass  
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 20,4% (n=449) im Alter zwischen 18 und 38 Jahren,  

 20,1% (n=464) im Alter zwischen 40 und 46 Jahren,  

 21,6% (n=473) im Alter zwischen 47 und 51 Jahren,  

 20,6% (n=451) im Alter zwischen 52 und 56 Jahren und  

 16,3% (n=357) im Alter zwischen 57 und 66 Jahren sind.  

Davon bilden insgesamt ein Drittel (27,3%, n=599) die männlichen und zwei Drittel 

(72,7%, n=1596) die weiblichen Adressaten. 

Thesen 

In diesem Teil werden die formulierten Thesen anhand der vorliegenden Daten überprüft. 

Mithilfe der Empirie werden somit Theorie (Kapitel 2 und 3) und Praxis (Kapitel 4) 

zusammengeführt.  

 These 1 

Der Anteil von Adressaten, die unter einer psychischen Erkrankung leiden und deren 

Aussagen zur derzeitigen Erwerbssituation, aktueller Arbeitsfähigkeit, 

gesundheitsbezogenen Einschränkungen im Beruf sowie subjektiven beruflichen 

Prognose risikobehaftet/negativ geprägt sind, ist in der medizinischen Rehabilitation keine 

Minderheit (machen also mindestens 20% aus). 

Dieser These wurde mithilfe der Fragen 1 (derzeitige Erwerbssituation), Frage 4 (aktueller 

Arbeitsfähigkeit), Frage 5 (gesundheitsbezogene Einschränkungen im Beruf) und  Frage 6 

(subjektive berufliche Prognose) nachgegangen2. 

Die deskriptive Auswertung zeigt:  

 Gut zwei Drittel (67,7%) von allen Befragten ist weniger bzw. mindestens 

halbtags bis ganztägig berufstätig und rund ein Drittel (31,2% - Altersrentner 

und Hausfrauen nicht einbezogen) gehört zu dem Teil, der mit einer 

risikobehafteten Erwerbssituation konfrontiert ist (arbeitslos/erwerbslos, 

Rentner wegen Erwerbsminderung oder aus anderen Gründen nicht 

erwerbstätig).  
 

 41,2% (476 von 1156) von denjenigen, die aktuell arbeitsunfähig sind, sind für 1 

bis 25 Wochen und 58,8% (680 von 1156) sind über 25 Wochen 

krankgeschrieben. Somit ist über die Hälfte bereits länger krankgeschrieben 

und mit Faktoren der Einschränkung konfrontiert.  
 

 34,8% (748 von 2147) fühlen sich nicht/gering bis mäßig beeinträchtigt 

(Skalenpunkte 0-5) und 65,2% (1399 von 2147) fühlen sich ziemlich bis 

                                                           
2 Weitere Daten unter 5.4, Auswertung der sozialmedizinischen Parameter  
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stark/völlig beeinträchtigt (Skalenpunkte 6-10). Somit sehen sich rund zwei 

Drittel der Befragten aufgrund ihrer Gesundheit in der Arbeit beeinträchtigt, was 

in der jeweiligen Lebenssituation ein deutliches Risiko darstellen kann. 
 

 Zur subjektiven beruflichen Prognose gaben 45,7% (997 von 2183) an, dass sie 

denken, weiterhin im Beruf arbeiten zu können. 54,3% (1186 von 2183) sehen 

sich mit einer unsicheren Zukunftsperspektive konfrontiert, indem sie z.B. 

davon ausgehen, arbeitslos, leistungs- (Rente beantragen) oder arbeitsunfähig 

zu sein.  

Die Daten bestätigen die These 1 in allen vier überprüften Aspekten. So liegt der Anteil 

der Befragten, die mit einer risikobehafteten Lebenssituation bezüglich derzeitiger 

Erwerbssituation (31,2%), aktueller Arbeitsfähigkeit (58,8%), gesundheitsbezogenen 

Einschränkungen im Beruf (65,2%) und subjektiver beruflicher Prognose (54,3%) 

konfrontiert sind, zwischen einem Drittel und zwei Dritteln aller Probanden, was keine 

Minderheit darstellt (keine Minderheit war als  20% definiert worden). 

Im Weiteren wird die These mithilfe einer Kreuztabellen geprüft. Untersucht werden die 

Aussagen zu den gesundheitsbezogenen Einschränkungen im Beruf (Frage 4) in 

Verbindung mit den Angaben zur subjektiven beruflichen Prognose (Frage 5). 

 
Beeinträchtigungen  

Berufliche Zukunft gering etwas ziemlich stark Gesamt 

Im Beruf weiter arbeiten 83,9% 
(n=167) 

69,2% 
(n=377) 

53% 
(n=143) 

26,9% 
(n=302) 

 
989 

Nicht mehr im Beruf arbeiten können 0,5% 
(n=1) 

1,3% 
(n=7) 

1,1% 
(n=3) 

6,9% 
(n=77) 

 
88 

Suche nach einer anderen Arbeit 5,0% 
(n=10) 

11,9% 
(n=65) 

9,6% 
(n=26) 

9,9% 
(n=111) 

 
212 

Überhaupt nicht mehr arbeiten können 0% 
(n=0) 

0% 
(n=0) 

0% 
(n=0) 

2,9% 
(n=33) 

33 

Rente beantragen/bekommen 3% 
(n=6) 

1,3% 
(n=7) 

4,8% 
(n=13) 

10,2% 
(n=115) 

141 

Arbeitslos sein 2% 
(n=4) 

1,8% 
(n=10) 

5,9% 
(n=16) 

3,7% 
(n=42) 

72 

Krankgeschrieben werden 0% 
(n=0) 

0,9% 
(n=5) 

1,1% 
(n=3) 

2% 
(n=22) 

30 

Noch keine Perspektive 5,5% 
(n=11) 

13,6% 
(n=74) 

24,4% 
(n=66) 

37,4% 
(n=420) 

571 

Gesamt 199 545 270 1122 2136 

 

  Tab.1:  Kreuztabelle zur beruflichen Zukunft und den gesundheitsbezogenen Einschränkungen in  
 der Arbeit, Anzahl der Antworten (Quelle: C.K., Fragebogen SIMBO-C (Frage 4 und 5),  
 Anhang A1, S.105) 
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Die Werte aus der Tabelle 1 zeigen, dass egal wie stark die gesundheitlichen 

Beeinträchtigungen sind, die Befragten primär zurück in den eigenen Beruf wollen, 

nämlich 989 von 2136 (= 46,3%). Berücksichtigt man den Grad der Beeinträchtigung, so 

sind es (gerundet) 
 

 84%, (167 von 199) die bei guter Gesundheit (geringe Beeinträchtigung),  

 70% (377 von 545) bei relativ guter Gesundheit,  

 53% (153 von 270) trotz relativ schlechter Gesundheit und  

 27% (302 von 1122), die trotz schlechter Gesundheit (starker Beeinträchtigung)  

  zurückkehren wollen.  

 
 

 

Es zeichnet sich die Tendenz ab, je stärker die Beeinträchtigungen ausgeprägt sind, 

umso größer ist der Wunsch, in irgendeiner Form Abstand zum eigenen Beruf/zur 

Arbeitswelt gewinnen zu müssen (73%). 

Je beeinträchtigter der Gesundheitszustand ist, umso mehr zeichnet sich auch ein 

Beratungsbedarf ab. So geben viele Befragte an, dass sie - wegen ihrer starken 

Beeinträchtigung - noch keine Aussage zur beruflichen Perspektive treffen können und 

orientierungslos sind (37,4%). Ebenso verzeichnen aber auch alle anderen Bereiche der 

Beeinträchtigung (von gering bis stark), dass insgesamt betrachtet viele Probanden nicht 

wissen, wie es beruflich weiter gehen soll. Von den Befragten betrifft es 5,5% mit guter 

Gesundheit, 13,6% mit relativ guter Gesundheit, 24,4% bei relativ schlechter Gesundheit 

und 37,4% mit schlechter Gesundheit.  

Ebenso fällt auf, dass eine große Anzahl (26,9%, 302 von 1122) zwar aufgrund der 

Gesundheit in der Arbeit stark beeinträchtigt ist, aber der Wunsch und die Vorstellung 

bestehen, weiter im Beruf zu arbeiten. Ein besonderer Bedarf könnte darin liegen, mit 

dem Adressaten in der Einzel-/Gruppenarbeit Ansätze der Arbeitsplatzadaption zu 

erörtern. Also Entlastung zu schaffen, indem die Rahmenbedingungen verändert werden. 

 
 

Zusammengefasst wird die These 1 auch durch diese vorliegenden Werte bestätigt. Es 

wird deutlich, dass es sich um keine Minderheit handelt, sondern mehr als ein Drittel der 

Befragten mit risikobehafteten Lebensumständen konfrontiert sind, indem sie sich stark 

beeinträchtigt fühlen und eine vorwiegend unklare Zukunftsperspektive vorliegt.  

Diese unterschiedlichen Daten zeigen, dass eine verstärkt zum Einsatz kommende 

arbeits- und berufsbezogene Orientierung und die Entwicklung von entsprechenden 

Maßnahmen notwendig sind. 
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 These 2 

Besonders Personen, die schon längere Zeit (über 26 Wochen) arbeitsunfähig sind, 

schätzen die Beeinträchtigungen in der Arbeit durch ihren derzeitigen 

Gesundheitszustand sowie ihre subjektive berufliche Prognose schlechter ein, als 

Personen die für kürzere Zeit (unter 26 Wochen) keiner beruflichen Tätigkeit mehr 

nachgehen konnten. 

 

Geprüft wird die These zum einen anhand derjenigen, die aktuell arbeitsunfähig sind 

(Frage 2) und zum anderen anhand derjenigen, die in den letzten 12 Monaten 

krankgeschrieben waren. In Verbindung damit wird mithilfe von Kreuztabellen analysiert, 

wie sich die Befragten aufgrund ihres derzeitigen Gesundheitszustandes in der Arbeit 

beeinträchtigt fühlen (Frage 4) und wie deren Angaben zur beruflichen Prognose lautet 

(Frage 5).  

 
Beeinträchtigungskategorien3 

AU zur Zeit 
in Wochen 

weniger  
beeinträchtigt 

stärker 
beeinträchtigt 

Gesamt 

1 - 6  8,9%  (n=14) 3,7%  (n=35) 4,4%  (n=49) 

7 – ≤26 41,1%  (n=65) 35,9%  (n=344) 36,7%  (n=409) 

> 26  50,0%  (n=79) 60,4%  (n=578) 58,9%  (n=657) 

Gesamt 158 957 1115 

  

           Tab.2: Kreuztabelle zur Dauer aktueller Arbeitsunfähigkeit und den  
         gesundheitsbezogenen Einschränkungen in der Arbeit,  
         (Quelle: C.K., Fragebogen SIMBO-C (Frage 2 und 4), Anhang A1, S.105) 

 

Die Ergebnisse aus der Kreuztabelle verdeutlichen, dass 39,6% sich bei einer Dauer von 

1 bis 26 Wochen aktueller Arbeitsunfähigkeit aufgrund ihrer Gesundheit in der Arbeit stark 

beeinträchtigt fühlen, hingegen 60,4% fühlen sich bei über 26 Wochen Arbeitsunfähigkeit 

stark beeinträchtigt. Und weniger beeinträchtigt fühlen sich 50% bei bis zu 26 Wochen 

Arbeitsunfähigkeit und ebenso 50% bei längerer Arbeitsunfähigkeit (über 26 Wochen). 
 

 

 

Die Werte bestätigen somit tendenziell die These, indem sich über die Hälfte nach 

längerer Arbeitsunfähigkeit stark beeinträchtigt fühlt. Unterzieht man es jedoch einer 

                                                           
3 Die Skalenpunkte 0-5 wurden zur Kategorie „weniger beeinträchtigt“ und die Skalenpunkte 6-10 zur Kategorie „stärker 
beeinträchtigt“ zusammengefasst (Frage 4). 
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stärkeren Differenzierung, fällt auf, dass nach 6 Wochen Arbeitsunfähigkeit ein gewisser 

Bruch stattfindet, der das Bild insgesamt beeinflusst, wie auch die nachfolgende Tabelle 

zeigt.  

 

 
berufliche Zukunftsperspektive4 

AU zur Zeit 
in Wochen 

klar unklar/ 
risikobehaftet  

Gesamt 

1 - 6  7,2%  (n=25) 3,5%  (n=28) 4,6%  (n=53) 

7 – ≤26 45,8%  (n=158) 32,8%  (n=263) 36,7%  (n=421) 

> 26  47,0%  (n=162) 63,7%  (n=512) 58,7%  (n=674) 

Gesamt 345 803 1148 

           Tab.3: Kreuztabelle zur Dauer aktueller Arbeitsunfähigkeit und der beruflichen  
         Zukunftsperspektive, (Quelle: C.K., Fragebogen SIMBO-C (Frage 2 und 5),  
         Anhang A1, S.105) 

Die Tabelle 3 zeigt, dass 36,3% von denjenigen, die kürzer arbeitsunfähig (1 bis 26 

Wochen) sind und 63,7% von denjenigen, die bereits länger arbeitsunfähig (über 26 

Wochen) sind, eine unklare/risikobehaftete berufliche Zukunftsperspektive haben. Eine 

klare berufliche Zukunftsperspektive haben hingegen 53% bei bis zu 26 Wochen 

Arbeitsunfähigkeit und 47% trotz längerer Arbeitsunfähigkeit (über 26 Wochen); für 

diejenigen, die eine klare berufliche Perspektive haben, spielt die Länge der Krankheit 

(AU) keine entscheidende Rolle.  

Somit kann auch an dieser Stelle gesagt werden, dass die Werte tendenziell die These 

bestätigen.  

 

 

 

 

Mit einem abschließenden Blick auf die Angaben zur Krankschreibung in den letzten 12 

Monaten ( Frage 3) in Verbindung mit den gesundheitsbezogenen Einschränkungen 

(Frage 4) sowie der subjektiven beruflichen Prognose (Frage 5) wurden folgende Werte 

ermittelt: 

 

 

 

                                                           
4 In der Darstellung steht die Kategorie „klare berufliche Zukunftsperspektive“ für die Antwortkategorie 1 (in meinem Beruf 

weiterhin arbeiten) und die Kategorie „unklare/risikobehaftete berufliche Zukunftsperspektive“ steht für alle weiteren 
Antwortmöglichkeiten in der Frage 5 (u.a. im Beruf nicht mehr arbeiten können, arbeitslos sein, Rente beantragen). 
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Beeinträchtigungs-

kategorien 
 berufliche 

Zukunftsperspektive 

KS letzten 
12 Mon. 
(Wo.) 

weniger  
beeinträchtigt 

stärker 
beeinträchtigt 

Gesamt klar unklar/ 
risikobehaftet 

Gesamt 

1 - 6  
42,2%   

(n=257) 

15,8%   

(n=199) 

24,4% 

(n=456) 

36,3% 

(n=307) 

13,8% 

(n=146) 

23,8%%   

(n=453) 

7 – ≤26 
36,8%   

(n=224) 

31,8%   

(n=401) 

33,4% 

(n=625) 

36,7% 

(n=310) 

31,5% 

(n=333) 

33,9%   

(n=643) 

> 26  
21%   

(n=128) 

52,4%   

(n=661) 

42,2% 

(n=789) 

27% 

(n=228) 

54,7% 

(n=579) 

42,4%   

(n=807) 

Gesamt 609 1261 1870 845 1058 1903 

   

  Tab.4:  Kreuztabelle zur Dauer der Krankschreibung in den letzten 12 Monaten und den  
 gesundheitsbezogenen Einschränkungen in der Arbeit sowie der beruflichen Zukunfts-

perspektive (Quelle: C.K., Fragebogen SIMBO-C (Frage 3 und 4/5), Anhang A1, S.105) 

Aus Tabelle 4 geht hervor, dass diejenigen, die kürzer krankgeschrieben waren (≤ 26 

Wochen), sich in ihrer Arbeit aufgrund des Gesundheitszustandes weniger beeinträchtigt 

fühlen (79%). Hingegen fühlen sich diejenigen, die lange krankgeschrieben waren (> 26 

Wochen), tendenziell stärker beeinträchtigt (52,4%). Ähnlich verhält es sich auch 

hinsichtlich der beruflichen Zukunftsperspektive. Diejenigen, die kürzer krankgeschrieben 

waren (≤ 26 Wochen), haben größtenteils eine klare Perspektive (73%), wohingegen 

diejenigen, die lange krankgeschrieben waren (> 26 Wochen) tendenziell eine 

unklare/risikobehaftete Perspektive (54,7%) haben. 
 

Zusammengefasst wird die These 2 durch die vorliegenden Daten in beiden genannten 

Aspekten tendenziell bestätigt, indem besonders Personen, die schon längere Zeit (über 

26 Wochen) arbeitsunfähig/krangeschrieben sind/waren, ihre gesundheitsbezogenen 

Beeinträchtigungen in der Arbeit sowie ihre subjektive berufliche Prognose schlechter 

einschätzen, als Personen die erst für kurze Zeit (unter 26 Wochen) arbeitsunfähig 

sind/waren. 

 These 3 

Der größte Teil derjenigen Adressaten, die sich durch ihren derzeitigen 

Gesundheitszustand in ihrer Arbeit stark beeinträchtigt fühlen und deren berufliche 

Zukunft unklar/risikobehaftet ist, erhofft sich von der medizinischen Rehabilitation die 

Klärung oder positive Beeinflussung ihrer beruflichen Situation, was die Notwendigkeit 

von verstärkt zum Einsatz kommenden arbeits- und berufsbezogenen Maßnahmen 

verdeutlicht. 
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Dieser These wurde mit den Antworten zu den gesundheitsbezogenen 

Beeinträchtigungen in der Arbeit (Frage 4) und den Angaben zum Wunsch, dass die 

Rehabilitation zur Klärung oder Besserung der beruflichen Situation beiträgt (Frage 6), 

nachgegangen. Die entsprechende Kreuztabelle ergibt folgende Daten: 
 

 
Beeinträchtigungskategorien5 

berufl. Klärung 
in Reha6 

gering  
beeinträchtigt 

stark 
beeinträchtigt 

Gesamt 

gering 49,2%  (n=89) 14,8%  (n=152) 20%  (n=241) 

stark 50,8%  (n=92) 85,2%  (n=873) 80%  (n=965) 

Gesamt 181 1025 1206 

        Tab.5: Kreuztabelle zu den gesundheitsbezogenen Einschränkungen in der Arbeit und  
      dem Wunsch nach Klärung der beruflichen Situation in der Reha, (Quelle: C.K.,  
      Fragebogen SIMBO-C (Frage 4 und 6), Anhang A1, S.105) 

Je stärker sich die Probanden aufgrund ihrer Gesundheit in der Arbeit beeinträchtigt 

fühlen, umso stärker besteht der Wunsch, dass die Reha zur Klärung oder Besserung der 

beruflichen Situation beiträgt (85,2%). Diese Daten bestätigen die These deutlich. Und 

auch die Hälfte derjenigen, die sich eher gering beeinträchtigt fühlen, wünscht sich 

während der Reha die positive Beeinflussung ihrer beruflichen Situation (50,8%), womit 

auch an dieser Stelle die Notwendigkeit von verstärkt zum Einsatz kommenden arbeits- 

und berufsbezogenen Maßnahmen verdeutlicht wird. 
 

Weiterhin wurde dieser These 3 mit den Angaben zu den beruflichen 

Zukunftsperspektiven (Frage 5) und dem Wunsch, dass die Rehabilitation zur Klärung 

oder Besserung der beruflichen Situation beiträgt (Frage 6) nachgegangen. Die 

entsprechende Kreuztabelle sieht wie folgt aus: 

 
berufliche Zukunftsperspektive 

Wunsch berufl. 
Klärung in Reha 

klar unklar Gesamt 

gering 26,4%  (n=230) 17,2%  (n=184) 21,3%  (n=414) 

stark 73,6%  (n=640) 82,8%  (n=886) 78,7%  (n=1526) 

Gesamt 870 1070 1940 

        Tab.6:  Kreuztabelle zur beruflichen Zukunftsperspektive und dem Wunsch nach Klärung  
       der beruflichen Situation in der Reha, (Quelle: C.K., Fragebogen SIMBO-C  
       (Frage 5 und 6), Anhang A1, S.105) 

                                                           
5 Hier handelt es sich um einen Extremgruppenvergleich. „Gering beeinträchtigt“ umfasst die Skalenpunkte 0 bis 2 und 
„stark beeinträchtigt“ die Skalenpunkte 8 bis 10 (Frage 4).  
6 Kategorie „gering“ steht für die Skalenpunkte 1 und 2 und „stark“ steht für die Skalenpunkte 4 und 5 (Frage 6). 
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Die Daten zeigen auch hier, dass einerseits je unklarer und risikobehafteter die berufliche 

Zukunftsperspektive ist, umso deutlicher ist der Wunsch ausgeprägt, dass die Reha zur 

Klärung oder Besserung der beruflichen Situation beiträgt (82,8%). Andererseits lässt sich 

auch erkennen, dass der Wunsch nach Klärung/Besserung der beruflichen Situation 

dennoch für alle Patienten tragend ist (78,7%). 

 

Die These 3 wurde somit über beide Ansätze deutlich bestätigt. Das heißt, dass eine klare 

Mehrheit (80 bis 85%) derjenigen Patienten, die sich durch ihren derzeitigen 

Gesundheitszustand in ihrer Arbeit stark beeinträchtigt fühlen und deren berufliche 

Zukunft unklar/risikobehaftet ist, sich von der medizinischen Rehabilitation die Klärung 

oder Besserung ihrer beruflichen Situation erhoffen. Die Notwendigkeit, dass arbeits- und 

berufsbezogene Maßnahmen verstärkt zum Einsatz kommen, wird damit sehr stark 

verdeutlicht. 

Zusammengefasst bildet dieser Einblick in die Datenauswertung den Bestand an 

Einschränkungsfaktoren in der beruflichen Teilhabe sowie den Bedarf an medizinisch-

beruflich orientierten Maßnahmen ab. Durch die erweiterte Darstellung der 

sozialmedizinischen Parameter konnten die formulierten Thesen interpretiert und bestätigt 

werden. Auf diesem Weg war es ebenso möglich den Bezug zur übergeordneten 

Thematik, zum Themenhintergrund (Kapitel 2 und 3) sowie zu den aktuellen 

Herausforderungen herzustellen. Zum anderen wurde noch einmal verdeutlicht, dass die 

„Rehabilitationseinrichtungen … vor der Aufgabe [stehen], arbeits- und berufsbezogene 

Behandlungselemente zu implementieren bzw. auszubauen“ (DRV Bund 07/2012, S.3). 

Diese Erkenntnisse stellen für die weiteren Ausführungen die Basis her, indem eine 

konkrete Antwort aus der Praxis zum daraus abgeleiteten Bedarf erfolgt. Das 

nachfolgende 6. Kapitel bietet dahingehend einen Einblick in die Entwicklung des 

Gruppenkonzeptes „Arbeitsleben und Kompetenz“, wobei mithilfe dieser Auswertung der 

Patientenfragebögen es ermöglicht wird, dass ein Ausschnitt der jeweiligen eigenen 

Perspektive der Adressaten in die Konzeptentwicklung und Umsetzung mit einfließt. 


