Vorwort der Herausgeber

Vorwort der Herausgeber
Die medizinisch-beruflich orientierte Rehabilitation Modewort, Schlagwort, Schlüsselwort?

Reflektiert man die Zielgröße der MBO-Rehabilitation, so kann man die eingangs gestellte Frage mit „Schlüsselwort“ beantworten: Es geht um ein ureigenes menschliches Gut, die dem Individuum angemessene und an den gesellschaftlichen Bedingungen ausgerichtete berufliche Aktivität, die mit Hilfe genau
dieser MBO- Rehabilitation wieder oder noch ausgeübt werden kann. Diese
medizinische Rehabilitation orientiert sich in ihren Zielen, und damit auch folgerichtig mit ihren Prozessen, an der beruflichen Perspektive des - häufig chronisch
- kranken Erwerbstätigen.
Der wissenschaftliche Schlüssel-Zugang zu den belastbaren und die Zeit überdauernden Einzelaspekten der MBO-Rehabilitation findet sich in den Kategorien: Assessments, Intervention und nicht zuletzt Ergebnisse. Dementsprechend
sind auch die zentralen Themen des wissenschaftlichen Diskurses zur MBORehabilitation bezeichnet, der Anfang des Jahres 2005 rund 200 Wissenschaftler, Reha-Kliniker und Experten aus den Reihen der Reha-Träger und der Sozialund Gesundheitspolitik in Berlin zusammengeführt hat.
Ziel der Veranstaltung war zum einen eine umfassende empirische Bestandsaufnahme zum derzeitigen Entwicklungsstand der in den großen Indikationsgebieten der Rehabilitation realisierten Projekte mit berufsbezogener Problematik. Zum anderen sollte auf dem Symposium eine grundlegende Diskussion
zum WHO-Modell der International Classification of Functioning (ICF) im Hinblick auf seine Tragfähigkeit und Reichweite für die Deskription, Analyse und
Bewertung der medizinisch-beruflich orientierten Rehabilitation geführt werden.
Das mehrdimensionale ICF-Konzept der funktionalen Gesundheit mit seinen
personalen und umweltbezogenen Kontextfaktoren, so war die Absicht der Tagungsleitung und der Herausgeber dieses Tagungsbandes, sollte den gedanklichen Ausgangs- und Zielpunkt einer überfälligen Diskussion zur VerSchlagwortung oder gar Vereinnahmung der MBO-Programmatik unter dem Primat der
Sozialpsychologie auf der einen Seite und der Arbeitsmedizin und -wissenschaft
auf der anderen Seite darstellen. Mit anderen Worten: Kann das ICF-Konzept
die bisherige Sprachlosigkeit zwischen den disziplinären Lagern aufheben und
eine gemeinsame MBO-Begriffswelt erschließen, ohne die je eigene Professionalität aufgeben zu müssen? Oder: Die ICF als Katalysator für den Übergang
vom monologischen zum dialogischen Diskurs?
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Last but not least: Was macht die medizinisch-beruflich orientierte Rehabilitation zu einem Modewort? Es ist zunächst einmal eine moderne und nicht zu
verleugnende Tendenz, mit einer zunehmenden Belastung des Reha-Marktes,
das MBO-Etikett als marketing-wirksames Instrument einzusetzen. Es finden sich
jedoch auch andere Modernismen, die sich an den zeitnahen Kategorien der
MBO-Rehabilitation festmachen lassen: So drängt sich bisweilen der Eindruck
auf, als würde der Einsatz von Assessments einen Wert eigener Art haben und
die Verbindung zu den ursprünglich intendierten und daraus abgeleiteten therapeutischen Strategien verloren gehen.
Zuletzt: Moden verlieren sich nicht selten, wenn Realitätsfragen gestellt werden. Für die MBO-Rehabilitation heißt das vor allem, die Evaluierung von Assessment-basierten Interventionen durch eine kritische Würdigung der intendierten empirischen Ergebnisse.
Hier sollte das Symposium eine kritische Überprüfung des auf den jeweiligen
individuellen beruflichen Bedarf ausgerichteten diagnostischen Instrumentariums
erreichen. Dies insbesondere dadurch, dass in den indikationsbezogenen
Workshops zu „Assessments und Intervention“ der MBO-Rehabilitation über einen störungsspezifischen Zugang die Tragfähigkeit und Praktikabilität von Assessments für die Strukturierung und differenzialdiagnostische Steuerung therapeutischer Strategien diskutiert werden konnte.
In den indikationsspezifischen Ergebnis-Workshops sollte die Transparenz
und Stichhaltigkeit der MBO-Effekte vorgestellt und diskutiert werden. Besondere
Erwartungen konnten hier an solche Projekte gestellt werden, die es bereits geschafft hatten, ihre MBO-Konzepte in modularisierte und manualisierte Ausarbeitungen zu überführen und damit die impliziten in explizite Behandlungsstandards zu übersetzen. Hier sollte es möglich sein, spezifische therapeutische Strategien im Kontext ihrer Ergebnisse konkret zu bewerten.
Schlussendlich müssen Ergebnisse der medizinisch-beruflich orientierten Rehabilitation in der Lage sein, den aufwändigen Prozess zu legitimieren und immer wieder genügend Anhaltspunkte für die Weiterentwicklung der Behandlungskonzepte generieren.
Was bleibt? Der Dank der Herausgeber an unsere exzellenten Gastgeber
und Mitveranstalter, die Bundesversicherungsanstalt für Angestellte, sowie alle
anderen Akteure und der Wunsch und die Hoffnung, dass Sie, verehrte LeserInnen, ein wissenschaftlich spannendes und erbauliches Lesevergnügen finden!
Für die Herausgeber: Werner Müller-Fahrnow
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Sehr geehrte Damen und Herren,
es freut mich, Sie zu dem ersten gemeinsamen Symposium der Deutschen
Gesellschaft für Rehabilitationswissenschaften und der Bundesversicherungsanstalt für Angestellte zum Thema „Medizinisch-beruflich orientierte Rehabilitation“
begrüßen zu dürfen. Ein Blick auf das umfangreiche Programm und die Fülle
wissenschaftlicher Beiträge dokumentiert sehr anschaulich den gewachsenen
Stellenwert der medizinisch-beruflich orientierten Rehabilitation.
Die Rehabilitation der Rentenversicherung erfüllt seit ihrer Existenz bis heute
zwei wesentliche Funktionen. Zum einen war und ist sie eine spezielle Gesundheitsleistung für chronisch Kranke und ist insofern Bestandteil der Gesundheitsfürsorge. Zum anderen diente und dient sie der Vermeidung von Rentenzahlungen und verfolgt insofern eine ökonomische Zielsetzung. Traditioneller Weise
hat in Zeiten von Wirtschaftskrisen die ökonomische Funktion immer an Bedeutung gewonnen.
So auch heute: Das Ziel der Vermeidung von Erwerbsminderungsrenten hat
angesichts der angespannten Haushaltslagen und vor dem Hintergrund künftig
steigender Antragszahlen bei gleichzeitiger Budgetierung der Mittel für Rehabilitationsleistungen stark an Gewicht gewonnen. Es ist damit zu rechnen, dass das
Reha-Budget in der Zukunft weniger wächst – wenn es überhaupt wächst - als
der zunehmende Rehabilitationsbedarf. Diese Ausgangslage macht es notwendig, dass die Rehabilitationsleistungen in Zukunft noch effektiver und effizienter
erbracht werden. Denn nur so kann eine steigende Unterversorgung der Versicherten vermieden werden.
Die medizinisch-beruflich orientierte Rehabilitation wird hierfür einen wichtigen Beitrag leisten. Indem sie den Arbeitsbezug medizinischer Rehabilitationsleistungen verstärkt, verbessert sie die Chancen für die Rehabilitanden für eine
erfolgreiche berufliche Integration.
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Ein wesentlicher Bestandteil der MBO-Rehabilitation ist das gezielte belastungsbezogene Training der Patienten an Modellarbeitsplätzen in der Rehabilitationsklinik unter Anleitung erfahrener Therapeuten. Ziel dieses Trainings ist es,
falsche Handlungsabläufe bewusst aufzuzeigen und daraus mit den Betroffenen
ein wiederholtes Trainieren geeigneter Handlungsstrategien abzuleiten. Langfristig soll der Betroffene dadurch eine Reduzierung der auftretenden Beschwerden
am Arbeitsplatz erfahren.
Dieser Ansatz, nämlich die Wiederherstellung der Erwerbsfähigkeit unter Einbezug der tatsächlichen Arbeitsbedingungen, ist eine wesentliche Voraussetzung
für eine erfolgreiche berufliche Integration im Anschluss an die RehaMaßnahme. Die medizinische Rehabilitation der Rentenversicherung muss sich
an den konkreten Bedingungen der Arbeitswelt orientieren. Sie kann nicht losgelöst auf der „grünen Wiese“ stattfinden. Neudeutsch würde man sagen: Sie benötigt den „setting-Bezug“.
Vor dem Hintergrund verlängerter Lebensarbeitszeiten und der notwendigen
Steigerung der Erwerbsquoten älterer Menschen, wird diese Erkenntnis zukünftig
immer weiter an Bedeutung zunehmen. Insbesondere den älteren Versicherten
muss noch stärker als bisher, die Möglichkeit gegeben werden, im Arbeitsprozess bestehen zu können. Hierzu mit einem entsprechend angepassten Behandlungsangebot in der Rehabilitation beizutragen ist eine der zentralen Herausforderungen für die Beteiligten im Bereich der Rehabilitation der Rentenversicherung. Als größter Reha-Leistungsträger trägt sie hier ein hohes Maß an Verantwortung, aber auch an Gestaltungskraft.
Die BfA hat bereits einiges erreicht. Dies zeigen beispielsweise die orthopädischen Abteilungen in der Rehaklinikgruppe der BfA, die alle über Modellarbeitsplätze für Bürokräfte verfügen und darüber hinaus Kooperationsverträge mit
Berufsförderungswerken für verschiedene Berufsgruppen abgeschlossen haben.
Aktuell sind rd. 90 Kliniken in der Einweisungssteuerung mit der Sonderanforderung „interne“ bzw. „externe“ Vorfeldmaßnahmen gekennzeichnet.
Was heute in der Praxis vor allem noch fehlt und wofür die Wissenschaft weiterhin wertvolle Vorarbeiten liefern kann, ist eine weitgehende Einheitlichkeit in
der Indikationsstellung sowie der Behandlungsangebote. Ziel muss es für die
Zukunft sein, dass auf der Basis einer spezifischen berufsbezogenen Diagnostik
anhand standardisierter Befragungsinstrumente und Assessmentverfahren die
richtigen Patienten zum richtigen Zeitpunkt die für sie geeigneten Therapiemodule erhalten.
Die Verkürzung der Zeitspanne vom Beginn der Arbeitsunfähigkeit bis zur
beruflichen Reintegration und die Erhaltung der Motivation des Rehhabilitanden
für seine Wiedereingliederung ins Berufsleben durch verkürzte Reha-Verfahrenszeiten sind die entscheidenden Erfolgsparameter der medizinisch-berufsorien20

Vorwort des Präsidenten der DRV Bund
tierten Rehabilitation. Die starke Gewichtung der beruflichen Orientierung in der
medizinischen Rehabilitation im Rahmen der Umsetzungsphase des Förderschwerpunktes Rehabilitationswissenschaften macht sehr deutlich, dass über diese Punkte ein breiter Konsens zwischen Wissenschaft und Praxis besteht, und
dass wir gemeinsam auf dem richtigen Weg sind.
Ich hoffe, dass dieses Symposium einen weiteren Schritt in diese Richtung
bringen wird und danke der Tagungsleitung – namentlich den Herren MüllerFahrnow, Karoff und Hansmeier - für ihr Engagement bei der Vorbereitung der
heutigen Veranstaltung.
Es freut mich, zu diesem heutigen Symposium sozusagen die gesamte „rehabilitationswissenschaftliche Elite“ Deutschlands versammelt zu sehen. Ich bin
sicher, dass wir anregende und interessante Vorträge und Diskussionen erleben
werden und dass wir auch Ergebnisse aus wissenschaftlichen Studien erfahren,
die wir in der Praxis innerhalb eines „erlebbaren“ Zeithorizontes umsetzen können.
Ich bedanke mich für Ihr Interesse und Ihr Kommen und wünsche uns allen
Wissenschaftlern und Praktikern eine fruchtbare Diskussion und der Veranstaltung einen guten Verlauf.
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2. Allgemeine Grundlagen der
MBO-Rehabilitation
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Medizinisch-beruflich orientierte
Rehabilitation als gesellschaftliche
Aufgabe der Rentenversicherung
T. Keck

Der Versorgungsauftrag der Rentenversicherung
Eine zentrale gesellschaftliche Aufgabe der Rentenversicherung besteht in
der Erbringung von Rehabilitationsleistungen für ihre Versichertengemeinschaft.
So ist die Rehabilitation der gesetzlichen Rentenversicherung seit annähernd
hundert Jahren Bestandteil der Gesundheitsversorgung in Deutschland. Mit den
der Rehabilitation zugrunde liegenden Prinzipien Bedarfsgerechtigkeit und Solidarität trägt sie entscheidend dazu bei, die Stabilität der sozialen Sicherung und
damit den sozialen Frieden in Deutschland zu wahren.
Die Rentenversicherung hat diesbezüglich einen gesetzlich begründeten Versorgungsauftrag, der die Rehabilitation als Leistung vorsieht, um die Erwerbsfähigkeit der Versicherten zu erhalten oder wieder herzustellen und damit vorzeitige Rentenzahlungen zu vermeiden bzw. hinauszuzögern. Das heißt vor allem,
dass sowohl medizinische als auch arbeits- und berufsbezogene Aspekte in den
Rehabilitationsprozess einbezogen werden.
Rehabilitationsleistungen sind primär darauf ausgerichtet, die gesundheitlichen oder behinderungsbedingten Einschränkungen der Erwerbsfähigkeit der
Versicherten möglichst dauerhaft zu überwinden und einer frühzeitigen Verrentung entgegenzuwirken. Der notwendige Inhalt der Leistungen folgt damit dem
Versorgungsauftrag. Das Leistungsspektrum sowie die Besonderheiten der Leistungen der Rentenversicherung gestalten sich wie folgt: Die Rentenversicherung
erfüllt ihren Versorgungsauftrag primär durch Leistungen zur medizinischen Rehabilitation oder Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, sowie Nachsorgeleistungen. Nicht zu vergessen sind die ergänzenden Leistungen wie Übergangsgeld, Haushaltshilfe, Reisekosten etc.
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Da die Rehabilitanden der Rentenversicherung häufig unter verschiedenen
chronischen Krankheiten leiden, ist das Eingliederungsziel in der Regel nur
durch die Einbeziehung beruflicher Aspekte in die medizinische Rehabilitation zu
erreichen. Eben dieser Behandlungsansatz unterscheidet die Rehabilitation der
Rentenversicherung von derjenigen der Krankenversicherung (KV), die diesen
erwerbsspezifischen Ansatz nicht hat und auch nicht benötigt, da sie in erster Linie Behinderung und Pflegebedürftigkeit abzuwenden hat. Grundsätzlich bedeutet dies, dass die berufliche Orientierung in der medizinischen Rehabilitation in
der Rentenversicherung theoretisch und praktisch von jeher unverzichtbar war
und ist.

Rahmenbedingungen für die Entwicklung der Rehabilitation
Trotz dieser impliziten Ausrichtung der Rehabilitation auf die berufliche Problematik gewinnt das Thema im Weiterentwicklungsprozess der Rehabilitation
wieder zunehmend an Bedeutung. Das ist im Wesentlichen darin begründet,
dass sich politische, gesellschaftliche und arbeitsorganisatorische Rahmenbedingungen verändert haben, die auch erhebliche Auswirkungen auf die Entwicklung des Rehabilitationssystems haben.
Auf der einen Seite bilden Veränderungen der Gesetzgebung eine entscheidende Rahmenbedingung, die nachdrücklich sowohl die berufliche Orientierung
in der medizinischen Rehabilitation als auch die Optimierung der Abläufe zwischen medizinischer Rehabilitation und Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
fordert. Vorrangig bei den rehabilitativen Bemühungen ist immer der Erhalt des
bestehenden Arbeitsplatzes im bisherigen Beruf (Bezugsberuf) oder die Klärung
der Erfordernisse bei der physischen und psychischen Belastbarkeit für eine Reintegrationsmaßnahme in die Bezugstätigkeit oder auch für berufliche Alternativen.
Zudem ergibt sich aus der Tatsache, dass der Anspruch behinderter und von
Behinderung bedrohter Menschen auf selbst bestimmte Teilhabe durch das SGB
IX gestärkt worden ist, für die Rentenversicherung der Auftrag, den Versicherten
qualitativ hochwertige, auf die Eingliederung in das Erwerbsleben zentrierte Leistungen zur Rehabilitation und Teilhabe anzubieten. Dies beinhaltet, dass ein
möglicher Bedarf an Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben möglichst frühzeitig, d. h. schon während der Leistungen zur medizinischen Rehabilitation erkannt
wird. Hierdurch wird sichergestellt, dass im weiteren notwendige Leistungen zur
Teilhabe am Arbeitsleben nach medizinischer Rehabilitation schnell und effektiv
angeboten werden können.
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Auf der anderen Seite stehen die im weitesten Sinne als gesellschaftliche
Rahmenbedingungen beschreibbaren Faktoren wie:
• demographische Entwicklung sinkende Geburtenziffern und steigende
Lebenserwartung,
• Zunahme chronischer Krankheiten,
• Akzeptanz der Rehabilitation im Kontext leerer Sozialkassen,
• veränderte Produktionsbedingungen.
Die wichtigste Komponente bezüglich der inhaltlichen Ausgestaltung der Rehabilitation stellen steigende Belastungen und Beanspruchungen für die Versicherten in ihrem Erwerbskontext aus den Veränderungen der Arbeitswelt, insbesondere beim Arbeitsmarkt und bei der Arbeitsorganisation dar (vgl. Abbildungen 1 und 2).

Rahmenbedingungen Arbeitsmarkt
7

¾ Zunehmende Disparität von
Arbeitskraftnachfrage und -angebot
¾ Hartz-Regelungen: Zusammenlegung von
Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe zum
Arbeitslosengeld II
ÎZunahme der Anspruchsberechtigten
¾ Strukturveränderungen (Berufsfelder
verschwinden)
Abteilung Rehabilitation

Abb. 1: Arbeitsmarkt
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Rahmenbedingungen Arbeitsorganisation
8

¾ Wachsender Qualifikationsdruck
¾ Einführung neuer Informationstechnologien
¾ Flexibilisierung von Arbeitsstrukturen
¾ zunehmender Konkurrenzdruck in der
globalisierten Arbeitswelt
¾ Zunehmende Komplexität der Aufgaben

Abteilung Rehabilitation

Abb. 2: Arbeitsorganisation

Herausforderungen für die Rehabilitation der
Rentenversicherung
Die demographische Entwicklung der deutschen Bevölkerung hat weitreichende Auswirkungen für die Sozialversicherungssysteme insgesamt und für die
Arbeitswelt. Mit einer möglichen Heraufsetzung der Regelaltersgrenze für den
Rentenzugang auf 67 Jahre müssen Arbeitnehmer zunehmend länger im Arbeitsprozess gehalten werden. Auch mit Blick auf die Frühverrentungen wird es
deshalb eine Aufgabe der Zukunft sein, insbesondere ältere Arbeitnehmer vermehrt in Beschäftigung zu halten. Ein wirksames Instrument dafür kann nur die
Rehabilitation sein.
Dazu kommt, dass die Anhebung der Altersgrenze bei den Renten für schwer
behinderte Menschen von 60 auf 63 Jahre dazu führt, dass ein vorzeitiger Bezug – sieht man von Übergangsregelungen zur Sicherung des Vertrauensschutzes ab – auch bei dieser Rentenart nur noch unter Inkaufnahme von Rentenabschlägen möglich ist. Je „unattraktiver“ aber langfristig die Frühverrentung wird,
desto eher werden Arbeitgeber und Arbeitnehmer bemüht sein, die Arbeitskraft
möglichst lange zu erhalten. Auch hier kann die Rehabilitation wirksam werden,
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weil sie unter Stärkung der Motivation zur aktiven Krankheitsbewältigung dabei
hilft, langfristig mit den Folgen von Krankheit und Behinderung zu leben und eigenverantwortlich am gesellschaftlichen Leben in Beruf und Familie teilzuhaben
sowie Hindernisse zur Teilnahme am Erwerbsleben zu beseitigen. Zudem können die Leistungen zur Rehabilitation und insbesondere die Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben dazu beitragen, Arbeitnehmern die Möglichkeit zu bieten,
die – auch in physischer und psychischer Hinsicht – ständig steigenden Ansprüche der Arbeitswelt auszufüllen.
Der wachsende Qualifikationsdruck, die Einführung neuer Informationstechnologien, die zunehmend notwendige Flexibilisierung von Arbeitsstrukturen,
aber auch der zunehmende Konkurrenzdruck in der globalisierten Arbeitswelt,
sind Faktoren, die lebenslanges Lernen erfordern. Das bedeutet neue Herausforderungen an Flexibilität, Leistungsfähigkeit und Lernbereitschaft der Arbeitnehmer und damit an die Rehabilitation, die die Erwerbsfähigkeit sichern oder
wiederherstellen soll.
Die Zunahme von Stresssymptomen und psychosomatischen Erkrankungen,
gerade auch bei jüngeren Versicherten, erfordern sowohl ein frühzeitiges Tätigwerden der Leistungsträger als auch ein hohes Maß an Individualität und Passgenauigkeit der Maßnahmen. Insgesamt lassen sich die Herausforderungen, die
sich mit den veränderten Rahmenbedingungen ergeben, wie folgt zusammenfassen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anstieg des Rentenzugangsalters
Zunahme psychosomatischer Erkrankungen auch bei jüngeren Menschen
zunehmende Ökonomisierung der Rehabilitation (Es sind verstärkt Effektivitäts- und Effizienznachweise der Rehabilitation zu erbringen.)
Erhöhung der Versicherten- und Patientensouveränität
gezielter Ausbau von Prävention und Rehabilitation
die Teilhabe am Arbeitsleben muss insgesamt länger ermöglicht werden
früheres Erkennen von Rehabilitationsbedarf bei den Versicherten
frühere Erhaltung von Arbeitsverhältnissen
eine lebenslange innerbetriebliche Qualifizierung – auch der gesundheitlich beeinträchtigten Mitarbeiter – ist notwendig
Verstärkung der beruflichen Orientierung in der medizinischen Rehabilitation der Rentenversicherung ist notwendig
Vermittlung von Sozialkompetenzen für die Erwerbstätigkeit ist notwendig
Zusammenarbeit zwischen Betrieben, Reha-Trägern und -Einrichtungen
sollte intesiviert werden.
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Die gesetzliche Rentenversicherung hat in den vergangenen Jahrzehnten
kontinuierlich ein auf die berufliche Integration abgestimmtes RehabilitationsKnow-how entwickelt, das Markt führend ist. Zur nachhaltigen Sicherstellung des
Reha-Erfolges müssen jedoch auch diese hochwertigen Leistungsangebote ständig weiterentwickelt und den Herausforderungen angepasst werden.

Konzepte und Strategien zur Weiterentwicklung einer
partizipationsorientierten Rehabilitation
Sämtliche Anforderungen für die Entwicklung der Rehabilitation, die sich aus
den dargestellten Veränderungen in der Gesellschaft und der Arbeitswelt ableiten lassen, konzentrieren sich im wesentlichen auf einen zentralen Aspekt: Die
Rehabilitation der Rentenversicherung bedarf einer Weiterentwicklung von der
noch immer vorwiegend somatisch orientierten Rehabilitation zur partizipationsorientierten Rehabilitation (vgl. Abbildung 3)
Eine zentrale Rolle in diesem Kontext spielt die medizinisch-beruflich orientierte Rehabilitation. Dieser Ansatz, nämlich der Versuch des Erhaltes der Er-
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Abb. 3: Wandel der Rehabilitation im Zeitverlauf
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werbsfähigkeit unter frühzeitigem Einbezug der tatsächlichen Arbeitsbedingungen, ist eine wesentliche Voraussetzung für eine erfolgreiche berufliche Integration. Seiner Bedeutung entsprechend, wird diesem Konzept auch ein zentrales
Gewicht bei den im Folgenden nach Handlungsfeldern differenziert dargestellten Entwicklungsstrategien der Rehabilitation beigemessen.

Investitionen in die Forschung
Die Rentenversicherung investiert bereits seit vielen Jahren in den Aufbau
und in die Verankerung der universitären Rehabilitationsforschung. Eine zentrale
Rolle spielt dabei die bisher insgesamt achtjährige Förderung im Rahmen des
Förderschwerpunktes Rehabilitationswissenschaften (Zwingmann et al., 2004).
Hier sind bereits einige Einzelprojekte gefördert worden, die wichtige Beiträge
zur Bewältigung der genannten Herausforderungen leisten können. In der sich
seit Anfang des Jahres 2005 anschließenden Umsetzungsphase des Förderschwerpunktes Rehabilitationswissenschaften sind bewusste Gewichtungen in der
Förderung vorgenommen worden. Als dringlich wurden insbesondere eine bessere Verzahnung von medizinischer und beruflicher Rehabilitation sowie ein
stärkerer Einbezug der Rückkehr-Antizipation und -motivation der Rehabilitanden und die besondere Berücksichtigung der Problemlagen „beruflicher Risikopatienten“ im Rahmen medizinischer Rehabilitationsmaßnahmen für die Umsetzungsforschung angesehen. Daher wurde ein eigener Umsetzungsschwerpunkt
gebildet, in dessen Rahmen Umsetzungsprojekte zu folgenden Themengebieten
gefördert werden:
1.
2.
3.

Entwicklung und wissenschaftliche Bewertung eines Schulungsmoduls zur
beruflichen Orientierung in der medizinischen Rehabilitation mit niedrigschwelligem Zugang,
Entwicklung und Testung eines generell einsetzbaren Instruments zur Identifikation von beruflichen Problemlagen und dem Bedarf an berufsorientierten und beruflichen Rehabilitationsleistungen,
Interventionsbausteine zur gezielten Bearbeitung beruflicher Problemlagen
während der medizinischen Rehabilitation.

Dass von insgesamt zehn förderfähigen Projekten in drei Umsetzungsschwerpunkten sechs Forschungsprojekte mit dem Schwerpunkt der „beruflichen
Orientierung in der medizinischen Rehabilitation“ gefördert werden, macht die
besondere Bedeutung dieses Themas für die derzeitige Forschung der Rentenversicherung deutlich.
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Weiterhin werden von der Rentenversicherung immer wieder gezielt Forschungsaufträge für spezifische Entwicklungsfelder wie beispielsweise die Qualitätssicherung in der Rehabilitation vergeben.

Entwicklung der Qualitätssicherung
Neben der konsequenten Weiterentwicklung der externen Qualitätssicherung
(QS-Programm der Rentenversicherung) in der medizinischen Rehabilitation
(Hansmeier et al., 2004; Jäckel & Farin, 2004) und der Einführung eines internen Qualitätsmanagements in den eigenen Rehabilitationseinrichtungen werden
derzeit auch Qualitätssicherungsinstrumente für die Leistungen zur Teilhabe am
Arbeitsleben (LTA) entwickelt und erprobt (Hansmeier & Radoschewski, 2005).
Das QS-Konzept LTA beinhaltet im wesentlichen folgende Instrumente:
1.
2.
3.

Eine überarbeitete Fassung des Integrations- und Förderplans (IFP), der
zur Prozessdokumentation in den Berufsförderungswerken (BFW) obligatorisch einzusetzen ist.
Einen Rehabilitandenfragebogen LTA, der sowohl die Ergebnisse (Abschluss, Integration nach 6 Monaten) als auch die Rehabilitandenzufriedenheit mit Prozess, Inhalt und Ergebnissen der LTA erfassen soll.
Ein neues trägerübergreifendes Auswertungskonzept für die bei den
Trägern entstehenden Routinedaten zur Überprüfung der langfristigen
Integrationserfolge bei LTA.

Der Einsatz der Instrumente wird zukünftig einrichtungsbezogene Vergleiche
auf der Ebene der Berufsförderungswerke und darüber hinaus auf der Ebene
BFW/private Anbieter ermöglichen.
Weitere Bausteine der Qualitätsentwicklung in der medizinischen Rehabilitation stellen die Überarbeitung und Anpassung der Klassifikation Therapeutischer
Leistungen (KTL) incl. der Schaffung von Möglichkeiten, beruflich orientierte
Diagnostik- und Interventionselemente besser zu dokumentieren und die Entwicklung von Evidenz basierten Behandlungsleitlinien (Brüggemann & Korsukéwitz, 2004) für die Rehabilitation dar. Die Leitlinien sollen ebenfalls Empfehlungen über den Umfang und die Intensität der beruflich orientierten Assessmentund Interventionselemente für bestimmte Bedarfskonstellationen geben. Im Ergebnis wird sowohl bei den Behandlungspfaden als auch der Leistungsdokumentation dem Umstand Rechnung getragen, dass Konzepte der medizinischberuflich orientierten Rehabilitation in den Rehabilitationseinrichtungen deutlich
zunehmen.
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Leistungsorganisation
Im Bereich der Leistungsorganisation geht es in erster Linie darum, die Leistungen in ihrer Art, Form und Dauer weiterhin zu flexibilisieren. Hier ist u.a. von
Bedeutung, Konzepte der medizinisch-beruflich orientierten Rehabilitation, die
im stationären Bereich entwickelt und erprobt sind, auch für den Bereich der
ambulanten Rehabilitation zu adaptieren. Die ambulante Rehabilitation darf dabei nicht als reiner Ersatz stationärer Rehabilitation begriffen werden, sondern
als ergänzendes Angebot, das notwendig ist, um bestimmte Gruppen besser zu
erreichen. Ambulante Rehabilitation kann daher beim Behandlungsprogramm
nicht in jedem Fall das Spiegelbild der stationären Rehabilitation sein, sondern
muss auch eigene Angebote entwickeln. Dazu gehört also auch der Ausbau eines stärkeren Berufsbezugs, berufsbegleitende Rehabilitationskonzepte und die
Entwicklung von ambulanten Nachsorgekonzepten.
Dies ist ohne Beteiligung der Arbeitgeber nicht ohne weiteres leistbar. Der
Gesetzgeber hat dafür neue gesetzliche Rahmenbedingungen geschaffen. So
sind die Arbeitsgeber verpflichtet, bei mehr als sechswöchiger Arbeitsunfähigkeit
bzw. bei Vorliegen häufiger Erkrankungen ihrer Arbeitnehmer mit deren Einverständnis Kontakt zu betrieblichen Interessenvertretungen und den Rehabilitationsträgern aufzunehmen, um gemeinsam nach Möglichkeiten für die Verbesserung der Erwerbsfähigkeit der Arbeitnehmer zu suchen (SGB IX § 84). Bei diesem betrieblichen Eingliederungsmanagement wird zukünftig ein wichtiger Ansatzpunkt für die Gestaltung vernetzter Versorgungsangebote liegen.
Zudem sind weitere Schritte zur besseren Verzahnung der medizinischen und
beruflichen Rehabilitation notwendig. Hier sind die im Rahmen der modellhaften
Erprobung von Konzepten der medizinisch-beruflich orientierten Rehabilitation
entstandenen Kooperationen zwischen Rehabilitationskliniken und Berufsförderungswerken weiter auszubauen.

Inhaltliche Leistungsgestaltung
In der Leistungsgestaltung der Rehabilitation muss ein schnellerer Zugang zu
Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben gewährleistet und das Arbeitsumfeld
des Rehabilitanden stärker in die Rehabilitation integriert werden. Speziell bedeutet dies den Ausbau der beruflichen Orientierung in der medizinischen Rehabilitation mit:
• einer frühzeitigen Prüfung des Bedarfs an medizinisch-beruflich orientierter Rehabilitation beim Rentenversicherungsträger (Screening-Verfahren)
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•
•
•

einer intensiven Diagnostik und darauf bezogenen Behandlungselementen in entsprechend spezialisierten Einrichtungen (u.a. mit dem Angebot
von Möglichkeiten der Arbeitserprobung an Modellarbeitsplätzen)
der Verstärkung der Kontakte zu den Arbeitgebern und
einer verstärkten inhaltlich-konzeptionellen und informationellen Kooperation mit Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation.

Fazit
Zusammenfassend lässt sich konstatieren, dass die medizinisch-beruflich orientierte Rehabilitation implizit bereits seit langer Zeit den zentralen Duktus der
Rehabilitation der Rentenversicherung bildet und demnach auch schon immer
eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe der Rentenversicherung darstellte.
Gleichzeitig ist aber auch deutlich geworden, dass gerade die durch die gesellschaftlichen Veränderungen determinierten Herausforderungen für die Rehabilitation klarmachen, wo die Entwicklungsdefizite einer partizipationsorientierten
Rehabilitation der Rentenversicherung liegen. Auch wenn die Aufgaben der Rehabilitation größer werden und die finanziellen Ressourcen dabei begrenzt bleiben, arbeitet die Rentenversicherung fortwährend daran, das Paradigma der
„Partizipationsorientierung“ in der Rehabilitation der Rentenversicherung zur vollen Entfaltung gelangen zu lassen. Das Ziel dabei ist, den Bedürfnissen der
Kunden der Rentenversicherung gerecht zu werden. Schwerpunkte eines derart
determinierten Handelns sind neben der Weiterentwicklung der medizinischberuflich orientierten Rehabilitation z.B. Rehabilitandenbefragungen, die Weiterentwicklung der Rehabilitation unter Berücksichtigung des im SGB IX geregelten
Wunsch- und Wahlrechts, die Einbindung der Rehabilitanden und ihrer Interessenvertretungen – Stichworte: Selbsthilfe und Patientenbeteiligung – in den Rehabilitationsprozess, die Rehabilitationsforschung, die engmaschige Vernetzung
der Rehabilitation mit anderen Versorgungsbereichen, die Beteiligung bei der
Entwicklung von Leitlinien für den Akutsektor sowie der Ausbau der ambulanten
Rehabilitation.
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Theoretische Grundlagen der
MBO-Rehabilitation
W. Müller-Fahrnow, M. Radoschewski

Medizinisch beruflich orientierte Rehabilitation – Definitorische Einordnung
Die MBO-Rehabilitation umfasst mit ihren Maßnahmen ein breites Spektrum
berufsbezogener Diagnostik und Therapie. Sie richtet sich an Erwerbsfähige
mit gesundheitlichen Einschränkungen und besonderen beruflichen Problemlagen. Sozialrechtlich und versorgungsorganisatorisch sind MBO-Maßnahmen der Medizinischen Rehabilitation zugeordnet, inhaltlich, methodisch und
auch berufsgruppenbezogen finden sich jedoch enge Verbindungen zur Beruflichen Rehabilitation.
MBO-Rehabilitation geht von der eingeschränkten Leistung (Performance) der
Rehabilitanden unter realen Umweltbedingungen aus. Sie berücksichtigt in
Diagnostik und Therapie explizit die individuellen Kontextfaktoren beruflicher
Teilhabe. Ihr erstes Ziel ist es, die Performance in Richtung einer größtmöglichen Übereinstimmung mit den jeweiligen Standardanforderungen der Leistungsfähigkeit (Capacity) im bisherigen Beruf zu verändern um so den Rehabilitanden den Verbleib oder die Rückkehr in das berufliche Umfeld zu ermöglichen.
Ist dies nicht möglich, zielt die MBO-Rehabilitation darauf ab, die Leistungsfähigkeit der Rehabilitanden auf solche subjekt- und umweltbezogenen Standardanforderungen auszurichten, die eine berufliche Teilhabe ermöglichen.

36

Theoretische Grundlagen der MBO in der medizinischen Rehabilitation

Einordnung der medizinisch-beruflich orientierten Rehabilitation
in die medizinische und berufliche Rehabilitation
Die medizinische Rehabilitation der Rentenversicherung ist ihrem gesetzlichen Auftrag entsprechend immer auf den Abbau gesundheitsbedingter erheblicher Gefährdungen oder Beeinträchtigungen der Teilhabe der Versicherten am
Erwerbsleben ausgerichtet (§§ 9, 10 SGB VI). Insofern stellt sich die Frage, was
denn die medizinisch-beruflich orientierte Rehabilitation konzeptionell gegenüber der medizinischen Rehabilitation auszeichnet. Dies ist zunächst zweifellos
die explizite Berücksichtigung besonderer beruflicher Problemlagen in Diagnostik und Therapie.
Einerseits gibt es die sozialrechtlich definierten und auch institutionell abgegrenzten Leistungsarten, Leistungserbringer und Leistungsträger, dem auch das
Phasenmodell des Rehabilitations-Gesamtplanes (Abb.1) folgt. Andererseits fordern differenzierte Bedarfslagen der Leistungsempfänger und steigende Anforderungen an Effizienz und Effektivität der Leistungserbringung in jeder Phase eine
komplexe Betrachtung mit angemessener, zielgerichteter Intervention. Was charakterisiert den gegenwärtigen Entwicklungsstand der medizinisch-beruflich orientierten (MBO-) Rehabilitation in der Versorgungspraxis?
Die Situation stellt sich zunächst als ein Bereich mit recht differenzierten Arbeitsfeldern und Angeboten dar, die eine eindeutige Entwicklungsrichtung allenfalls andeuten. Es gibt Forschungsergebnisse zu verschiedenen Modellen, die
einerseits als universelle Klinik-Angebote mit Einbezug aller Patienten konzipiert
sind und die andererseits als „Segmentierte Angebote“ nur ausgewählte Patienten involvieren. Es gibt solche, die alle Professionen in das diagnostischtherapeutisch Setting einbeziehen und andere, die lediglich auf ausgewählte
Professionen setzen. Es werden Modelle für ausgewählte Indikationen (z. B.
MSK, Kardiologie, Neurologie) erprobt, es wird mit Modellarbeitsplätzen gearbeitet und es werden Verfahren zum Assessment (abstrakterer) leistungsbezogener Fähigkeiten (z. B. EFL) eingesetzt. Die theoretischen Begründungen für Bedarfsabschätzungen zur medizinisch-beruflich orientierten Rehabilitation basieren in unterschiedlichem Maße auf klinischen, sozial- und arbeitsmedizinisch
fundierten Kriterien, auf der Bewertung (mehr oder minder abstrakter) TeilhabeDefizite und darauf aufbauenden statistischen Klassifikationen und Stagings von
Bedarf.
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Abb. 1: Zuordnung des medizinisch-beruflichen und des medizinisch-beruflich
orientierten Konzeptes zu den Rehabilitationsphasen (Quelle: Landau und Pressel, S. 527)
Zudem werden auch außerhalb der Modelle in den Reha-Kliniken durchaus
implizite Behandlungsstandards praktiziert.
Behandlungs-Standards
sind „gemittelte Werte validierter Indikatoren von Struktur-, Prozeß- oder Ergebnisqualitäten (AWMF 1995)“. Im Falle von Behandlungsstandards steht
die Prozessqualität im Vordergrund.
Implizite Standards
In der Praxis entsteht durch die wiederholte Beobachtung von Rehabilitationsmaßnahmen und deren Wirkung auf den Erfolg Erfahrungswissen über
die Wirksamkeit von rehabilitativen Prozessen. Dieses empirische Wissen
fließt kontinuierlich in die Qualität der Rehabilitation ein, so dass sich in der
Praxis sog. implizite Standards bilden (nach Senftleben, 1980; Selbmann,
1984; Winter, 1997).
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Einordnung in das ICF-Modell
Für die theoretische Einordnung der medizinisch-beruflich orientierten Rehabilitation in das ICF-Modell liefern das Aktivitätskonzept und die Differenzierung
des Leistungs- und Teilhabebegriffs wesentliche Ansätze.
Das Aktivitätskonzept unterscheidet das, was eine Person in einem Lebensbereich (life domain der ICF) tatsächlich tut, d.h. die Leistung unter realen Umweltfaktoren (performance) von dem, was eine Person in einem Lebensbereich tun
kann oder tun könnte, d.h. der Leistungsfähigkeit unter künstlichen Umweltfaktoren (Standard-, Ideal- oder Optimalbedingungen) (Capacity).
Führt eine Person alle Handlungen und Aufgaben eines Lebensbereichs (in
diesem Fall im Berufsleben) unter den gegebenen Umweltbedingungen aus
(Leistung), dann ist sie in diesem Lebensbereich und unter diesen gegebenen
Bedingungen vollständig einbezogen (Teilhabe).
Vom Modell der ICF ausgehend und in dieses eingeordnet ist die medizinisch-beruflich orientierte Rehabilitation darauf ausgerichtet, in der Bedarfsermittlung und der Durchführung der Rehabilitation für Erwerbsfähige
• die individuellen Leistungsanforderungen aus dem subjekt- und umweltbezogenen Kontext beruflicher Teilhabe abzuleiten,
• die beeinträchtigte Leistung (performance) und ihre Defizite gegenüber
den Leistungsanforderungen zu erkennen,

Abb. 2: MBO-Rehabilitation im ICF-Modell
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• die Leistungsfähigkeit (capacity) und die sie beeinträchtigenden Faktoren
zu bestimmen,
• die Leistungsfähigkeit (capacity) durch geeignete Maßnahmen so zu optimieren, dass eine größtmögliche Übereinstimmung von Leistung (performance) und Leistungsanforderung resultiert,
• um damit im Ergebnis die berufliche Teilhabe zu ermöglichen.
Das von der Gesellschaft im Rahmen beruflicher Teilhabe vom Individuum
jeweils erwartete und durch Umweltfaktoren (z.B. Belastungen am Arbeitsplatz)
modifizierte Spektrum von Aktivitäten definiert ein konkretes berufsbezogenes
Anforderungsprofil. Dem steht das jeweilige individuelle Fähigkeitsprofil der Aktivitäten gegenüber.
MBO-Rehabilitation versteht sich in diesem Sinne auch als Wiederherstellung,
Anpassung und Optimierung des Fähigkeitsprofils in Richtung des beruflichen
Anforderungsprofil.
Die Parallelen zum Belastungs-Beanspruchungs-Konzept der Arbeitsmedizin
sind offenkundig. Die Belastung am Arbeitsplatz, differenziert nach physischer
Belastung (z.B. Schwere der Arbeit, Arbeitshaltung, Arbeitsrhythmus), physikalischer Belastung (z. B. Kälte, Hitze, Lärm) und psychischer/mentaler Belastung
(z.B. Zeitdruck, Verantwortung, Arbeitsklima) definiert gleichermaßen ein Anforderungsprofil. Demgegenüber bildet die individuelle Beanspruchung am Arbeitsplatz, die - ganz im Sinne des ICF-Modells - von persönlichen Faktoren und
Ressourcen (biologischen, psychischen und sozialen) beeinflusst wird, insbesondere jedoch von Beeinträchtigungen der körperlichen, geistigen und seelischen
Funktionsfähigkeit durch Krankheit oder Behinderung abhängig ist, das zugehörige Fähigkeitsprofil. Mit eben diesen Eigenschaften findet es sich auch im Positiven und Negativen Leistungsbild des Einheitlichen Entlassungsberichtes in der
medizinischen Rehabilitation.

Statistische Klassifikation von MBO-Bedarfsgruppen
Gesundheitsbedingte bzw. gesundheitsassoziierte berufliche Problemlagen
lassen sich als Indikatoren für den MBO-Bedarf verwenden. Zur Abschätzung
der Häufigkeit unterschiedlich stark ausgeprägter Bedarfe an Hand der Daten
der Entlassungs-Berichte der Reha-Kliniken wurde in dem im Folgenden widergegebenen Modell auf Informationen zurückgegriffen, die (wenn auch z.T. retro40

Theoretische Grundlagen der MBO in der medizinischen Rehabilitation
spektiv) derartige Problemlagen an Hand verminderter Leistungsfähigkeit im alten Beruf bzw. auf dem „Allgemeinen Arbeitsmarkt“ charakterisieren.
Unterstellt, dass allen Rehabilitanden der Rentenversicherungsträger ein zumindest „unspezifischer MBO-Bedarf“ zu konzedieren ist, wurde davon zunächst
eine Gruppe mit spezifischen Bedarf abgegrenzt, die dann an Hand der Bewertungen im positiven und negativen Leistungsbild weiter differenziert wurde.

•
•

•
•
•
•

Problemlagen als Indikatoren für
Leistungsfähigkeit (Allg. Arbeitsmarkt)
spezifischen MBO-Bedarf
Leistungsfähigkeit <6h und/oder
• Positives Leistungsbild
- Körperliche Arbeitsschwere
Diskrepanzen zwischen Leistungsfä(schwere, ....., leichte Arbeiten)
higkeit im letzten Beruf und Leistungs- Arbeitshaltung
fähigkeit nach positivem und negati(im: Stehen, Gehen, Sitzen)
vem LB und/oder
- Arbeitsorganisation
Arbeitsunfähigkeit > 3Mon. in den
(Tagesschicht, ..., Nachtschicht)
letzten 12 Monaten und/oder
• Negatives Leistungsbild
Arbeitslosigkeit vor Reha-Beginn
• Einschränkungen- Ja/Nein)
und/oder
- Geistig/psychische Belastbarkeit
EU/BU – Rentenantrag vor Reha
- Sinnesorgane
Positives und Negatives Leistungsbild
- Bewegungs-/Haltungsapparat
(spez. MBO-Bedarf I/II)
- Gefährdungs- und Belastungsfaktoren

Es zeigt sich (siehe Tab. 1), dass über alle Indikationsbereiche hinweg ca.
ein Drittel der Rehabilitanden besonders ausgeprägte Problemlagen aufweist.
Durchaus plausibel hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf Funktionsfähigkeit
und Aktivität finden sich besonders hohe Anteile bei Rehabilitanden mit Neubildungen und zerebrovaskulären Krankheiten.
Im Altersgang findet sich bei Männern eine eher sinkende Tendenz und bei
Frauen kein wesentlicher Einfluss des Alters. Zwischen den Geschlechtern bestehen hinsichtlich der Anteile keine gravierenden Unterschiede.
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