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1 Einleitung 

Rehabilitationseinrichtungen sind verpflichtet, sich an einrichtungsübergreifenden Maß-

nahmen der Qualitätssicherung zu beteiligen und ein internes Qualitätsmanagement ein-

zuführen (§§ 135a Abs. 2 SGB V, 20 SGB IX). Das Nähere zu den Maßnahmen der externen 

Qualitätssicherung und zum internen Qualitätsmanagement ist in der Vereinbarung nach § 

137d Abs. 1, 2 und 4 SGB V geregelt. In der Vereinbarung werden relevante Begriffe wie 

"Qualität", "Qualitätssicherung" und "Qualitätsmanagement" definiert. Auf dieser Basis wer-

den die Inhalte und konkreten Anforderungen der externen Qualitätssicherung und des 

internen Qualitätsmanagements festgelegt. Die Vereinbarung wurde zum 1. Juni 2008 zwi-

schen den Spitzenverbänden der Krankenkassen und den Spitzenorganisationen der statio-

nären und ambulanten Rehabilitationseinrichtungen sowie der stationären Vorsorgeeinrich-

tungen geschlossen.  

Danach sind Ziele der vergleichenden Qualitätsanalysen insbesondere  

 eine Standortbestimmung für die Vorsorge- bzw. Rehabilitationseinrichtungen im 

Vergleich zu anderen gleichartigen Einrichtungen und die Förderung des qualitätsori-

entierten Wettbewerbs zwischen den Einrichtungen, 

 die Rückmeldung als Input für das interne Qualitätsmanagement, 

 das Schaffen einer wesentlichen Entscheidungsgrundlage für die Vertragsgestaltung 

auf Landesebene und für eine qualitätsorientierte Belegungssteuerung der Leistungs-

träger sowie 

 die Transparenz und Dokumentation des Leistungsgeschehens und des Leistungsni-

veaus sowohl auf Einrichtungs- als auch auf Landes- und Bundesebene.  

 

Das vorliegende Methodenhandbuch für die Umsetzung des QS-Reha®-Verfahrens dient 

zum einen als Grundlage für das Vergabeverfahren "Datenauswertung zur Qualitätssiche-

rung in der medizinischen Rehabilitation nach § 299 Abs. 3 SGB V und verbundene Unter-

stützungsleistungen" (2011/S 111-183482) und zum anderen als Information für die Rehabili-

tations- und Vorsorgeeinrichtungen.  

In dem Methodenhandbuch wird die Umsetzung des QS-Reha®-Verfahrens begründet. Die 

Information und Instruktion der Rehabilitations- und Vorsorgeeinrichtungen über den konkre-

ten Ablauf des QS-Reha®-Verfahrens erfolgt im Rahmen von Schulungen sowie separaten 

Informationsmaterialen. Die Auswertungsstelle stellt den gesetzlichen Krankenkassen die 

Ergebnisse aus dem QS-Reha®-Verfahren zur Verfügung.  
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Die Kosten der externen Qualitätssicherung tragen die Krankenkassen (§ 137d Abs. 1 Satz 2 

Satz 3 SGB V). Hierunter fallen. Kosten für die Tätigkeit der Auswertungsstelle, für die Be-

reitstellung der Fragebögen für die Behandler und Patienten, für die Auswertung der Daten, 

die Erstellung der Ergebnisberichte. Hierzu zählen jedoch nicht die Aufwendungen, die den 

Rehabilitations- und Vorsorgeeinrichtungen mit der Umsetzung des QS-Reha®-Verfahrens 

entstehen (z. B. Personalaufwände).  

Das QS-Reha®-Verfahren wurde von der  Sektion für Versorgungsforschung und Rehabilita-

tionsforschung am Universitätsklinikum Freiburg im Breisgau1 unter Mitwirkung von Experten 

aus Rehabilitationseinrichtungen und Vertretern der Spitzenverbände der Krankenkassen für 

die somatischen Indikationen konzipiert und abgestimmt. Durch das Hamburger Institut für 

Medizinische Psychologie des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE) erfolgten 

Anpassungen und Weiterentwicklungen des Verfahrens für die Qualitätssicherung der statio-

nären medizinischen Rehabilitation psychischer Erkrankungen. Federführend in der Ent-

wicklung des Verfahrens und der Instrumente bei Maßnahmen der Mutter-/Vater-Kind-

Rehabilitation und -Vorsorge war das Institut für Psychotherapie und Medizinische Psy-

chologie der Universität Würzburg. Im Sinne einer mittelfristigen trägerübergreifenden Har-

monisierung der Verfahren zur Qualitätssicherung wurde bei der Konzeption des QS-Reha®-

Verfahrens – unter Wahrung der Besonderheiten der medizinischen Rehabilitation bei Pati-

enten der gesetzlichen Krankenkassen – auf die Erfahrungen aus dem Qualitätssicherungs-

programm der Gesetzlichen Rentenversicherung zurückgegriffen. Einzelne Messinstrumente 

konnten in Kooperation mit der Gesetzlichen Rentenversicherung entwickelt werden.  

Die inhaltliche Grundlage des QS-Reha®-Verfahrens der gesetzlichen Krankenkassen sind 

die "Ergebnisberichte", welche eine externe Prüfung der Struktur-, Prozess- und Ergebnis-

qualität sowie der Patientenzufriedenheit umfassen (vgl. Farin et al. 20032). Die einzelnen 

Instrumente, die im QS-Reha®-Verfahren innerhalb der jeweiligen Qualitätsdimension zum 

Einsatz kommen, wurden für jeden Indikationsbereich in einer Konzeptphase entwickelt bzw. 

im Hinblick auf indikationsspezifische Erfordernisse angepasst, bevor sie in einer Pilotphase 

in Rehabilitations- und Vorsorgeeinrichtungen erprobt wurden, um schließlich in ein Routi-

neverfahren überführt zu werden. 

Das Methodenhandbuch gibt eine detaillierte Beschreibung des Ablaufs der Organisation 

der Datenerhebungen im QS-Reha®-Verfahren sowie eine Darstellung der Vorgehenswei-

                                                      
1 Bis zum März 2016 führte die Sektion die Bezeichnung „Abteilung Qualitätsmanagement und Sozialmedizin 
(AQMS)“.  
2 Farin, E., Gerdes, N., Jäckel, W. H., Follert, P., Klein, K. & Glattacker, M. (2003). „Qualitätsprofile" von Rehabili-
tationskliniken als Modell der Qualitätsmessung in Einrichtungen des Gesundheitswesens. Gesundheitsökonomie 
und Qualitätsmanagement, 8, 191-204. 
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sen im Rahmen der Auswertungen und der Berichterstellung. Es soll durch die Verein-

barungspartner nach § 137d SGB V ergänzt und fortgeschrieben werden. 

Gemäß § 299 Abs. 3 SGB V bestimmen die Vereinbarungspartner nach § 137d SGB V ge-

meinsam eine unabhängige Stelle zur Auswertung der für die Zwecke der Qualitätssicherung 

erhobenen Daten. 2011 haben die Vertragspartner sich nach einer internationalen Aus-

schreibung entschieden, das BQS Institut für Qualität und Patientensicherheit GmbH mit der 

Datenerhebung und –Auswertung des QS-Reha®-Verfahrens zu beauftragen. Das BQS-

Institut war zudem beauftragt, die fachlich begründet, bisher unterschiedlichen Verfahren, 

Vorgehensweisen und Formen der Ergebnisdarstellung für die unterschiedlichen Indikations-

bereiche für zukünftige Routineauswertungen soweit wie möglich zu vereinheitlichen. Die 

vorliegende 2., überarbeitete Version des Methodenhandbuchs berücksichtigt diese und wei-

tere Änderungen des Verfahrens (u. a. Ausweitung des Verfahrens auf die Bereiche der Mut-

ter-/Vater-Kind-Rehabilitation und Vorsorge) sowie die zwischenzeitlichen Änderungsbe-

schlüsse des Gemeinsamen Ausschusses zum QS-Reha®-Verfahren. 

Im folgenden Abschnitt wird zunächst ein Überblick über den Umfang des QS-Reha©-

Verfahrens und die darin erfassten Qualitätsbereiche gegeben. Eine Übersicht über das QS-

Reha®-Verfahren insgesamt und die beteiligten Einrichtungen ist auf der Homepage www.qs-

reha.de des GKV-Spitzenverbandes zu finden.  
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2 Umfang des QS-Reha®-Verfahrens 

2.1 Geltungsbereich 

Das QS-Reha®-Verfahren zielt darauf ab, alle Rehabilitationseinrichtungen und stationären 

Vorsorgeeinrichtungen in die vergleichende externe Qualitätssicherung einzubeziehen. 

Eine vollständige Umsetzung ist zurzeit noch nicht realisiert. Derzeit nehmen folgende Indi-

kationen und Versorgungsbereiche am Verfahren teil. 

1) stationäre somatische und psychosomatische Indikationen: 

- Geriatrie (nur mit der Qualitätsdimension Strukturqualität) 

- Kardiologie 

- Muskuloskelettale Erkrankungen 

- Dermatologie 

- Pneumologie 

- Gastroenterologie/Nephrologie/Stoffwechselerkrankungen 

- Onkologie 

- Neurologie 

- Psychosomatik/psychische Erkrankungen 

2) ambulante somatische Indikationen: 

- Geriatrie (nur mit der Qualitätsdimension Strukturqualität) 

- Kardiologie 

- Muskuloskelettale Erkrankungen 

3) Stationäre Mutter-/Vater-Kind-Rehabilitation und –Vorsorge 

 

Es ist geplant, die stationären Einrichtungen der Kinder- und Jugendrehabilitation ab 2018 in 

das QS-Reha®-Verfahren einzubeziehen. 

 

2.2 Aufbau der Auswertung 

Im QS-Reha®-Verfahren werden für jede Fachabteilung einer Rehabilitationseinrichtung 

mindestens zwei, gegebenenfalls drei Auswertungsberichte erstellt: 
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1. Berichtsteil I enthält die Ergebnisse zur Struktur- und Prozessqualität. Diese basieren 

auf den Daten, die mit dem Einrichtungsbogen von den Einrichtungen im Rahmen einer 

Selbstbewertung erhoben werden. 

2. Berichtsteil II enthält die Resultate zur Ergebnisqualität, zur Patientenzufriedenheit und 

weitere Ergebnisse zur Prozessqualität sowie die zusammenfassende Qualitätssynopse. 

Sie basieren auf den Daten, die im Rahmen der Patienten- und Arztbefragung erhoben 

werden. 

3. Sofern eine Visitation durchgeführt wird, erhält die Fachabteilung darüber einen geson-

derten Bericht. Ergebnisse der Visitation fließen in den Berichtsteil I ein. 

 

2.3 Qualitätsbereiche 

Im QS-Reha®-Verfahren werden die Qualitätsbereiche der 

 Struktur- und Prozessqualität, 

 der Ergebnisqualität und 

 der Patientenqualität  

erfasst und ausgewertet. 

 

Zwischen den einzelnen Indikationsbereichen variieren die erfassten Unterdimensionen ent-

sprechend dem jeweiligen Versorgungsauftrag der Rehabilitations- und Vorsorgeeinrichtun-

gen. Daraus ergeben sich zum Teil auch Differenzierungen bei der Auswertung und zur In-

terpretation der Ergebnisdarstellungen. Nähere Ausführungen dazu enthalten die Abschnitte 

zu den jeweiligen Qualitätsbereichen im Kapitel 4. 

Struktur- und Prozessqualität 

Für die Prüfung der Struktur- und Prozessqualität wurden in einem mehrstufigen formalen 

Konsensverfahren unter Beteiligung medizinischer und nicht-medizinischer Experten aus 

Rehabilitations- und Vorsorgeeinrichtungen, der gesetzlichen Rentenversicherung und der 

gesetzlichen Krankenversicherung Anforderungen definiert, die sich in Basiskriterien und 

Zuweisungssteuerungskriterien differenzieren (vgl. Klein et al. 20043). Basiskriterien sind 

grundlegende Qualitätsanforderungen an eine qualitativ hochwertige medizinische Rehabili-

tation bzw. Vorsorge. Sie gehen in die Bewertung der Qualität ein. Zuweisungssteuerungskri-

terien unterstützen eine zielgerichtete Zuweisung bestimmter Patientengruppen, stellen je-

                                                      
3 Klein, K., Farin, E., Jäckel, W.H., Blatt, O. & Schliehe, F. (2004). Bewertungskriterien der Strukturqualität statio-
närer Rehabilitationseinrichtungen. Rehabilitation, 43, 100-108 
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doch keine Mindestanforderungen dar. Sie werden daher nicht bewertet, sondern in den 

Qualitätsberichten als vorhanden oder nicht vorhanden ausgewiesen. Inhaltlich beziehen 

sich die Anforderungen je nach Indikationsbereich auf unterschiedliche Themengebiete:  

Somatik und Psychische/psychosomatische Erkrankungen4 

1. Allgemeine Merkmale und räumliche Ausstattung 

2. Medizinisch-technische Ausstattung 

3. Therapeutische Behandlungen, Schulungen, Patientenbetreuung 

4. Personelle Ausstattung 

5. Konzeptionelle Grundlagen  

6. Interne Kommunikation und Personalentwicklung (nur stationär) bzw. Internes Quali-

tätsmanagement (nur ambulant) 

7. Patientenorientierung  

8. Interne Organisation 

Die Bereiche 1., 2. und 4. beinhalten primär Strukturqualitätskriterien, in die restlichen Berei-

che gehen wesentlich auch prozessuale Aspekte mit ein.  

Mutter-/Vater-Kind 

1. Allgemeine Merkmale und räumliche Ausstattung 

2. Medizinisch-technische Ausstattung 

3. Therapeutische Behandlungen, Schulungen, Patientenbetreuung 

4. Personelle Ausstattung 

5. Konzeptionelle Grundlagen 

6. Interne Kommunikation und Personalentwicklung 

Die Bereiche 1. bis 4. beinhalten primär Strukturqualitätskriterien, in die restlichen Bereiche 

gehen wesentlich auch prozessuale Aspekte mit ein. 

Für die Bereiche 1. sowie 3. bis 5. werden die Merkmale ergänzend zum Kernfragebogen 

zusätzlich über den kinder- und interaktionsspezifischen Fragebogen erfasst – sofern die 

Einrichtungen eine Unterbringung von Kindern ermöglichen (siehe Abschnitt 4.1.1). 

In die Bereiche 1. bis 3. fließen zudem indikationsspezifische Merkmale mit ein. Diese 

Merkmale werden über indikationsspezifische Fragebögen erfasst. 

                                                      
4 Der Indikationsbereich der neurologischen Rehabilitation wird – sofern nicht anders angegeben – im Folgenden 
den somatischen Indikationen zugeordnet. Aussagen zu somatischen Indikationsbereichen gelten damit ebenfalls 
im Bereich der neurologischen Rehabilitation. 
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Geriatrie5 

1. Allgemeine Merkmale und allgemeine räumliche Ausstattung 

2. Räumliche Ausstattung der Station, Patientenzimmer und therapeutischer Räumlichkei-

ten 

3. Apparative und medizintechnische Ausstattung 

4. Behandlungs- und Versorgungsangebot, Leistungsspektrum 

5. Personelle Ausstattung 

Die Bereiche 1., 2., 3. und 5. beinhalten primär Strukturqualitätskriterien, in den Bereich 4. 

gehen wesentlich auch prozessuale Aspekte mit ein. 

Die Erhebung erfolgt in den Rehabilitations- und Vorsorgeeinrichtungen durch einen Online-

Erhebungsbogen (sog. Strukturerhebung) und wird ggf. durch eine Visitation in der Ein-

richtung vertieft (siehe Abschnitt 4.3). 

Die noch im ersten Durchlauf des QS-Reha®-Verfahrens berücksichtigten Kriterien zum in-

ternen Qualitätsmanagement werden im stationären Bereich nicht mehr erhoben, da die Re-

habilitationseinrichtungen nach § 20 SGB IX gesetzlich verpflichtet sind, ihr einrichtungsin-

ternes Qualitätsmanagement zertifizieren zu lassen und einen entsprechenden Nachweis zu 

führen.  

Die Erfüllung weiterer Anforderungen an die Prozessqualität wird durch eine Patientenbe-

fragung (siehe Abschnitt 4.1) gemessen, bei der das Vorkommen von Ereignissen, die eng 

mit wichtigen Prozessen des Rehabilitationsverlaufs verknüpft sind, erhoben wird.6  

Erfasst werden folgende Merkmalsbereiche: 

Somatik 

 Behandler-Patient-Kommunikation 

 Therapie und Pflege 

 Nachsorge 

Psychische/psychosomatische Erkrankungen 

 Kommunikation mit dem Patienten 

 Therapieablauf 

  

                                                      
5 Die geriatrischen Fachabteilungen nehmen bislang ausschließlich an der Strukturerhebung des QS-Reha®-
Verfahrens teil.  
6 Dies gilt bislang nicht für den Bereich „Geriatrie“. 
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Mutter-/Vater-Kind 

Im Bereich Mutter-/Vater-Kind werden mittels des Patientenbogens die folgenden Phasen 

des sog. „idealen Prozesses“ betrachtet: 

 „Die Ankunft in der Klinik“ 

 „Die Planung Ihrer Therapie“ 

 „Ihre Behandlungen“ 

 „Der Alltag in der Klinik“ 

 „Das Ende Ihres Aufenthaltes in der Klinik“ 

Anders als in den übrigen Indikationen wird die Prozessqualität zusätzlich mit Hilfe von fall-

bezogenen Routinedokumentationsdaten über einen Behandlerbogen erfasst. 

Ergebnisqualität 

Zur Messung der Ergebnisqualität werden die teilnehmenden Patienten zu zwei Messzeit-

punkten (zum Reha- Beginn und 6 Wochen nach dem Ende der Maßnahme) befragt. Dabei 

kommen folgende Fragebögen zum Einsatz: 

Somatischen Indikationen: Fragebogen "Indikatoren des Reha-Status" (IRES; Frey et al. 

20077), für den  

Indikationsbereich psychischer und psychosomatischer Störungen: HEALTH-

Fragebogen (HEALTH = "Hamburger Module zur Erfassung allgemeiner Aspekte psychoso-

zialer Gesundheit für die therapeutische Praxis"; Rabung et al., 20088)  

Mutter-/Vater-Kind Bereich: Patientenseitige Angaben aus verschiedenen Instrumenten, u. 

a. aus dem PHQ-D (Depressivität, somatische Symptome) und aus der Subskala „Funkti-

onsstatus im Alltag“ des IRES-24 (siehe Abschnitt 4.4.3), eingesetzt.  

Der IRES-Fragebogen erfasst den somatischen, funktionalen und psychosozialen Status der 

Patienten mit folgenden Skalen: 

  

                                                      
7 Frey, C., Bührlen, B., Gerdes, N. & Jäckel, W. H. (2007). Handbuch zum IRES-3. Indikatoren des Reha-Status, 
Version 3 mit IRES-24 (Kurzversion). Regensburg: Roderer. 
8 Rabung, S., Harfst, T., Kawski, S., Koch, U., Wittchen, H.-U., Schulz, H. (2008) Psychometrische Überprüfung 
einer verkürzten Version der "Hamburger Module zur Erfassung allgemeiner Aspekte psychosozialer Gesundheit 
für die therapeutische Praxis" (HEALTH-49). Zeitschrift für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, 55, 
162-179.. 
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 Somatische Gesundheit 

 Schmerzen 

 Funktionsfähigkeit im Alltag 

 Psychisches Befinden 

 Soziale Integration 

 Gesundheitsverhalten 

 Krankheitsbewältigung 

 Reha-Status (Summenscore) 

Der HEALTH-Fragebogen erfasst zentrale Aspekte psychosozialer Gesundheit auf den fol-

genden Skalen: 

 Psychische und somatoforme Beschwerden 

 Psychisches Wohlbefinden 

 Interaktionelle Schwierigkeiten 

 Selbstwirksamkeit 

 Aktivität und Partizipation 

 Soziale Unterstützung/Soziale Belastung (kein Kriterium der Ergebnisqualität) 

Der jeweilige indikationsspezifische Fragebogen ist in den Patientenbogen integriert.  

Patientenzufriedenheit 

Die Patientenzufriedenheit wird bei allen Patienten, die an der Erhebung teilnehmen, sechs 

Wochen nach Ende der Rehabilitationsmaßnahme im Rahmen der Nachbefragung erhoben. 

Der Fragebogen zur Patientenzufriedenheit in der stationären Somatik, welcher auf einem 

Instrument des Instituts für Sozialmedizin der Universitätsklinik Lübeck basiert (Raspe et al. 

19979), erfasst die Zufriedenheit der Patienten der somatischen Indikationen mit den Ska-

len 

 Ärztliche Betreuung 

 Betreuung durch Pflegekräfte 

 Psychologische Betreuung 

 Behandlungen 

 Schulungen 

 Nicht-medizinische Dienstleistungen der Einrichtung 

 Freizeitmöglichkeiten 

 

                                                      
9 Raspe, H., Weber, U., Voigt, S., Kosinski, A. & Petras, H. (1997). Qualitätssicherung durch Patientenbefragun-
gen in der medizinischen Rehabilitation: Wahrnehmung und Bewertung von Rehastrukturen und -prozessen 
(„Rehabilitandenzufriedenheit"). Rehabilitation, 36, XXXI-XLII. 
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Im ambulanten somatischen Bereich unterscheiden sich die Skalen bedingt durch das 

Setting leicht: 

 Ärztliche Betreuung 

 Betreuung durch die Therapeuten 

 Psychologische Betreuung 

 Behandlungen 

 Schulungen 

 Nicht-medizinische Dienstleistungen der Einrichtung 

 Maßnahmen-Organisation 

 Rehabilitationsergebnis 

 Attraktivität und Empfehlung 

 

Für den Indikationsbereich "Psychische/psychosomatische Erkrankungen" wurde ein 

indikationsspezifisches Instrument entwickelt, das die Besonderheiten des Indikationsbe-

reiches und der dort behandelten Rehabilitanden valide abbildet. Die von ihm erfassten Ska-

len sind: 

 Pflegerische Betreuung 

 Ärztliche Betreuung 

 Psycho-therapeutische Betreuung 

 Klima 

 Schulungen, Vorträge und Beratungen 

 Behandlungen I (Psychotherapeutische Behandlungen: Gruppentherapie, Einzelge-

spräche, Familien- und Paargespräche) 

 Behandlungen II (Therapieunterstützende Behandlungen: Arbeitstherapie, Belastungs-

erprobung, Entspannungstherapie etc.) 

 Behandlungen III (physiologisch orientierte Behandlungen: Sport- und Bewegungsthe-

rapie, Krankengymnastik, Physikalische Anwendungen) 

 Organisation 

 Entlassung 

 Unterbringung 

 Dienstleistungen 

 Attraktivität und Empfehlung 

 

  



QS-Reha®-Verfahren Methodenhandbuch Umfang des QS-Reha®-Verfahrens  

 13/106 21.09.2017
 

Im Mutter-/Vater-Kind Bereich wird die Patientenzufriedenheit anhand der folgenden Di-

mensionen gemessen:  

 Allgemeine Zufriedenheit mit der Behandlung   

 Bewertung der Umsetzung der Maßnahmenziele in der Einrichtung  

Der Fragebogen zur Patientenzufriedenheit ist ebenfalls in den Patientenbogen (Nachbefra-

gung) integriert. Die im Rahmen des QS-Reha®-Verfahrens fokussierten Qualitätsdimensio-

nen, die verwendeten Instrumente sowie Informationen zu Datengewinnung und Erhebungs-

zeitraum sind in der nachfolgenden Tabelle zusammenfassend dargestellt. 
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Tabelle 1: Qualitätsdimensionen, Instrumente, Datengewinnung und Erhebungszeiträume des QS-Reha®-
Verfahrens 

Qualitäts-
dimension 

Instrument Datengewinnung Erhebungszeitraum 

Strukturqualität 

Einrichtungsbogen 
(Strukturerhebung) 

Die Einrichtung füllt den 
Online-Erhebungsbogen 
aus. 

Innerhalb von 2 Monaten 
nach Beginn der Daten-
erhebung 

Ggf. Visitation* Der vor-ausgefüllte Struk-
turerhebungsbogen wird von 
dem jeweiligen Visitor ge-
prüft und bearbeitet, Infor-
mationsgewinnung durch 
Vor-Ort-Begehung 

Dauer der Begehung: 
eintägig; kurzfristige An-
kündigung, nach Bear-
beitung des Einrich-
tungsbogens durch die 
Einrichtungsleitung 

Prozessqualität 

Einrichtungsbogen Siehe Strukturqualität Siehe Strukturqualität 

Ggf. Visitation* Siehe Strukturqualität Siehe Strukturqualität 

Patientenbogen 
(Nachbefragung) 

Bis zu 150 konsekutiv ein-
bezogene Patienten  

Siehe Ergebnisqualität, 
Patientenbogen (Nach-
befragung) 

Behandlerbogen 
(nur Mutter-/Vater-
Kind Bereich) 

Siehe Ergebnisqualität Siehe Ergebnisqualität 

Ergebnisqualität 

Behandlerbogen Die Behandler bearbeiten 
einen Behandlerbogen für 
die bis zu 150 konsekutiv 
einbezogenen Patienten 
sowie Behandlerbögen für 
die nicht teilnehmenden 
Patienten (Drop-Outs) 

Max.12-monatige Erhe-
bungsphase, Bearbei-
tung des Bogens bei 
Aufnahme der Patienten. 
In der Neurologie, der 
Psychosomatik und im 
Bereich Mutter-/Vater-
Kind) erfolgt zudem eine 
Erfassung zum Maß-
nahmenende. 

Patientenbogen 
(Reha-Beginn) 

Bis zu 150 konsekutiv ein-
bezogene Patienten 

Max. 12-monatige Erhe-
bungsphase, Bearbei-
tung des Bogens unver-
züglich nach Aufnahme 
der Patienten 

Patientenbogen 
(Nachbefragung) 

 

   

Bis zu 150 konsekutiv ein-
bezogene Patienten 

Max. 14-monatige (Erhe-
bungsphase, Versand 
des Bogens 6 Wochen 
nach Entlassung der 
Patienten 

Patienten-
zufriedenheit 

Patientenbogen 
(Nachbefragung) 

Siehe Ergebnisqualität Siehe Ergebnisqualität 

*in den Einrichtungen finden Visitationen stichprobenartig statt (siehe Abschnitt 4.3) 
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3 Organisation und Durchführung 

Das QS-Reha®-Verfahren wird regelmäßig (alle drei Jahre) in den teilnehmenden Fachabtei-

lungen wiederholt. Zu einem bestimmten Stichtag wird festgelegt, welche Fachabteilungen 

eines Indikationsbereiches am QS-Reha®-Verfahren teilnehmen. Die Qualitätsergebnisse der 

Fachabteilungen haben eine Gültigkeit von drei Jahren. Liegen nach diesem Zeitraum keine 

neuen Ergebnisse vor, darf auf die alten Ergebnisse zu den in der Vereinbarung nach § 137d 

Abs. 1, 2 und 4 SGB V genannten Zwecken nicht mehr Bezug genommen werden. 

Bevor die Datenerhebung in den Einrichtungen beginnen kann, müssen zunächst die teil-

nehmenden Einrichtungen für den aktuellen Durchlauf des QS-Reha®-Verfahrens ermittelt 

werden. Hierzu erhält die Auswertungsstelle eine Liste teilnehmender Einrichtungen durch 

die GKV. Diese Einrichtungen werden nach Kommunikation mit der Auswertungsstelle für 

das Verfahren registriert, damit die Einrichtung anschließend einen zentralen Koordinator 

plus Stellvertreter für die Teilnahme am Verfahren benennen kann. Diese Nutzer erhalten 

Zugangsdaten für das Extranet des QS-Reha®-Verfahrens sowie vorbereitende Schulun-

gen durch die Auswertungsstelle (siehe Abschnitt 3.2). Darüber hinaus werden von der 

Auswertungsstelle weitere vorbereitende Maßnahmen für die Datenerhebung durchgeführt, 

insbesondere der Druck der Erhebungsunterlagen, sowie die Versendung der Unterlagen an 

die Rehabilitationseinrichtungen. Der vorliegende Abschnitt gibt weiterhin einen detaillierten 

Überblick über den Ablauf der Datenerhebung in der Einrichtung und beschreibt die Vor-

gehensweisen bei der Datenverarbeitung seitens der Auswertungsstelle. Abschließend 

werden tabellarisch die Aufgaben von Einrichtung und Auswertungsstelle im Verlauf des QS-

Reha®-Verfahrens dargestellt (siehe auch Tabelle 2 und Tabelle 3). 

3.1 Erhebungsunterlagen 

Befragung der Einrichtung 

Die Einrichtungsbögen liegen in indikationsspezifischen Versionen vor und sind in acht 

Bereiche der Struktur- und Prozessqualität aufgeteilt. In allen Indikationsbereichen werden 

web-basierte Einrichtungsbögen eingesetzt, die von den Einrichtungen online auszufüllen 

sind. Die Auswertungsstelle stellt den Einrichtungen hierfür individuelle Zugangsdaten zur 

Identifizierung und zum Ausfüllen des Bogens zur Verfügung. 

Befragung der Behandler 

Die Behandlerbögen werden den Einrichtungen als web-basierte Fragebögen zur Verfü-

gung gestellt.  

Für alle während der Befragung konsekutiv einbezogenen Patienten müssen Behandlerbö-

gen ausgefüllt werden. Sind Patienten z. B. nicht in der Lage an der Erhebung teilzunehmen 
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oder verweigern die Teilnahme, sind von den Behandlern sog. Drop-Out-Bögen auszufüllen. 

Für jede Fachabteilung werden höchstens 30 Drop-Out-Bögen ausgefüllt. 

Die Behandlerbögen der somatischen Indikationsbereiche sind teilweise mit indikations-

spezifischen Abschnitten versehen: 

 Kardiologie: indikationsspezifische Fallgruppen, Einschätzung der kardialen Situation 

 MSK: indikationsspezifische Fallgruppen 

 Neurologie: Barthel-Index (BI)10, Zusatz aus dem erweiterten Barthel-Index (EBI)11 und 

Funktionale Selbständigkeitsmessung (FIM) (Erfassung von Fähigkeitsstörungen)12 

 Onkologie: Karnofsky-Index (Erfassung des funktionalen Status)13 

 Gastroenterologie/Stoffwechselerkrankungen/Nephrologie: Karnofsky-Index (Erfassung 

des funktionalen Status) 

Für den Indikationsbereich "Psychische/psychosomatische Erkrankungen" liegt ein ge-

sonderter Behandlerbogen vor. 

Befragung der Patienten 

Folgende Erhebungsunterlagen werden pro Fachabteilung einer Einrichtung benötigt und 

gedruckt (150 Dokumentensätze jeweils): 

 Einverständniserklärung bzw. Erklärung der Nicht-Teilnahme und Patienteninformation 

 Patientenbogen Reha-Beginn 

 Patientenbogen Nachbefragung 

 Freigemachter DIN-A4-Umschlag zum Versand des Patientenbogens Nachbefragung 

durch die Einrichtung an den Patienten 

 Freigemachter DIN-A4-Umschlag zur Rücksendung des Patientenbogens Nachbefra-

gung durch den Patienten an die Auswertungsstelle. 

 

  

                                                      
10 Mahoney, F. & Barthel, D. (1965). Functional evaluation: The Barthel index. Maryland State Medical Journal, 
14, 61-65. 
11 Prosiegel, M., Böttger, S., Schenk, T. et al. (1996). Der erweiterte Barthel-Index (EBI) - eine neue Skala zur 
Erfassung von Fähigkeitsstörungen bei neurologischen Patienten. Neurologische Rehabilitation, 1, 7-13. 
12 Linacre, J., Heinemann, A., Wright, B., Hamilton, B. & Granger, C.(1994). The structure and stability of the 
functional independence measure. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 75, 127-132. 
13 Mor, V., Laliberte, L., Morris, J. & Wiemann, M. (2006). The Karnofsky performance status scale: An examina-
tion of its reliability and validity in a research setting. Cancer, 53(9), 2002-2007. 
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Die Patientenbögen liegen in folgenden Versionen vor: 

- stationäre somatische Indikationsbereiche 

- ambulante somatische Indikationsbereiche 

- Neurologie 

- Psychische/psychosomatische Erkrankungen 

- Eltern in der Mutter-/Vater-Kind-Rehabilitation und –Vorsorge 

- Kinder bis 11 Jahre in der Mutter-/Vater-Kind-Rehabilitation und –Vorsorge 

- Kinder ab 12 Jahren in der Mutter-/Vater-Kind-Rehabilitation und -Vorsorge 

Alle Dokumente eines Erhebungssatzes (inkl. der elektronischen Behandlerbögen) für einen 

Patienten sind auf der ersten Seite mit einer eindeutigen Patientenidentitätsnummer (Patien-

ten-ID) versehen, um sicher zu stellen, dass die einzelnen Dokumente für die Auswertung 

zusammengeführt werden können. Die Einrichtungen erhalten die Pakete mit den aufgezähl-

ten papierbasierten Unterlagen spätestens zwei Wochen vor Beginn der Datenerhebung. 

Der Beginn der Patienten-Befragung soll unverzüglich nach der Aufnahme der jeweiligen 

Patienten erfolgen. Der reguläre Erhebungszeitraum beträgt 14 Monate. Die Befragung en-

det, wenn die 150 zur Verfügung gestellten Fragebogensets verwendet wurden oder spätes-

tens nach Ablauf von 14 Monaten nach Beginn der Befragung. 

3.2 Information und Schulung zum QS-Reha®-Verfahren 

Zur Vorbereitung der Vorstellung des QS-Reha®-Verfahrens und der Organisation der Erhe-

bung in den Einrichtungen erhalten die zentralen Koordinatoren der Einrichtungen von der 

Auswertungsstelle weitere Unterlagen für die Umsetzung.  

Die Auswertungsstelle richtet ein Extranet des QS-Reha®-Verfahrens ein. Das Extranet dient 

der Registrierung der Einrichtungen für die Onlinedatenübermittlung, der Kommunikation der 

Auswertungsstelle mit den Einrichtungen, dem Download von Unterlagen und der Ergebnis-

berichte sowie der Information der Einrichtungen über den Stand des Verfahrens. 

Die zentralen Koordinatoren werden im Rahmen einer Schulungsveranstaltung über fol-

gende Inhalte informiert: 

 Rechtliche Grundlagen und Ziele des QS-Reha®-Verfahrens  

 Konzeption des QS-Reha®-Verfahrens 

 Handhabung der Instrumente 

 Datenschutzrechtliche Anforderungen  

 Genereller Ablauf in der Einrichtung 
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 Zu organisierende Arbeitsabläufe 

Die Schulung richtet sich an alle zentralen Koordinatoren vor dem Teilnahmebeginn ihrer 

Einrichtung am QS-Reha®-Verfahren. Die Schulungen können z. B. im Rahmen von regiona-

len Informationsveranstaltungen durchgeführt werden. Diese Veranstaltungen dürfen eine 

Teilnehmerzahl von 75 nicht überschreiten.  

3.3 Unterlagen zur Organisation der Erhebung in der Einrichtung 

Zur Durchführung des QS-Reha®-Verfahrens erhalten die zentralen Koordinatoren der Ein-

richtungen über das Extranet sämtliche für die Organisation wichtigen Unterlagen und 

Hilfsmitteln für die Umsetzung.  

Folgende Dokumente sind hierbei umfasst: 

 Einrichtungsbogen 

 Katalog der Basis- und Zuweisungssteuerungskriterien der Struktur- und Pro-

zessqualität (entspricht den Abfragen im web-basierten Einrichtungsbogen) 

 Behandlerbogen 

 Word-Dokumente/PDF-Dateien mit Hinweisen und Vorlagen zur Projektorga-

nisation und -durchführung: 

- Methodenhandbuch zur Umsetzung des QS-Reha®-Verfahrens 

- Fragen an den zentralen Koordinator zur effektiven Organisation 

- Informationsblatt Datenschutz 

- Formular für die Einwilligung des Rehabilitanden 

- Handout für die Behandler 

- Instruktion Behandlerbogen 

- Hinweise zum Ausfüllen der Fragebögen 

- Patientenliste 

- Checkliste Patienten 

- Vorlage Anschreiben Nachbefragung 

- Vorlage Erinnerungsschreiben Nachbefragung 
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3.4 Datenerhebung in den Einrichtungen 

Tabelle 2 stellt dar, in welchem Abschnitt (Reha-Beginn, [Entlassung: Neurologie und psy-

chische Indikationen], 6 Wochen nach Entlassung) in der Einrichtung welche Daten erhoben 

werden und welche Datenquelle (Patient, Behandler, Einrichtungsleitung) dabei jeweils her-

angezogen wird. 

Tabelle 2: Überblick über den Ablauf der Datenerhebung in den Einrichtungen 

Daten‐
erhebungszeit‐

raum* 

Erhebungs‐
phase 

Datenquelle 

Patient Behandler 
Zentraler Koordi-

nator 

1. – 2. Monat  
Strukturerhe-

bung 
  Einrichtungsbogen

1. – 11. Mo-
nat 

 "Aufnahme" 

Patientenbogen (Beginn) 
und Einverständniserklä-
rung 

Behandlerbogen  

1. – 12. Mo-
nat 

"Entlassung" 

  Behandlerbogen 
(nur Neurologie 
und psychische 
Indikationen)14 

 

3. – 14. Mo-
nat 

"6 Wochen 
nach Entlas-

sung" 

Patientenbogen (Nachbe-
fragung) 

   

*Datenerhebungszeitraum: Die aufgeführten Erhebungszeiträume können in Abhängigkeit von der 
Aufenthaltsdauer der Patienten und der Anzahl teilnehmender Patienten in den Einrichtungen leicht 
variieren. 

 

3.5 Datenannahme und Dateneingabe durch die Auswertungsstelle 

Die Auswertungsstelle erhält von den Einrichtungen ausschließlich pseudonymisierte Pati-

entendaten aus den Patientenbögen und Behandlerbögen. 

Um den Dateneingang der pseudonymisierten Patientendaten zu überwachen, findet in der 

Auswertungsstelle ein Eingangscontrolling statt, im Rahmen dessen festgehalten wird, von 

welcher Einrichtung welche Unterlagen/Fragebögen bereits eingegangen sind. So kann der 

Stand der Datenerhebung zu jedem Zeitpunkt überblickt werden und fehlende Daten können 

unter Verweis auf das Pseudonym noch angefordert werden. Die Zuordnungsliste zur Pseu-

donymisierung darf der Auswertungsstelle nicht bekannt gegeben werden. 

                                                      
14 In der Neurologie und in den psychischen Indikationen werden indikationsspezifische Instrumente als Ergebnis-
indikatoren eingesetzt, die eine Erhebung sowohl zu Beginn als auch zum Ende der Rehabilitation nötig machen 
(integriert in einem Erhebungsbogen). In allen anderen Indikationsbereichen entfällt diese Erhebungsphase. 
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Die Anforderungen an die Datensicherheit und Datenqualität sind einzuhalten. Soweit der 

Auswertungsstelle personenbezogene Daten übermittelt werden (z. B. Informationen zu Per-

sonal der Einrichtungen), sind die nach Datenschutzrecht erforderliche Verpflichtung auf das 

Datengeheimnis und die Verpflichtung zur Geheimhaltung zu beachten. Entsprechende Kon-

zepte zum Eingangscontrolling sowie zur Umsetzung der geltenden Datenschutzbestimmun-

gen sind vorzuhalten und nachzuweisen. 

Die Strukturerhebung und die Behandlerfragebögen werden elektronisch erfasst. In der Ein-

gabesoftware sind Plausibilitätsprüfungen enthalten, die bereits bei der Eingabe prüfen, ob 

sich die Angaben in den Freitextfeldern im zulässigen Wertebereich (etwa bei Alters- und 

Größenangaben) bewegen.  

Die papierbasierten Patientenfragebögen werden von der Auswertungsstelle eingescannt. 

Der elektronische Abgleich mit den Fragebogenvorlagen erlaubt eine eindeutige Erfassung 

der ausgefüllten Antwortfelder. Zahleneingaben werden von dem Scanprogramm in Zahlen-

werte überführt. Zur Kontrolle findet eine 100%-ige manuelle Überprüfung dieser Zuordnung 

statt. 

Während des gesamten Befragungszeitraumes wird seitens der Auswertungsstelle ein re-

gelmäßiges Rücklaufcontrolling durchgeführt, um eine angemessene Rücklaufquote zu ge-

währleisten und gegebenenfalls wenig aktive/inaktive Einrichtungen rechtzeitig zu identifizie-

ren. Diese werden bei Bedarf zur Klärung etwaiger Ursachen/Probleme durch die Auswer-

tungsstelle kontaktiert. 

Zusammenfassend gibt Abbildung 1 einen grundlegenden Überblick über die Aufgaben von 

Einrichtung und Auswertungsstelle im Zeitverlauf, zudem zeigt Tabelle 3 einen detaillierten 

Überblick über die Aufgaben der jeweiligen Einrichtung und der Auswertungsstelle im Verlauf 

der Erhebung. 



Abbi

 
ldung 1: Übersich

QS-Reha®

t Erhebungsablau

®-Verfahren

f 

MMethodenhandbuch

21/106 

Orgaanisation und Durchhführung 

21.09.20177 

 

 

 



Organisation und Durchführung Methodenhandbuch QS-Reha®-Verfahren 

21.09.2017 22/106 
 

Tabelle 3: Aufgaben von Einrichtung und Auswertungsstelle im Verlauf der Erhebung 

Zeitachse Einrichtung Auswertungsstelle 

-7 Monate 

 Vorlage teilnehmender Einrichtungen 
durch GKV 

-6 Monate 

 Kommunikation mit den Einrichtun-
gen 

-5 Monate 

Rückmeldung und Registrierung der Ein-
richtungen 

Versand der Zugangsdaten für das 
Extranet 

-4 Monate 

Benennung eines zentralen Koordinators 
plus Stellvertreter und Anmeldung für Schu-
lungen 

Erstellung der Schulungsunterlagen 

-3 Monate 

Beginn der Strukturerhebung Schulung der Teilnehmer 

-2 Monate 

Durchführung und Abschluss der Struk-
turerhebung 

Druck der Erhebungsunterlagen 
 
Versand der Erhebungsunterlagen 
an die teilnehmenden Fachabteilun-
gen in den Einrichtungen 

-1 Monat 

Einarbeitung in die Organisation der Erhebung Abfrage der zentralen Koordinatoren 
 
Versand der Unterlagen an die zentralen 
Koordinatoren 
 
Information der Einrichtungen 

Beginn 
Befragung/  
Datenerhe-

bung 

Konsekutive Aufnahme von bis zu 150 Patienten, 
die die Voraussetzungen erfüllen 
 
Einholen des Einverständnisses der Patienten 
 
Bearbeiten der Behandlerbögen durch Be-
handler (für teilnehmende und nicht teil-
nehmende Patienten) 
 
Austeilen von Patientenbögen an teilneh-
mende Patienten 

 
Laufend: Versand aller vorliegenden ausgefüllten 
Patientenbögen an die Auswertungsstelle 

  

+1 Monat 

Nur Neurologie und psychische Indikationen: Be-
arbeiten des Behandlerbogens für Patienten, die 
entlassen werden 
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Zeitachse Einrichtung Auswertungsstelle 

+2 Monate 

Versand des ausgefüllten Einrichtungsbogens an 
die Auswertungsstelle 
 
Versand der Patientenfragebögen (Nachbe-
fragung) an die Patienten 6 Wochen nach 
der Entlassung 

Vorbereitung von stichprobenhaften Visi-
tationen der teilnehmenden Fachabteilun-
gen  

  +3 Monate Ggf. Ermöglichen einer Visitation Durchführen von Visitationen 

+12 Monate 
Ende der Aufnahme von Patienten in die 
Befragung (sofern alle Fragebogensets verwen-
det wurden) 

Dateneingangskontrolle 
 
Beginn der Dateneingabe 

 +14 Monate Ende der Nachbefragung   

+16 Monate 

  Abschluss der Dateneingabe 
 
Überprüfung der Eingabe- und Datenqua-
lität (Datenverarbeitung) 
 
Beginn Datenauswertung 

+x Monate   Berichterstellung 

 

3.6 Internes Datenmanagement durch die Auswertungsstelle 

Auch im Rahmen der Datenauswertung gewährleistet die Auswertungsstelle eine hohe Si-

cherheit und Qualität der Daten. Zu diesem Zweck stellt sie sicher, dass: 

 Auswertungen mit marktüblichen statistischen Programmen erfolgen; 

 Änderungen an den Daten (z. B. Transformationen, Korrektur von Eingabefehlern) do-

kumentiert werden; 

 Auswertungsschritte dokumentiert werden, mit z. B. Datum; Beschreibung des Aus-

gangszustands/Problems, ggf. mit den betroffenen ID-Nummern; Beschreibung der 

Transformation; Dateiname des Datensatzes, in dem die Veränderung vorgenommen 

wurde; ggf. Dateiname des SPSS-Outputs, in dem die Transformation dokumentiert ist; 

 beim Erstellen neuer Auswerteroutinen eine Gegenprüfung stattfindet; 

 Variablennamen einem einheitlichen Format folgen z. B. 1. Buchstabe: Herkunft der 

Daten (etwa „p“ für Patientenbogen), 3 weitere Buchstaben für Skalenbezeichnung, Zif-

fern für die Nummer des Items im Fragebogen, eine Ziffer für den Messzeitpunkt; 

 alle Variablen mit aussagekräftigen und nicht zu langen Variablen- und Wertelabels 

versehen sind. Fehlende Werte sind als solche zu deklarieren, bevor Skalenwerte be-

rechnet werden. Die Berechnung von Skalenwerten erfolgt mittels erprobter Syntaxen, 

bei neuen Syntaxen sind die Skalenwerte an einem Teildatensatz nachzurechnen. 
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dass der jeweilige Patient sich zu der Teilnahme am QS-Reha®-Verfahren bereit erklärt. Zur 

weiteren Information der Patienten wird im Rahmen des QS-Reha®-Verfahrens den Patien-

ten stets ein von der Auswertungsstelle erstelltes Informationsblatt zur Auswertung im Rah-

men des QS-Reha®-Verfahrens ausgehändigt. 

Verweigert ein Patient die Teilnahme am QS-Reha®-Verfahren, so vermerkt die Einrichtung 

dies auf dem Formular Einwilligungserklärung. Diese Unterlage ist in der Patientenakte für 

zwei Jahre zu verwahren, um bei einer Visitation vorgelegt werden zu können (vgl. Abschnitt 

4.3). Darüber hinaus ist auf der Checkliste zu vermerken, dass der Patient nicht am QS-

Reha®-Verfahren teilnehmen möchte und der Drop-Out-Behandlerbogen auszufüllen. 
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4 Auswertung und Berichterstellung 

Kurzzusammenfassung: Die Auswertungen für die Ergebnisberichterstellung haben zum Ziel, 

die erreichte Versorgungsqualität insgesamt und in ihren einzelnen Dimensionen so darzu-

stellen, dass eine Einschätzung darüber ermöglicht wird, in welchen Bereichen einerseits 

bereits eine sehr gute Versorgungsqualität (Stärken) erreicht ist und wo andererseits Hand-

lungsbedarf (Schwächen) bestehen. Die Auswertung der Ergebnisse und Darstellung in den 

Berichten beginnt mit der Erfüllung der Struktur- und Prozessqualität. Diese zeigt, welche 

Ausstattungsmerkmale (z. B. räumliche oder personelle Ausstattung) eine Rehabilitationsein-

richtung erfüllt. Diese sind unterteilt nach Basiskriterien (für jede Einrichtung einer Indikation 

zu erfüllen) und Zuweisungssteuerungskriterien, die nicht erfüllt werden müssen, aber den 

Krankenkassen bei der Steuerung der Zuweisung behilflich sind. In diesen ersten Ergebnis-

bericht fließen auch bereits erste Merkmale der Prozessqualität ein, welche angibt, wie und 

wie effizient die Arbeitsschritte der Maßnahmen in den Einrichtungen durchgeführt werden. 

Die Prozessqualität wird im Berichtsteil näher untersucht, z. B. in Form der Erfassung der 

Kommunikation zwischen Behandler und Patient. Eine Überprüfung der Angaben erfolgt ge-

gebenenfalls bei stichprobenartig durchgeführten Visitationen.  

Ein weiteres Kernmerkmal des QS-Reha©-Verfahrens ist die Abbildung der Ergebnisqualität. 

Hierbei werden unter Berücksichtigung der aus der Befragung gefallenen Patienten (sog. 

Drop-Outs) die wichtigsten Merkmale des Behandlungserfolges hinsichtlich des Gesund-

heitsstatus der Patienten untersucht. Da die Ergebnisse der Ergebnisqualität nicht nur von 

der Qualität der Versorgung in den einzelnen Einrichtungen abhängen, sondern auch von 

patientenbezogenen Risikofaktoren beeinflusst werden, wird eine Risikoadjustierung mittels 

statistischer Verfahren durchgeführt. Diese sorgt für eine angemessene Berücksichtigung 

unterschiedlicher Risiken im Patientenkollektiv und somit für einen fairen Vergleich einzelner 

Einrichtungen. Diese Risikoadjustierung wird auch für die Qualitätsdimension der Patienten-

zufriedenheit durchgeführt, welche aufzeigt, ob und inwieweit Patienten mit dem Angebot 

und den Leistungen einer Rehabilitations- und Vorsorgeeinrichtung zufrieden sind.  

 

Die Berichte15 erhalten ferner auch eine Qualitätssynopse: Sie fasst die Ergebnisse aus den 

Qualitätsdimensionen der Struktur- und Prozessqualität, Ergebnisqualität und Patientenzu-

friedenheit in kurzer Form zusammen und dient als zentrale Informationsquelle für das Ein-

richtungsmanagement und die Kostenträger.  

Zuletzt umfasst die Auswertung und Berichterstellung auch eine Synopse der Zuwei-

sungssteuerungskriterien. Diese sind vor allem für die Krankenkassen und Einrichtungen 

essentiell, um Patienten effizient an Einrichtungen mit den jeweils individuell benötigten Aus-

stattungsmerkmalen zu zuweisen. 

                                                      
15 "Berichte" oder Ergebnisberichte" im Sinne dieses Methodenhandbuchs sind die von der Auswertungsstelle je 
teilnehmender Fachabteilung zu erstellenden Ergebnisberichte (fachabteilungsspezifische Ergebnisberichte, vgl. 
Kap. 5). 
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In den folgenden Abschnitten wird für die Qualitätsbereiche Struktur- und Prozessqualität, 

Ergebnisqualität und Patientenzufriedenheit das Vorgehen bei der Datenauswertung de-

tailliert erläutert. Neben Informationen zum statistischen Hintergrund finden sich auch Bei-

spiele der im Bericht verwendeten Tabellen und Abbildungen, welche das Verständnis bei 

der Lektüre des Berichts und die Interpretation der Ergebnisse erleichtern sollen. Dabei ist zu 

beachten, dass es sich bei dem QS-Reha©-Verfahren um eine vergleichende externe Quali-

tätssicherung handelt. Einrichtungsvergleiche hinsichtlich der Ergebnisqualität und Patien-

tenzufriedenheit sind daher nur ab einer bestimmten Teilnehmerzahl möglich. Werden nicht 

mindestens 50 vollständige Datensätze erreicht, erfolgt keine signifikanzstatistische Aus-

wertung der Patientenzufriedenheit und der Ergebnisqualität. Die Einrichtungen erhalten 

dennoch einen Ergebnisbericht, der in diesen beiden Qualitätsdimensionen jedoch keinen 

Vergleich zu anderen Einrichtungen enthält. Hierauf wird im Ergebnisbericht hingewiesen. 

Weiterhin werden das Prozedere der stichprobenhaften Visitationen in den Einrichtungen 

und die Darstellung aller Ergebnisse in der Qualitätssynopse erläutert. Für die vier Quali-

tätsbereiche und die Visitation sind in den jeweiligen Abschnitten Ablaufpläne enthalten, in 

denen die Aufgaben von Einrichtung und Auswertungsstelle schematisch aufgeführt sind. 

 

4.1 Struktur- und Prozessqualität (erfasst über den Einrichtungsbogen) 

Die indikationsspezifischen Einrichtungsbögen für Einrichtungen aus den Bereichen Soma-

tik und Psychische/psychosomatische Erkrankungen erfassen acht Bereiche der Struk-

tur- und Prozessqualität (zur Entwicklung des Bogens vgl. Klein et al. 200416): 

 Allgemeine Merkmale und räumliche Ausstattung 

 Medizinisch-technische Ausstattung 

 Therapeutische Behandlungen, Schulungen, Patientenbetreuung 

 Personelle Ausstattung 

 Konzeptionelle Grundlagen 

 Interne Kommunikation und Personalentwicklung (nur stationär) bzw. Internes Quali-

tätsmanagement (nur ambulant) 

 Patientenorientierung 

 Interne Organisation 

 

Für diese acht Bereiche werden sowohl Basis- als auch Zuweisungssteuerungskriterien er-

fragt. Basiskriterien sind Merkmale, die jede Einrichtung einer entsprechenden Indikation 

                                                      
16 Klein, K., Farin, E., Jäckel, W.H., Blatt, O. & Schliehe, F. (2004). Bewertungskriterien der Strukturqualität stati-
onärer Rehabilitationseinrichtungen. Rehabilitation, 43, 100-108. 
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Tabelle 4 führt in der zweiten Spalte für die Indexeinrichtung den prozentualen Anteil der 

erfüllten Basiskriterien auf. In Spalte drei ist der entsprechende Durchschnittswert der Refe-

renzeinrichtungen (hierbei handelt es sich um die Einrichtungen derselben Erhebungsrunde 

mit der gleichen Indikation) dargestellt. Wie viele erfüllte Basiskriterien einem Erfüllungsgrad 

von 100% entsprechen, kann für die einzelnen Merkmalsbereiche der ersten Spalte ent-

nommen werden. 

Tabelle 4: Beispiel für die Darstellung der Erfüllungsgrade der Basiskriterien: Struktur- und Prozessquali-
tät (Muskuloskelettale Erkrankungen) 

Erfüllung Basis- Durchschnitt Interquartilrange Anzahl Lage ober-/
kriterien Referenz- Referenz- nicht erfüllter unterhalb des
Indexeinrichtung einrichtungen einrichtungen Basiskriterien Durchschnitts

¹ ²

A) Merkmale der Strukturqualität

I. Allgemeine Merkmale und
räumliche Ausstattung

(100% = 16 BK) 100,0% 93,4% 0 

II. Medizinisch-technische 
Ausstattung

(100% = 12 BK) 100,0% 89,4% 0 

III. Therapeutische Behandlungen, 
Schulungen, Patientenbetreuung

(100% = 46 BK) 93,5% 94,1% 3 

IV. Personelle Ausstattung

(100% = 13 BK) 92,3% 90,6% 1 

B) Strukturnahe Prozessmerkmale

I. Konzeptionelle Grundlagen

(100% = 6 BK) 100,0% 91,9% 0 

II. Internes Qualitätsmanagement

(100% = 2 BK) 100,0% 99,3% 0 

III. Interne Kommunikation und 
Personalentwicklung

(100% = 1 BK) 100,0% 100,0% 0 

C) Weitere prozessbezogene 
Kriterien Selbstdokumentation

I. Patientenorientierung

(100% = 5 BK) 100,0% 94,8% 0 

II. Interne Organisation

(100% = 4 BK) 100,0% 93,0% 0 

¹ Die nicht erfüllten Basiskriterien werden in Abschnitt 1.1.2 aufgelistet.

² Anteil der erfüllten Basiskriterien dieser Einrichtung liegt über dem Durchschnitt der Referenzeinrichtungen: 
Anteil der erfüllten Basiskriterien dieser Einrichtung liegt auf dem Durchschnitt der Referenzeinrichtungen: 
Anteil der erfüllten Basiskriterien dieser Einrichtung liegt unter dem Durchschnitt der Referenzeinrichtungen: 

93,8% - 100,0%

83,3% - 100,0%

92,3% - 100,0%

91,3% - 100,0%

100,0% - 100,0%

100,0% - 100,0%

100,0% - 100,0%

100,0% - 100,0%

75,0% - 100,0%

 
 

Der prozentuale Erfüllungsgrad berechnet sich wie folgt: 
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Anteil erfüllter Basiskriterien=�
Anzahl erfüllter Basiskriterien

Anzahl Basiskriterien
�*�100 

Um die Aussagekraft des Vergleichs zwischen Indexeinrichtung und Referenzeinrichtung zu 

erhöhen, ist in Spalte vier der Tabelle der Interquartil-Range der Referenzeinrichtungen 

angegeben. Dieser markiert den Bereich um den durchschnittlichen Erfüllungsgrad, in dem 

50% der Referenzeinrichtungen liegen (Siehe auch Glossar, Abschnitt 8). Es kann so besser 

abgeschätzt werden, wie die Werte der Referenzeinrichtungen streuen. Es wird darauf hin-

gewiesen, dass es sich hierbei nicht um einen statistischen Signifikanztest handelt. 

Die in Tabelle 4 beispielhaft dargestellten Ergebnisse zu "Allgemeinen Merkmalen und räum-

licher Ausstattung" können wie folgt gelesen werden: Die Indexeinrichtung erfüllt in diesem 

Bereich 100% der Basiskriterien, während die durchschnittliche Erfüllung der Referenzein-

richtungen bei 93,4% liegt. Da der Interquartil-Range mit 93,8% - 100% angegeben ist, wird 

hier deutlich, dass mindestens 25% der Einrichtungen dieser Indikationsgruppe in der Unter-

dimension "Allgemeinen Merkmalen und räumlicher Ausstattung" alle Kriterien erfül-

len - nämlich jene 25% der Einrichtungen, die Werte oberhalb des Interquartil-Range errei-

chen. In der vorletzten Spalte der Tabelle wird für jeden Merkmalsbereich die Anzahl der 

nicht erfüllten Basiskriterien genannt. Diese werden im Bericht zur Veranschaulichung des 

strukturbezogenen Verbesserungspotentials in Abschnitt 1.2.1 (Berichtsteil I) im Einzelnen 

aufgeführt. 

Im Mutter-/Vater-Kind Bereich gliedert sich die Darstellung der Erfüllungsgrade der Basis-

kriterien in sechs Merkmalsbereiche, wobei einige Merkmalsbereiche nochmals unterteilt 

werden nach Kernfragebogen, Kinder- und interaktionsbezogenem Fragebogen sowie indi-

kationsspezifischem Fragebogen. Zur Veranschaulichung zeigt Tabelle 5 eine Übersicht:
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Tabelle 5: Beispiel für die Darstellung der verschiedenen Dimensionen der Strukturqualität im Mutter- 
/Vater-Kind-Bereich 

A) Merkmale der Strukturqualität Fragebögen 

I. Allgemeine Merkmale und räumli-

che Ausstattung 

Kernfragebogen und indikations-

spezifischer Fragebogen 

Kinder- und interaktions-

bezogener Fragebogen 

II. Medizinisch-technische Ausstat-

tung 

 

III. Therapeutische Behandlungen, 

Schulungen, Patientenbetreuung Kinder- und interaktions-

bezogener Fragebogen 
IV. Personelle Ausstattung Kernfragebogen 

B) Strukturnahe Prozessmerkmale   

I. Konzeptionelle Grundlagen 

Kernfragebogen 

Kinder- und interaktions-

bezogener Fragebogen 

II. Interne Kommunikation und Per-

sonalentwicklung 

 

 

Zur Berechnung der Erfüllungsgrade der Kriterien der Strukturqualität im Mutter-/Vater-

Kind Bereich werden die teilnehmenden Einrichtungen zu einer von zwei Vergleichsgrup-

pen zugeteilt. In der 1. Vergleichsgruppe sind alle Einrichtungen, die ausschließlich Vorsor-

geleistungen durchführen, während die 2. Vergleichsgruppe alle Einrichtungen enthält, die 

Vorsorge- und Rehabilitationsleistungen oder nur Rehabilitationsleistungen durchführen. 

Sobald für mindestens eine Indikation auch Rehabilitationsleistungen angeboten werden, 

wird die Einrichtung der Gruppe mit Rehabilitationsleistungen zugeordnet. 

Aufgrund dieser Einteilung werden auch die zu Grunde liegenden Kriterien für die Berech-

nung der Erfüllungsgrade differenziert: 
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Die indikationsspezifischen/behandlungsschwerpunktbezogenen Fragebögen, anhand derer 

bei der Bewertung der Kriterien (Bewertung als Basiskriterium, als Zuweisungssteuerungskri-

terium oder keine Bewertung möglich) unterschieden wird, sind: 

 Psychosomatik/psychische Erkrankungen 

 Pneumologie und Dermatologie 

 Muskuloskelettale Erkrankungen 

 Gastroenterologie und Stoffwechselerkrankungen  

 Kardiologie 

 

Falls die Aufnahme von Kindern möglich ist, so wird zur Kriterienbewertung die Aufteilung in 

die Altersgruppen 0-3 Jahre, 4-6 Jahre, 7-11 Jahre sowie ab vollendetem 12. Jahr vorge-

nommen. 

Aufgrund der unterschiedlichen Versorgungsaufträge der Mutter-/Vater-Kind Vorsorge- und 

Rehabilitationseinrichtungen können für die am QS-Reha©‘-Verfahren teilnehmenden Einrich-

tungen jeweils eine unterschiedliche Anzahl von Basiskriterien der Bewertung der Struktur-

qualität zugrunde liegen. Zur Berechnung der Erfüllungsgrade wird für jede Einrichtung, wie 

in der vorangegangenen Formel dargestellt, der Quotient aus positiv bewerteten Basiskrite-

rien zur Anzahl der insgesamt geltenden Basiskriterien gebildet. Der Mittelwert aller jeweili-

gen Einrichtungsquotienten bildet hierbei die Bezugsgröße (Wert der Referenzeinrichtung). 

Es existiert also jeweils ein Referenzquotient für Einrichtungen der Vorsorge und ein Refe-

renzquotient für Einrichtungen der Rehabilitation und Vorsorge. 

Resultierend aus dieser spezifischen Ausgestaltung weisen die Ergebnisberichte zur Struk-

turqualität bzw. der Berichtsteil zur Strukturqualität im Gesamtbericht einen anderen Umfang 

auf.  

Ferner wird in den Ergebnisberichten die Erfüllung bzw. Nicht-Erfüllung der einzelnen 

Zuweisungssteuerungskriterien aufgeführt. 

Tabelle 6 zeigt exemplarisch einen Ausschnitt der Darstellung der Zuweisungssteuerungskri-

terien in den Ergebnisberichten. Für die Zuweisungssteuerungskriterien aus dem Merkmals-

bereich "Allgemeine Merkmale und räumliche Ausstattung" kann abgelesen werden, ob sie in 

der Einrichtung etabliert sind oder nicht. Der Beispieltabelle kann z. B. entnommen werden, 

dass MRSA-positive Patienten in einem separaten Zimmer in der Einrichtung untergebracht 

werden können.  
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4.2 Prozessqualität (erfasst über den Patientenbogen) 

Die Prozessqualität wird im QS-Reha®-Verfahren einerseits einrichtungsseitig mit dem Ein-

richtungsbogen und andererseits patientenseitig mit dem Patientenbogen erfasst. Dem 

entsprechend werden die Ergebnisse aus dem Einrichtungsbogen in Teil I des Berichts des 

QS-Reha®-Verfahrens und die Ergebnisse aus dem Patientenbogen in Teil II dargestellt. 

Im Patientenbogen werden Ereignisse, die eng mit wichtigen Prozessen des Rehabilitations-

verlaufs verknüpft sind, erhoben. Die prozessbezogenen Items des Patientenbogens diffe-

renzieren sich für die somatischen Indikationsbereiche in die folgenden drei Merkmalsbe-

reiche: 

 Behandler-Patient-Kommunikation 

 Therapie und Pflege sowie 

 Nachsorge 

 

Die für den Indikationsbereich "Psychische/psychosomatische Erkrankungen" erfassten 

Merkmalsbereiche sind: 

 Kommunikation mit dem Patienten und 

 Therapieablauf 

 

Für den Mutter-/Vater-Kind Bereich werden im Patientenbogen folgende Phasen des „idea-

len Prozesses“ betrachtet:  

 „Die Ankunft in der Klinik“ 

 „Die Planung Ihrer Therapie“ 

 „Ihre Behandlungen“ 

 „Der Alltag in der Klinik“ 

 „Das Ende Ihres Aufenthalts in der Klinik“ 

Die Erhebung der Daten erfolgt 6 Wochen nach Ende des Aufenthalts in der Einrichtung über 

den Patientenbogen. Zur vollständigen Darstellung des Idealen Prozesses werden außer-

dem relevante Angaben aus dem Strukturerhebungsbogen ergänzt. 
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Tabelle 8: Dichotomisierung der Items des Merkmalsbereichs "Ärztliche Betreuung (Behandler-Patienten-Kommunikation)" (somatische Indikationsbereiche) 

Merkmalsbereiche Item Antwortformat Dichotomisierung 

Ärztliche 

Betreuung 

(Behandler-
Patienten-

Kommunikation) 

Hat Ihr Arzt oder Therapeut Ihnen erklärt, wofür die ein-
zelnen Therapien gut waren? 

Ja, alle Therapien wurden erklärt Plus 

Ja, aber nur einige Therapien wurden erklärt Minus 

Nein, obwohl ich mir das gewünscht hätte Minus 

Nein, ich wollte / brauchte keine Erklärung Nicht relevant 

Hat Ihr behandelnder Arzt oder Therapeut zu Beginn der 
Behandlung Ihren Therapieplan mit Ihnen besprochen? 

 

 

Ja, ausführlich Plus 

Ja, aber eher oberflächlich Minus 

Nein, obwohl ich mir das gewünscht hätte Minus 

Nein, ich wollte / brauchte das nicht Nicht relevant 

Hat Ihr Arzt gefragt, welche Erwartungen Sie an die Re-
habilitation hatten? 

Ja Plus 

Nein Minus 

Hat Ihr Arzt Ziele der Rehabilitation mit Ihnen vereinbart? Ja Plus 

Nein Minus 

Haben Sie alles verstanden, was der Arzt Ihnen erklärt 
hat? 

Ja, immer  Plus 

Ja, meistens Plus 

Ja, manchmal Minus 

Nein Minus 

Mein Arzt hat mir nichts erklärt, obwohl ich mir 
das gewünscht hätte 

Minus 

Ich wollte / brauchte keine Erklärungen Nicht relevant 

Hat Ihr Arzt ein Abschlussgespräch mit Ihnen geführt? 
(im Bereich Neurologie nicht erhoben) 

Ja Plus 

Nein Nein 
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Für den Mutter-/Vater-Kind Bereich erfolgt die patientenseitige Erfassung der Prozessquali-

tät im Patientenbogen mit fünf Fragen (Globalitems) korrespondierend zu den Phasen des 

„idealen Prozesses“. Da die Fragen im entsprechenden Antwortformat vorgegeben wer-

den, ist eine nachträgliche Dichotomisierung nicht notwendig. 

 

Tabelle 9: Darstellung der patientenseitigen Dokumentation der Prozessqualität (Mutter-/Vater-Kind-
Bereich) 

Idealer Prozess 

Die Ankunft in der Klinik War die Ankunft insgesamt für Sie eher stressfrei? 

Die Planung Ihrer Therapie War das ärztliche Aufnahmegespräch für Sie insgesamt eine positi-

ve Erfahrung? 

Ihre Behandlungen War die Organisation der Behandlungen insgesamt gut? 

Der Alltag in der Klinik War das Klima in der Klinik insgesamt gut? 

Das Ende Ihres Aufenthalts 

in der Klinik 

Kam es für Sie insgesamt zu einem guten Abschluss des Aufent-

halts? 

 

Für den Mutter/Vater-Kind-Bereich erfolgt zudem zusätzlich eine fallbezogenene Routine-

dokumentation zur Prozessqualität. Die Dokumentation erfolgt mit Hilfe des Behandlerbo-

gens. Folgende Prozesskriterien werden mittels der fallbezogenen Dokumentation erfasst:  
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Tabelle 10: Fallbezogene Routinedokumentation im Mutter-/Vater-Kind-Bereich 

Frage im Dokumentationsbogen  Kriterium des „idealen Prozesses“ 

Datum der Aufnahme 

Datum der Aufnahmeuntersuchung  
Aufnahmeuntersuchung max. 2 Tage nach 

Aufnahme 

Datum der ersten Behandlung  
Erste Behandlung max. 2 Tage nach Auf-

nahme 

Datum des ersten weiteren Arztkontaktes 

nach der Aufnahmeuntersuchung  

Mindestens ein weiterer Arztkontakt im Ver-

lauf der Maßnahme  

Kind: Mindestens ein weiterer Arztkontakt im 

Verlauf der Maßnahme 

Daten interdisziplinärer Fallbesprechungen 
Mindestens drei interdisziplinäre Fallbespre-

chungen im Verlauf der Maßnahme 

Anzahl ausgefallener Behandlungen Kein Ausfall von Behandlungen 

Wurden der Patientin/dem Patienten Emp-

fehlungen für die Nachsorge gegeben?  
Nachsorgeempfehlungen 

Datum der Entlassung 

Datum des Entlassungsgesprächs 
Entlassungsgespräch maximal 2 Tage vor 

der Entlassung 

Datum Ausgabe eines Entlassungsberichts  

Kurzer Arztbrief/Entlassungsbrief, frühes-

tens 2 Tage vor der Entlassung und maxi-

mal am Tag der Entlassung 

 

Die Ergebnisse werden deskriptiv anhand des Erfüllungsgrades des Kriteriums des „idea-

len Prozesses“ und im Vergleich zu den entsprechenden Referenzangaben aller anderen 

Einrichtungen dargestellt: 
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Bei Einrichtungen der Mutter-/Vater-Kind Rehabilitation wird der Ablauf weiter differenziert. 

Für den Mutter-/Vater-Bereich sind auf der Ebene der Prozessqualität die in Tabelle 12 auf-

geführten Arbeitsschritte durchzuführen. Dabei wird für jedes behandlungsbedürftige Kind 

ein eigener Vor- und Nachbefragungsbogen ausgegeben. Dieser Fragebogen existiert in 

zwei Versionen, differenziert nach dem Alter des Kindes (bis einschließlich 11 Jahre oder ab 

12 Jahren). 

Ergänzend ist für jede behandlungsbedürfte Mutter und für jedes als behandlungsbedürftig 

eingestufte Kind zu Beginn der Maßnahme der Behandlerbogen zur Dokumentation der 

Prozessqualität online vom Behandler auszufüllen. Sind Patienten nicht in der Lage, an der 

Erhebung teilzunehmen oder verweigern die Teilnahme, sind analog zu den anderen Indika-

tionsbereichen von den Behandlern Drop-Out-Bögen auszufüllen. Die Behandler sollen ma-

ximal 30 Drop-Out-Bögen ausfüllen. 
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4.3 Visitation 

Visitationen dienen der Validierung der Angaben im Einrichtungsbogen. Ferner bieten sie 

den Einrichtungen die Möglichkeit, Erläuterungen zu dem vorliegenden Einrichtungsbogen 

zu erhalten. Durch eine Zufallsstichprobe werden aus einer Erhebungsrunde nach ab-

schließender Vorlage der Einrichtungsbögen 5% der teilnehmenden Fachabteilungen für die 

Durchführung von eintägigen Visitationen ermittelt. Weiterhin sind Fachabteilungen mit ge-

ringen Patientenzahlen (< 50 GKV-Patienten in den vergangenen 6 Monaten) einzubeziehen. 

Hier werden Visitationen von ca. 30% der Fachabteilungen durchgeführt. 

Für jede zu visitierende Fachabteilung ist ein Visitor erforderlich. Die Visitoren müssen be-

fähigt sein, mögliche Diskrepanzen zwischen den Angaben im Einrichtungsbogen und den in 

Augenschein genommenen Nachweisen fach- und sachgerecht beurteilen zu können. Die 

Visitoren sind berechtigt Verträge mit Kooperationspartnern der jeweiligen Rehabilitations- 

und Vorsorgeeinrichtung einzusehen - sofern diese die Erfüllung von Basis- oder Zuwei-

sungskriterien betreffen. Sie sind ebenfalls berechtigt, anonymisierte Patientenakten einzu-

sehen. Die Einrichtungen werden ca. zwei Wochen vor dem geplanten Tag der Visitation 

über die Terminierung und den Ablauf der Visitation informiert. Eine terminliche Verlegung 

des Visitationstermins ist nicht vorgesehen. Sollte aus gravierenden Gründen (z. B. kein Kli-

nikbetrieb, kurzzeitiger Personalnotstand) die Visitation von Seiten der Klinik/Einrichtung 

nicht stattfinden können, wird einmalig ein Ersatztermin unter Berücksichtigung der vierzehn-

tägigen Frist vorgegeben. Die Abwesenheit der Klinikleitung und/oder des QS-Reha®-

Koordinators stellt keinen hinreichend gravierenden Grund dar, da für diesen Fall ein Stell-

vertreter vor Ort sein sollte. Der ausgefallene Termin findet im Visitationsbericht Erwähnung.  

Die Planung des Tagesablaufs sieht ein ca. einstündiges Gespräch mit der Einrichtungs-

leitung bzw. deren Vertreter sowie einen Einrichtungsrundgang durch das gesamte Haus 

vor. Sind zur Validierung der Daten des Einrichtungsbogens in Absprache mit der Einrich-

tungsleitung Gespräche mit Mitarbeitern der Fachabteilung (z. B. Stationsarzt, Psycholo-

ge, Pflegedienstleitung, Qualitätsmanagementbeauftragter, Therapeuten) notwendig, so sind 

diese durchzuführen. Weitere Mitarbeiter werden ggf. je nach Situation der Fachabteilung 

und Verlauf des Gesprächs mit der Einrichtungsleitung ausgewählt. Wenn mehrere Fachab-

teilungen in einer Einrichtung visitiert werden, kann sich die Visitationsdauer verkürzen, 

wenn dies inhaltlich angemessen ist. 

Zur Validierung der Angaben im Einrichtungsbogen kann Einsicht in zwei anonymisierte 

Patientenakten genommen werden. Die Visitation endet mit einer Abschlusssitzung, im 

Rahmen derer der Visitor der Einrichtungsleitung eine Zusammenfassung seiner Eindrücke 

mitteilt. Ein typischer Ablaufplan der Visitation enthält folgende Elemente:  



QS-Reha®-Verfahren Methodenhandbuch Auswertung und Berichterstellung 

 

 47/106 21.09.2017
 

 Anfangsgespräch mit der Einrichtungsleitung 

 Einrichtungsrundgang 

 Ggf. Mitarbeitergespräche 

 Einsichtnahme in anonymisierte Patientenakte/Pflegedokumentationen und Therapie-

dokumentationen 

 Abschlussgespräch mit der Einrichtungsleitung 

 

Der Visitor erhält vorab einen Ausdruck des online vor-ausgefüllten Strukturerhebungsbo-

gens durch das BQS-Institut. Der vor-ausgefüllte Strukturerhebungsbogen dient in Verbin-

dung mit dem der Katalog der Bewertungskriterien als Grundlage für die Auswertung. In dem 

vor-ausgefüllten Strukturerhebungsbogen sind alle Abweichungen zwischen den von den 

Einrichtungen gemachten Angaben und den tatsächlichen Gegebenheiten vor Ort festgehal-

ten. Der Strukturerhebungsbogen definiert den Ablauf der Visitationen im QS-Reha®-

Verfahren. 

Nachfolgend wird das Visitations-Vorgehen für die somatischen Indikationsbereiche be-

schrieben. Unterschieden wird zwischen Coreset-Kriterien, d. h. zentralen Qualitätsanforde-

rungen, die in jeder Visitation thematisiert werden müssen (dies sind die Basiskriterien der 

Strukturqualität; s. Kapitel 4.1), und weiteren Kriterien, d. h. nicht-zentralen Strukturquali-

tätsmerkmalen, von denen einige per Zufall ausgewählt und in der Visitation überprüft wer-

den sollen. 

Die Coreset-Kriterien werden in der Regel über verschiedene Zugänge geprüft (z. B. Ge-

spräch mit der Einrichtungsleitung, Einzelgespräch mit einem Therapeuten, Einrichtungs-

rundgang). Der Visitor soll alle Coreset-Kriterien prüfen, es ist aber nicht unbedingt notwen-

dig (wenn auch sehr zu empfehlen) alle Zugänge zu den einzelnen Coreset-Kriterien zu nut-

zen.  

Die Auswahl der weiteren Kriterien erfolgt durch den Visitor vor Ort. Es sollten solche Krite-

rien geprüft werden, die gut geeignet sind, das spezifische Bild der Qualität der jeweils visi-

tierten Fachabteilung zu vervollständigen. Ergeben sich keine klaren Hinweise auf eine Krite-

rienauswahl, so erfolgt die Auswahl per Zufall. Die Menge der zusätzlich aus den "weiteren 

Kriterien" auszuwählenden Aspekte wird durch die zur Verfügung stehende Zeit bestimmt 

und bleibt den Visitoren überlassen. 

Im Indikationsbereich psychische/psychosomatische Erkrankungen werden im Rahmen 

der Visitationen sämtliche Kriterien des "Einrichtungsbogens" überprüft. 

Neben den genannten Abweichungen zwischen den im Einrichtungsbogen gemachten An-

gaben und den tatsächlichen Gegebenheiten vor Ort, bildet im Bericht die allgemeine Erfül-
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lung der Kriterien einen Schwerpunkt. Hierbei werden alle in den Bereichen der Struktur- und 

Prozessqualität erfüllten und nicht erfüllten Basiskriterien im Einzelnen aufgelistet. Dem Visi-

tor stehen in der Regel folgende Eingangsinformationen für die Visitation vorab zur Verfü-

gung: 

 ein Ausdruck des online vor-ausgefüllten Strukturerhebungsbogens 

 ggf. ein interner Qualitätsbericht der Einrichtung sowie weitere Unterlagen (Einrich-

tungskonzept, Therapiekonzepte etc.) 

 

Für viele Aspekte der Struktur- und Prozessqualität (z. B. Qualität von Therapiekonzepten in 

Ergänzung zur bloßen Existenz) legen die Kataloge der Bewertungskriterien keine detaillier-

ten Kriterien fest, so dass hier die Erfahrung des Visitors gefragt ist. Er hat die wichtige Auf-

gabe, über die bloße Existenz gewisser Merkmale hinaus die Qualität der Erfüllung der An-

forderungen zu beurteilen. Liegt die von dem Visitor beurteilte Qualität unter einem Mindest-

wert (ist z. B. ein Schriftstück mit der Überschrift "Therapiekonzept" vorhanden, die Elabo-

riertheit des Konzepts aber so gering, dass man kaum von einem solchen sprechen kann), 

so sollte die Nichterfüllung im Strukturerhebungsbogen dokumentiert werden. 

Manche Kriterien – wie z. B. jene des Therapiekonzepts – erfordern eine qualitative Bewer-

tung, andere (z. B. das Vorhandensein einer Sport-/Gymnastikhalle) sind durch eine Inau-

genscheinnahme in der Regel unmittelbar zu klären. 

Zur Visitation wird ein Bericht erstellt, welcher in Teil I des Ergebnisberichtes einfließt. Der 

Einrichtung wird zuvor Gelegenheit gegeben, zu dem Bericht Stellung zu nehmen. Sofern 

sich im Rahmen der Visitation ergeben hat, dass die Angaben in dem Einrichtungsbogen 

nicht mit den Feststellungen im Rahmen der Visitation übereinstimmen, erfolgt eine 

entsprechende Korrektur des Einrichtungsbogens (positiv wie negativ). 
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Tabelle 13: Ablaufplan Visitation 

Zu tun Wer Wann Materialien 

Zufallsauswahl der zu visitierenden Fachabteilung und 
Ankündigung der Visitation 

Auswertungsstelle 2-3 Wochen vor Visi-
tation 

 

Ermöglichung der Visitation Einrichtungsleitung   

Organisatorische Vorbereitung der Visitation 

Auswertungsstelle 

 Vorausgefüllter Strukturerhebungsbo-
gen und Dokumente der Einrichtung 
(z. B. über Therapie- und Einrichtungs-
konzept) zusammenstellen 

Inhaltliche Vorbereitung der Visitation  Angaben im Einrichtungsbogen und 
Dokumente der Einrichtung durcharbei-
ten 

Durchführung der Visitation Einrichtungsleitung und weitere 
Einrichtungsmitarbeiter, 
Auswertungsstelle  

Tag der Visitation Vor-ausgefüllter Strukturerhebungsbo-
gen 

Eventuelle Änderungen in den Kriterien werden in die Da-
tenbank zur Struktur- bzw. Prozessqualität übernommen 

Auswertungsstelle 

  

Berichterstellung   

Überprüfung der Berichterstellung des Auswertungsinsti-
tuts durch externen Visitor 

  

Versand der Berichte In der Regel 6 Wo-
chen nach Beendi-
gung der Visitationen
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Im Mutter-/Vater-Kind Bereich basiert die Visitation auf dem entsprechenden Strukturerhe-

bungsbogen. Die Visitation ist gleichwohl modular aufgebaut. Die Module orientieren sich 

dabei an den Dimensionen der Strukturqualität: 

1. Allgemeine Merkmale und räumliche Ausstattung 

2. Medizinisch-technische Ausstattung 

3. Therapeutische Behandlungen, Schulungen, Patientenbetreuung, 

4. Personelle Ausstattung 

5. Konzeptionelle Grundlagen 

6. Interne Kommunikation und Personalentwicklung 

 

Der Fokus der Visitation liegt auf der Beurteilung der Einhaltung des „idealen Prozesses“ 

bei der Durchführung einer Mutter-/Vater-Kind-Maßnahme. Darüber hinaus werden einzelne 

Kriterien, die in vorangegangenen Durchläufen als besonders kritisch eingestuft wurden, 

betrachtet. Diese Kriterien variieren je Durchgang. 

Die Überprüfung des „idealen Prozesses“ erfolgt zum einen im Verlauf des Klinikrund-

gangs, zum anderen im Gespräch mit der Einrichtungsleitung, den Ärztinnen und dem/der 

Qualitätsmanagementbeauftragten. Beim Klinikrundgang sollen wichtige Stationen besichtigt 

werden, die ein Patient während des Aufenthalts durchläuft (z. B. Rezeption, Erläuterung der 

Infotafeln). Im Gespräch mit Verantwortlichen aus der Einrichtung wird ein typischer Behand-

lungsablauf anhand der Kriterien für den idealen Prozess durchgesprochen (z. B. welche 

Unterlagen werden Patienten im Vorfeld zugeschickt? Wie läuft die Aufnahme ab? Wann 

findet die Aufnahmeuntersuchung statt?). 

Es wird im Vorfeld der Visitation zu jedem Kriterium die Antwort der Einrichtung aus der 

Strukturerhebung vermerkt. Zudem wird in einem Visitationshandbuch die Relevanz eines 

Kriteriums für die geprüfte Einrichtung hinterlegt und die Einstufung als Basis- oder Zuwei-

sungskriterium je nach Indikation/Behandlungsschwerpunkt dem Bewertungskriterienkatalog 

entnommen. Im Verlauf besteht für jedes Kriterium die Möglichkeit, eine Differenz zur Struk-

turerhebung, den Status (erfüllt/nicht erfüllt) und die während der Visitation genutzte Informa-

tionsquelle zu dokumentieren.  

Der im Rahmen der Pilotprojekte erprobte Ablauf der Visitationen im Mutter-/Vater-Kind 

Bereich nimmt in der Regel einen Tag in Anspruch.  

Dies erscheint auch in der Routine erforderlich, da auf keinen der notwendigen Ablaufschritte 

(Kennenlernen, Klinikrundgang, Prüfung, Abschlussrunde) verzichtet werden kann. 
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4.4 Ergebnisqualität 

In den Berichtsabschnitt zur Ergebnisqualität gehen die patientenseitigen Angaben aus 

dem IRES-Fragebogen (somatische Indikationsbereiche) bzw. aus dem HEALTH-

Fragebogen (Indikationsbereich psychische/psychosomatische Erkrankungen) ein, die in 

die Patientenbögen integriert sind. Im Mutter-/Vater-Kind Bereich werden die patientensei-

tigen Angaben aus einer Reihe verschiedener Instrumente herangezogen, hierzu zählen u. 

a. der PHQ-D (Depressivität, somatische Symptome) und die Subskala „Funktionsstatus im 

Alltag“ des IRES-24. Die patientenseitige Outcome-Messung im QS-Reha®-Verfahren basiert 

auf einer generischen – d. h. indikationsunabhängigen - Erfassung der Selbsteinschätzung 

des Gesundheitszustands der Patienten. Generische Messinstrumente erlauben den Ver-

gleich über verschiedene Diagnosen und Indikationen hinweg. Der IRES-Fragebogen um-

fasst 141 Items und dient der generischen Erfassung des Gesundheitsstatus der Patienten 

hinsichtlich der somatischen Gesundheit, der Schmerzen, der Funktionsfähigkeit im Alltag, 

des psychischen Befindens, der sozialen Integration, des Gesundheitsverhaltens und der 

Krankheitsbewältigung. 

Neben den patientenseitigen Daten gehen auch Angaben aus dem Behandlerbogen in die 

Auswertung zur Ergebnisqualität ein. Der Behandlerbogen umfasst soziodemographische 

Variablen der Patienten und medizinische Parameter wie z. B. die Diagnose, verschiedene 

Diagnosezusätze, eine Zuordnung zu indikationsbezogenen Fallgruppen und eine Angabe 

zur Chronifizierung der Haupterkrankung sowie zu den Komorbiditäten. Im Rahmen von kon-

trollierten Einrichtungsvergleichen wird die Einrichtung bezüglich der erzielten Ergebnisse mit 

den Referenzeinrichtungen desselben Indikationsbereiches verglichen, die ebenfalls am 

QS-Reha®-Verfahren teilgenommen haben. Das dabei angewandte Verfahren zur Sicherstel-

lung "fairer" Einrichtungsvergleiche wird in Abschnitt 4.4.3 dargestellt. Der methodisch Inte-

ressierte findet weitere Einzelheiten bei Farin et al. (2004, 2005) bzw. bei Rabung (2007).  

Der Berichtsabschnitt zur Ergebnisqualität weist folgende Gliederung auf: Zunächst wird in 

der Rücklauf- und Drop-Out-Analyse untersucht, welche Patienten mit welchen Merkmalen 

von der Einrichtung nicht in die Erhebung aufgenommen werden konnten (z. B. aufgrund 

kognitiver Beeinträchtigungen oder fehlender Teilnahmebereitschaft), und inwieweit es ge-

lang, bei den in die Erhebung aufgenommenen Patienten über die beiden Messzeitpunkte 

hinweg einen hohen Rücklauf zu erzielen. Der darauffolgende Abschnitt beschreibt Merkma-

le der in die Erhebung aufgenommenen Patienten, z. B. hinsichtlich soziodemographi-

scher Variablen, Diagnosegruppe und Reha-Status zum Aufnahmezeitpunkt. Schließlich 

werden die Ergebnisse bezüglich der patientenseitigen Ergebnismessung im Einrich-

tungsvergleich dargestellt. Entsprechend dieser Gliederung wird nun für die einzelnen Schrit-

te das methodische Vorgehen erläutert. 



Auswertu

 

21.09.20

 R4.4.1

Bei Erh

schiedli

komme

vollstän

stichpro

bzw. Ei

nem Ze

tisch vo

zeitpunk

Um die 

folgende

1. Wie v

2. Gibt 

plette

punkt

Fälle 

ter, V

 

Der Dat

Grundla

Stichpro

tenboge

die weit

Vor dies

gung ge

 

Grundsä

festgele

dexeinr

Für die 

bung ei

handler

tenmerk

Patiente

ung und Berich

  

17 

Rücklauf u

hebung von

chen Instru

n. Solche D

dige Daten

obe bzw. ni

nrichtung) v

eitpunkt aus

on den Pat

kte vorliege

Repräsent

e Fragen un

viele komple

es systema

e Datensätz

ten Reha-B

unabhängi

Vorsorge-/Re

tenrücklauf 

age der Be

obe“. Nur je

en zu Reha

teren Analys

sem Hinter

estellt, so da

ätzlich sollt

egten Erheb

ichtung auf

Patienten, 

nbezogen w

r ebenfalls e

kmalen (Alte

en, welche 

hterstellung 

und Drop-O

n Daten mit

umenten ka

Datenausfä

nsätze vorli

icht mit der

vergleichba

s der Erheb

ienten unte

en. 

tativität de

ntersucht w

ette Datens

atische Unt

ze vorliegen

Beginn und R

g vom Drop

eha-Motiva

gilt als wic

erechnung d

ene Patient

a-Beginn so

sen mit ein

rgrund werd

ass ggf. auc

ten alle vo

bungszeitra

fgenommen

die trotz pa

wurden (Te

einen separ

er, Geschle

im Bericht 

Me

Out-Analyse

t Fragebög

ann es dur

lle können 

egen, nicht

r zu unters

ar ist. Desh

ung ausges

erscheiden,

r Patienten

werden: 

sätze liegen

erschiede z

n gegenübe

Reha-Nach

p-Out-Zeitp

tion oder Ko

htiges Qua

der QS-Reh

ten, für die 

owie Patient

.  

den den Ein

ch Drop-Ou

olljährigen P

um (vgl. Ta

n wurden, k

assender Ei

eilnahme ve

raten Drop-

echt, Diagno

wie in Tab

ethodenhandb

52/106 

e 

gen zu meh

rch eine R

dazu führe

t mehr repr

suchenden 

alb ist zu p

schieden si

zu denen v

stichprobe 

n zur Auswe

zwischen de

er der Grup

befragung s

punkt) hinsic

omorbidität

litätsmerkm

ha®-Ergebn

ein vollstä

tenbogen a

nrichtungen

ut-Patienten

Patienten d

abelle 2) im

konsekutiv i

inschlusskri

erweigert, s

-out Bogen

ose etc.) au

. 14 darges

buch

hreren Erhe

Reihe von U

en, dass di

räsentativ f

Population 

prüfen, ob d

nd („Drop-O

vollständige

einschätze

ertung vor?

er Gruppe 

ppe der Dro

sowie der G

chtlich relev

? 

mal für die E

nisse bildet 

ndiges Set 

aus der Nac

n jeweils 15

n berücksich

der gesetzli

m jeweiligen

n die Befra

iterien nicht

prachliche 

bearbeiten

uch die Grü

stellt, wiede

ebungszeitp

Ursachen z

e Patienten

für die ursp

(Patienten 

die Patiente

Out-Patiente

e Datensätz

n zu könne

der Patient

op-Out-Patie

Gesamtgrup

vanter Para

Erhebung un

die „Anzah

aus Behan

chbefragung

50 Fragebo

htigt werden

ichen Kran

n Indikation

agung einge

t bei Reha-

Probleme e

. Dieser erf

nde für die 

ergegeben w

QS-Reha®-

punkten un

zu Datena

nstichprobe

prüngliche G

 der Facha

en, die zu i

en“), sich sy

ze aller Erh

en, müssen 

ten, zu den

enten (zu d

ppe aller Dr

ameter wie 

nd ihre Erg

hl Patiente

ndlerbogen,

g vorliegt, g

ogensets zu

n können.  

nkenkassen

nsbereich in

eschlossen 

Beginn in d

etc.), sollen

fragt neben

Nichtteilna

werden. Im 

-Verfahren 

 

d unter-

usfällen 

e, zu der 

Gesamt-

abteilung 

rgendei-

ystema-

hebungs-

deshalb 

en kom-

den Zeit-

rop- Out-

z. B. Al-

ebnisse. 

n in der 

, Patien-

gehen in 

ur Verfü-

, die im 

n der In-

werden. 

die Erhe-

n die Be-

n Patien-

hme der 

Mutter-



QS-Reha®-Verfahren Methodenhandbuch Auswertung und Berichterstellung 

 

 53/106 21.09.2017
 

/Vater-Kind Bereich werden bedingt durch die Spezifika des Bereiches Drop-Out-Analysen 

anhand der Variablen Alter, Geschlecht, Art der Maßnahme (Vorsorge vs. Rehabilitation, mit 

vs. ohne Kinderaufnahme) sowie Anzahl mit angereister Kinder vorgenommen. Im vorliegen-

den Beispiel wurde von den Ärzten als Grund für die Nichtteilnahme an der Erhebung in 

12,0% der Fälle angegeben, dass die Mitwirkung vom Patienten verweigert wurde. Kognitive 

oder physische Einschränkungen waren bei 56,0%, sprachliche Probleme bei 8,0% der Pati-

enten ausschlaggebend. 

Tabelle 14: Beispiel zur Darstellung der Gründe für Drop-Out bei Reha-Beginn nach Angaben der Behand-
ler (Mehrfachnennungen möglich - Beispiel für somatische Indikationsbereiche) 

 

Für alle Drop-Out-Fälle wird eine Drop-Out-Analyse berechnet. Dabei wird untersucht, ob 

sich die Patienten, die nicht in die Erhebung aufgenommen werden konnten (Drop-Out-

Patienten Reha-Beginn, Drop-Out-Patienten Reha-Nachbefragung, Drop-Out-Patienten Ge-

samt), in wichtigen Merkmalen von den Patienten unterscheiden, die an der Erhebung teil-

genommen haben und zu denen vollständige Datensätze vorliegen. Wichtige Merkmale sind 

z. B. Geschlecht, Dauer des Bestehens der Haupterkrankung, Rentenstatus, Alter, Reha-

Motivation und Komorbidität. Um eine Verallgemeinerung der Ergebnisse sicherzustellen, 

sollten im idealen Fall bei diesen wichtigen Merkmalen keine Unterschiede zwischen den 

Gruppen bestehen. Diese Hypothese kann bei kategorialen Merkmalen (z. B. Geschlecht, 

Rentenstatus, dichotomisierte Chronifizierungsdauer) mittels des Chi-Quadrat-Tests, bei 

ordinalskalierten Variablen mittels des Mann-Whitney-U-Tests und bei intervallskalierten 

Merkmalen (z. B. Alter, Reha-Motivation, Komorbiditätsindex) mittels des t-Tests geprüft 

werden. Gleichzeitig ist dabei eine Bonferroni-Korrektur des Testniveaus sinnvoll, da meh-

rere Signifikanztests zur Beantwortung der Frage herangezogen werden. 

Die Ergebnisse der Drop-Out-Analyse können tabellarisch dargestellt werden. So werden 

statistisch signifikante Unterschiede zwischen den Patienten, die an der Erhebung teilge-

nommen haben und den Drop-Out-Patienten mit einem ♦ markiert (beispielhaft siehe Tabelle 
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Geschlecht, Schulbildung und Partnersituation), sozialmedizinische Merkmale (Erwerbssta-

tus, AU- und Krankheitszeiten, laufende Rentenverfahren und frühere Rehabilitationsbe-

handlungen) sowie klinische Merkmale (primäre Behandlungsdiagnosen, weitere Behand-

lungsdiagnosen, Chronifizierung der Haupterkrankung und Reha-Motivation) einbezogen. 

Die nachfolgenden Tabellen 16 und 17 sind analog zu Tabelle 15 zu interpretieren. Aus Ta-

belle 16 geht beispielsweise hervor, dass bei den Patienten der Indexeinrichtung die Komor-

bidität im Mittel signifikant höher ist als bei den Patienten der Referenzeinrichtungen: 
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Tabelle 16: Deskription der Stichprobe (Indikationsbereich „Muskuloskelettale Erkrankungen“) 

 
Das Symbol ♦ deutet darauf hin, dass es einen signifikanten Unterschied zwischen Index- und Referenzeinrichtungen 
gibt. 
1 Es besteht ein statistisch signifikanter Unterschied: ♦ 
2 hohe Werte = hohe Komorbidität (Werteberich: 0 bis 10) 
3 hohe Werte = hohe Motivation (Werteberich:0 bis 10) 
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Tabelle 17: Deskription der Stichprobe (Indikationsbereich "Psychische/psychosomatische Erkrankun-
gen") 

 
Das Symbol ♦ deutet darauf hin, dass es einen signifikanten Unterschied zwischen Index- und Referenzeinrichtungen 
gibt.  
1 Es besteht ein statistisch signifikanter Unterschied: ♦ 

 

Für den Mutter-/Vater-Kind Bereich werden für die Eltern-Stichprobe soziodemographische 

Merkmale (Alter, Geschlecht, Anzahl mit angereister Kinder, Anzahl medizinisch behand-

lungsbedürftiger Kinder, Staatsangehörigkeit, Familienstand, Partnersituation und Sozial-

schicht-Index), sozialmedizinische Merkmale (Erwerbsstatus) sowie klinische Merkmale (Di-
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4.4.3.1 Risikoadjustierung und Ergebnisdarstellung (somatische Indikationsbereiche) 

Der erste Schritt bei der Risikoadjustierung besteht darin, dass festgelegt wird, welche Fak-

toren theoretisch einen Einfluss auf die betrachteten Zielgrößen haben können. Im Rah-

men des QS-Reha®-Verfahrens sind dies die folgenden Variablen: Art der Maßnahme, Fall-

gruppe, Alter, Geschlecht, Chronifizierungsdauer, höchster Bildungsabschluss, Rentenstatus 

und Grad der gesundheitlichen Belastung zum Aufnahmezeitpunkt (erfasst über die einzel-

nen Dimensionen des IRES-Fragebogens). Bei diesen konfundierenden Variablen handelt 

es sich teilweise um kategoriale Variablen, die nur nach einer Umwandlung in Dummy-

Variablen in eine Regressionsanalyse aufgenommen werden können. Die möglichen kon-

fundierenden Variablen werden in einem zweiten Schritt auf ihre statistische Relevanz hin 

überprüft. Hierfür werden sie als Prädiktoren in eine Regressionsanalyse aufgenommen. Als 

Zielgrößen dienen die IRES-Dimensionen zum Zeitpunkt der Nachbefragung. Da diese Re-

gressionsanalyse explorativ ist, wird eine schrittweise Regression (Methode „Stepwise“) ge-

rechnet. Dieser Analyseschritt dient zur Identifizierung der Prädiktoren mit bedeutender Vor-

hersagekraft (p<0.20). 

Die so ermittelten bedeutsamen Prädiktoren werden in der Risikoadjustierung berücksich-

tigt. Diese wird in einem dritten Schritt mit einer Regressionsanalyse (Methode „Enter“) be-

rechnet. Zusätzlich zu den im zweiten Schritt ermittelten relevanten Prädiktoren werden aus 

Plausibilitätsgründen immer die Variablen Alter, Geschlecht und der Grad der gesundheitli-

chen Belastung zum Aufnahmezeitpunkt in die Analyse eingeschlossen.  

Als Grundlage für die weiteren einrichtungsvergleichenden Analysen dienen dann die be-

rechneten Regressionsresiduen (Differenzen zwischen den aufgrund der Prädiktoren er-

warteten Werten und den beobachteten Werte). Die Residuen können zur Darstellung von 

Unterschieden genutzt werden, da sie frei vom Einfluss der einbezogenen konfundierenden 

Variablen sind und daher ein gültiges Abbild der Behandlungsqualität auf abstraktem Niveau 

darstellen. So ergibt sich das risikoadjustierte Ergebnis einer Indexeinrichtung hinsichtlich 

einzelner Qualitätsunterdimensionen, indem über alle Patienten dieser Einrichtung die Mit-

telwerte für den beobachteten Wert (O wie „observed“) und für den erwarteten Wert (E wie 

„expected“) berechnet werden und anschließend die Differenz (O-E) gebildet wird. Ist diese 

Kennzahl größer Null, bedeutet dies, dass das Ergebnis der Einrichtung besser ist als das 

der Referenzeinrichtungen. Ist die Kennzahl dagegen kleiner Null, ist das Ergebnis der Ein-

richtung schlechter als erwartet. Diese Differenz stellt den zentralen Parameter zur Beur-

teilung der Ergebnisqualität dar. Weicht (O-E) signifikant von der mittleren Differenz der 

Referenzeinrichtungen ab, weist die Indexeinrichtung faktisch ein über- oder unterdurch-

schnittliches Behandlungsergebnis auf. Aufgrund der statistischen Abhängigkeit zwischen 

beobachteten und erwarteten Werten wird für diese Prüfung jeweils ein t-Test für abhängige 
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den und welchen Wert das 5%- und das 95%-Perzentil aufweisen. Perzentile sind Schwel-

lenwerte, für die ein bestimmter Anteil aller Werte kleiner oder gleich groß ist. Fällt eine Ein-

richtung also in das 95% Perzentil, so haben 95% aller Einrichtungen einen kleineren oder 

maximal gleich großen Ergebniswert. Das Beispiel in Abbildung 5 zeigt, dass die dargestellte 

Indexeinrichtung ein Ergebnis aufweist, welches beispielsweise bei dem Gesundheitsverhal-

ten außerhalb des Interquartil-Range (25%-75%) der Referenzeinrichtungen liegt.  

Abbildung 5: Muster-Grafik zur Darstellung der risikoadjustierten Ergebnisse (somatische Indikationsbe-
reiche) 
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Einrichtungsvergleichende Auswertungen bezüglich der Ergebnisqualität werden basierend 

auf dem IRES-Fragebogen für folgende Qualitätsdimensionen durchgeführt (für alle somati-

schen Indikationen außer Neurologie): 

 Somatische Gesundheit 

 Schmerzen 

 Funktionsfähigkeit im Alltag 

 Psychisches Befinden 

 Soziale Integration 

 Gesundheitsverhalten 

 Krankheitsbewältigung 

 Reha-Status (Summenscore) 

Die Berechnung des „Summenscore Reha-Status“ wird anhand der genannten Qualitätsun-

terdimensionen in derselben Weise wie bei dem „Summenscore Zufriedenheit“ durchgeführt 

(siehe Tabellen 22 und 24 in Abschnitt 4.5.1 bzw. 4.5.2). 

Für den Bereich Neurologie wird die Kurzversion des IRES-Fragebogens (IRES 24) als pa-

tientenseitiges Erhebungsinstrument eingesetzt, um die Belastung der Patienten möglichst 

gering zu halten. Es werden einrichtungsvergleichende Auswertungen für die folgenden 

IRES-Dimensionen vorgenommen: 

 Somatische Gesundheit 

 Schmerzen 

 Funktionsfähigkeit im Alltag 

 Psychisches Befinden 

 Neurologische Symptome (von Experten entwickelte Zusatzskala) 

 Reha-Status (Summenscore) 

 

4.4.3.2 Risikoadjustierung und Ergebnisdarstellung (Psychische/psychosomatische 
Indikationsbereiche)  

Das Vorgehen bei der Risikoadjustierung bei den psychischen/psychosomatischen Er-

krankungen ist analog zum Vorgehen bei den somatischen Indikationsbereichen. Allerdings 

werden hier andere Qualitätsunterdimensionen betrachtet, die über die generischen Ska-

len der Selbsteinschätzung des HEALTH-Fragebogens17,18 abgebildet werden: 

                                                      
17 Rabung, S., Harfst, T., Kawski, S., Koch, U., Wittchen, H.-U., Schulz, H. (2009) Psychometrische Überprüfung 
einer verkürzten Version der "Hamburger Module zur Erfassung allgemeiner Aspekte psychosozialer Gesundheit 
für die therapeutische Praxis" (HEALTH-49). Zeitschrift für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, 55, 
162-179. 
18 Rabung, S., Harfst, T., Koch, U., Wittchen, U., Schulz, H. (2007) "Hamburger Module zur Erfassung allgemei-
ner Aspekte psychosozialer Gesundheit für die therapeutische Praxis (HEALTH)" - psychometrische Überprüfung 
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 Psychische und somatoforme Beschwerden 

 Psychisches Wohlbefinden 

 Interaktionelle Schwierigkeiten 

 Selbstwirksamkeit 

 Aktivität und Partizipation 

 

Folgende konfundierenden Variablen sind hier bei der Risikoadjustierung zu berücksichti-

gen: 

 Geschlecht 

 Alter 

 Rentenstatus 

 Schulbildung 

 Nationalität 

 Partnersituation 

 Berufliche Situation 

 Vorbehandlungen 

 AU- bzw. Krankheitszeiten in den letzten 6 Monaten 

 Behandlungsdiagnosen 

 Ausgangsbelastung  

 

Die Ergebnisse der Risikoadjustierung werden dann wieder graphisch in Form von Box-and-

Whisker-Plots dargestellt, wie nachfolgend in Abbildung 6 dargestellt: 

 

                                                                                                                                            
eines neuen Selbstbeurteilungsinstruments zur multidimensionalen Erfassung psychosozialer Gesundheit. 
Physikalische Medizin, Rehabilitationsmedizin, Kurortmedizin , 17, 133-140. 
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Abbildung 6: Muster-Grafik zur Darstellung der risikoadjustierten Ergebnisse (Indikationsbereich „Psy-
chische/psychosomatische Erkrankungen“) 
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Die Ergebnisse der therapeutenseitigen Einschätzung, erfasst durch die beiden Frem-

deinschätzungsverfahren HoNOS-D19,20 und SF-8-Fremd21,22, werden lediglich als ergänzen-

de Referenzbefunde in einer Übersichtstabelle zu den Ergebnisqualitäts-Befunden darge-

stellt: 

 Beeinträchtigungsschwere (Fremdrating) 

 Psychische Lebensqualität (Fremdrating) 

 Somatische Lebensqualität (Fremdrating) 

 

Zur Operationalisierung der oben bezeichneten Merkmale werden folgende Items herange-

zogen: 

Tabelle 20: Operationalisierung der Risikoadjustierung für Psychische/psychosomatische Indikationsbe-
reiche 

Merkmal/Skala Items 

Psychische und somatoforme Beschwerden HEALTH-49-Items A1-A18 

Psychisches Wohlbefinden HEALTH-49-Items B1-B5 

Interaktionelle Schwierigkeiten HEALTH-49-Items C1-C7 

Selbstwirksamkeit HEALTH-49-Items D1-D5 

Aktivität und Partizipation HEALTH-49-Items E1-E6 

Beeinträchtigungsschwere (Fremdrating) HoNOS-Items 1-10 

Psychische Lebensqualität (Fremdrating) SF-8-F-Items 5-8 

Somatische Lebensqualität (Fremdrating) SF-8-F-Items 1-4 

 

Die Skalenbildung erfolgt jeweils durch Mittelwertbildung über die zugeordneten Items. Zur 

Bildung der Skalenwerte für die HEALTH-Dimensionen „Psychisches Wohlbefinden“ und 

„Selbstwirksamkeit“ müssen die entsprechenden Items zunächst umgepolt werden. Hohe 

Skalenwerte weisen dann jeweils wieder auf eine höhere Beeinträchtigung hin. 

 

                                                      
19 Andreas, S, Harfst, T, Rabung, S, Mestel, R., Schauenburg, H., Hausberg, M, Kawski, S, Koch, U, Schulz, H 
(2010) The validity of the German version of the Health of the Nation Outcome Scales (HoNOS-D): a clinicianrat-
ing for the differential assessment of the severity of mental disorders. International Journal of Methods in Psychi-
atric Research, 19, 50-62. 
20 Andreas, S., Harfst, T., Dirmaier, J., Kawski, S., Koch, U., Schulz, H. (2007) A Psychometric evaluation of the 
German version of the 'Health of the Nation Outcome Scales, HoNOS-D': On the feasibility and reliability of clini-
cian- performed measurements of severity in patients with mental disorders. Psychopathology, 40, 116-125. 
21 Schulz, H, Harfst, T, Andreas, S, Kawski, S, Koch, U, Rabung, S (2009) Zusammenhang zwischen Patien-
tenund Therapeuteneinschätzungen der Ergebnisqualität in der Rehabilitation von Patienten mit psychischen/ 
psychosomatischen Erkrankungen am Beispiel des SF-8. Rehabilitation, 48, 270-276. 
22 Schulz, H. (2007) Erfassung der Lebensqualität. In: A. von Leupholdt, T. Ritz. Verhaltensmedizin: Psychobiolo-
gie, Psychopathologie und klinische Anwendung. Stuttgart: Kohlhammer, S. 136-149. 
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4.4.3.3 Risikoadjustierung und Ergebnisdarstellung (Mutter-/Vater-Kind-Rehabilitation 
und –Vorsorge) 

Das Vorgehen im Bereich Mutter-/Vater-Kind-Rehabilitation und -Vorsorge ist analog zum 

Vorgehen bei der Risikoadjustierung bei den somatischen Indikationsbereichen. Es sind bei 

der Risikoadjustierung die folgenden konfundierenden Variablen zu berücksichtigen:  

 Alter 

 Geschlecht 

 Eingangswert im jeweiligen Parameter zum Aufnahmezeitpunkt 

 Motivation 

 Interkurrente Erkrankungen 

 Anzahl Kinder 

 

Einrichtungsvergleichende Analysen der Ergebnisqualität im Mutter-/Vater-Kind Bereich – 

„Mutter/Vater“ – erfolgen für die folgenden Qualitätsunterdimensionen im Patientenbogen:  

 Depressivität (erfasst über die entsprechende Subskala des PHQ-D) 

 Somatische Symptome (erfasst über die entsprechende Subskala des PHQ-D) 

 Zufriedenheit mit der Gesundheit (erfasst über Subskala des FLZ-M) 

 Handlungsorientierte Bewältigung (erfasst über die Subskalen „emotionale Unterstüt-

zung“, „aktive Bewältigung“, „instrumentelle Unterstützung“, „Ausleben von Emotionen“ 

und „Planung“ des Brief COPE) 

 Selbstwert (erfasst über die Rosenberg-Selbstwert-Skala) 

 Suche nach sozialer Unterstützung (erfasst über die entsprechende Subskala der 

BSSS) 

 Funktionsfähigkeit im Alltag (erfasst über die entsprechende Subskala des IRES-24) 

 Elternspezifische Belastungsfaktoren (erfasst über die entsprechenden Items des 

IRES-MF)  

 Umweltbedingte Belastungsfaktoren (erfasst über die entsprechenden Items des IRES-

MF) 

 Familienbezogene Sorgen (erfasst über die entsprechenden Items des IRES-MF) 

 Erziehungsbezogene Selbstwirksamkeit (erfasst über die entsprechende Subskala des 

FKE) 

 Reha-/Vorsorge-Status (Summenscore) 

 

Da es sich hierbei um indikationsunabhängige Patientenfragebögen handelt, unterscheiden 

sich im Mutter-/Vater-Kind Bereich die Ergebnisberichte für Ergebnisqualität von Vorsorge- 
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und Rehabilitationseinrichtungen nicht. Dies gilt analog auch für Mutter/Vater-Kind Rehabili-

tationseinrichtungen mit unterschiedlichen Indikationen. 



 

4.4.4

Tabe

Aust

Vers

Vers

Date

Erste

Vers

 

 

 Ablaufplan 4

elle 21: Ablaufplan

teilen der Befragu

sandt der Nachbef

sand der ausgefül

enannahme und -a

ellung der Ergebn

sand der Ergebnis

QS-Reha®

Ergebnisqualit

 Ergebnisqualität 

ungsinstrumente (P

fragungsbögen an

lten Nachbefragu

auswertung 

nisberichte 

sberichte 

®-Verfahren

tät 

Zu tun 

Patienten- und Be

n die Patienten 

ngsinstrumente a

M

ehandlerbögen) 

n das Auswertung

Methodenhandbuch

71/106 

gsinstitut 

Auswe

W

Einric

Pat

Auswertu

ertung und Berichter

Wer 

chtung 

In

Ve
de

tient 6-

ungsstelle 

so
ge

 

 

rstellung 

Wa

 14-Monats-Zeitra

ersand sechs Wo
er Rehabilitation 

-Wochen Nachbef

obald ausgefüllte 
en 

21.09.2017

ann 

aum 

chen nach Ende 

fragungszeitraum 

Instrumente vorlie

7 
 

e-



Auswertung und Berichterstellung Methodenhandbuch QS-Reha®-Verfahren 

21.09.2017 72/106 
 

4.5 Patientenzufriedenheit 

Im Rahmen einer Qualitätsmessung auf den Ebenen der Struktur-, Prozess- und Ergebnis-

qualität stellt die Erfassung der Zufriedenheit der Patienten mit dem Angebot und den Leis-

tungen einer Rehabilitations- und Vorsorgeeinrichtung ein wichtiges Qualitätskriterium dar. 

Je nach Operationalisierung kann die Patientenzufriedenheit einer dieser drei Ebenen zuge-

ordnet werden. Im Rahmen des QS-Reha®-Verfahrens werden die Ergebnisse zur Patien-

tenzufriedenheit in erster Line unter dem Fokus der „Prozessqualität“ betrachtet. 

Die Patientenzufriedenheit wird im Bereich Somatik und Psychische/psychosomatische 

Erkrankungen mit einem Fragebogen erfasst, der auf dem Instrument von Raspe et al. 

(1997)23
 basiert, welches im Rahmen des Qualitätssicherungsprogramms der Rentenversi-

cherungsträger entwickelt wurde. Für das QS-Reha®-Verfahren wurde der Fragebogen ent-

sprechend angepasst und in die Patientenbögen integriert, jeweils in einer Version für die 

somatischen Indikationsbereiche und in einer Version für den Indikationsbereich „Psychi-

sche/psychosomatische Erkrankungen“. 

Die Erfassung der Zufriedenheit der Patienten mit dem Angebot und den Leistungen einer 

Rehabilitations- bzw. Vorsorgeeinrichtung im Mutter-/Vater-Kind Bereich erfolgt zum einen 

über den Fragebogen zur Erfassung der allgemeinen Behandlungszufriedenheit, zum ande-

ren werden sechs Items zur Bewertung, inwieweit in der jeweiligen Einrichtung wesentliche 

Ziele der Maßnahme umgesetzt wurden, eingesetzt.  

Die Auswertungen im Berichtsteil II enthalten Informationen darüber, inwiefern die Indexein-

richtung den Bedürfnissen der Patienten gerecht geworden ist, d. h. wie die Patienten den 

Aufenthalt, die Behandlung und die Betreuung wahrgenommen haben, und wie die Ein-

richtung im Vergleich zum Durchschnitt der am QS-Reha®-Verfahren beteiligten Referenzein-

richtungen desselben Indikationsbereichs abgeschnitten hat. 

In unterschiedlichen Erhebungen konnte die Abhängigkeit der Patientenzufriedenheit von 

verschiedenen, sogenannten konfundierenden Variablen (wie z. B. Alter, Geschlecht, Bun-

desland) belegt werden (Bührlen-Armstrong et al., 199824). Im Rahmen eines Vergleichs 

zwischen Einrichtungen muss deshalb damit gerechnet werden, dass unterschiedliche Zu-

friedenheitswerte in den Einrichtungen zumindest teilweise auch auf Unterschiede in Patien-

tenmerkmalen zurückzuführen sind. 

                                                      
23 Raspe, H., Weber, U., Voigt, S., Kosinski, A. & Petras, H. (1997). Qualitätssicherung durch Patientenbefragun-
gen in der medizinischen Rehabilitation: Wahrnehmung und Bewertung von Rehastrukturen und -prozessen 
(„Rehabilitandenzufriedenheit"). Rehabilitation, 36, XXXI-XLII. 
24 Bührlen-Armstrong, B., de Jager, U., Schochat, T. & Jäckel, W. H. (1998). Patientenzufriedenheit in der Reha-
bilitation muskuloskeletaler Erkrankungen - Einfluss von Merkmalen der Patienten, der Behandlung, des Mess-
zeitpunkts und Zusammenhang mit dem Behandlungsergebnis. Rehabilitation, 37 (Suppl. 1), 38-46. 
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Tabelle 22: Skalenberechnung Patientenzufriedenheit (somatische Indikationsbereiche) 

Skala Patientenbogen 
Mindestanzahl 
gültiger Werte 

Ärztliche Betreuung alle Items aus Block 49 (Somatik) und 17 (Neu-

rologie) 

2 

Betreuung durch die 

Pflegekräfte 

alle Items aus Block 34 2 

Psychologische Betreu-

ung 

alle Items aus Block 36 2 

Behandlungen Block 39 

die Urteile über die beiden Behandlungen, bei 

denen die meisten Patienten der Referenzein-

richtungen eine Teilnahme angegeben haben 

2 

Schulungen Block 38 

die Urteile über die beiden Schulungen, bei de-

nen die meisten Patienten der Referenzeinrich-

tungen eine Teilnahme angegeben haben 

2 

Nicht-medizinische 

Dienstleistungen der 

Einrichtung 

alle 4 Items aus Block 33 3 

Freizeitmöglichkeiten alle 2 Items aus Block 37 2 

Rehabilitationsergebnis Item aus Block 41 1 

Summenscore Zufrie-

denheit 

Mittelwert aus den vier Skalen Ärztliche Betreu-

ung, Betreuung durch die Pflegekräfte, Psycho-

logische Betreuung und Nicht-medizinische 

Dienstleistungen der Einrichtung 

Mittelwerte aus 

vier Skalen 
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Abbildung 7: Muster-Grafik eines risikoadjustierten Einrichtungsvergleiches (somatische Indikationsbe-
reiche) 

 

 

In dieser beispielhaften Abbildung erhält die Indexeinrichtung für den dargestellten Bereich 

eine unterdurchschnittliche Bewertung. Die Punktlinie der Indexeinrichtung liegt jeweils un-

terhalb der Mittelwerte der Referenzeinrichtungen. Einrichtungsvergleichende Auswer-
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tungen bezüglich der Patientenzufriedenheit finden für die aufgeführten Skalen der Patien-

tenzufriedenheitsbefragung statt: 

 Ärztliche Betreuung 

 Betreuung durch die Pflegekräfte 

 Psychologische Betreuung 

 Behandlungen 

 Schulungen 

 Nicht-medizinische Dienstleistungen der Einrichtung 

 Freizeitmöglichkeiten 

 Summenscore Zufriedenheit 

 Rehabilitationsergebnis 

 

Neben der Darstellung der Box-and-Whisker-Plots werden die wichtigsten deskriptiven Daten 

der einzelnen Merkmalsbereiche der Patientenzufriedenheit auch nicht-risikoadjustiert in 

einer Tabelle aufgeführt. Dies dient der besseren Einordnung des relativen, risikoadjustierten 

Abschneidens einer Einrichtung im Vergleich zum absolut erreichten Punktwert von 0-10 

Punkten. Eine sehr gute Einrichtung könnte beispielsweise risikoadjustiert nur durchschnitt-

lich abschneiden, aber 9,8 von 10 Punkten ohne Risikoadjustierung erreichen. 
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Tabelle 23: Mittelwerte der Patientenzufriedenheit in den einzelnen Merkmalsbereichen (Beispiel für so-
matische Indikationsbereiche) 

 

 

Im Berichtsteil II wird ferner eine Detailübersicht über die Beantwortung der einzelnen Items 

der Patientenzufriedenheit gegeben. Dabei werden für die einzelnen Antwortkategorien die 

prozentualen Antwortmöglichkeiten wiedergegeben. 
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Abbildung 8: Beispiel für die Detailübersicht über die Beantwortung der einzelnen Items der Patientenzu-
friedenheit (Bericht Teil II Abschnitt 3) (somatische Indikationsbereiche, Merkmalsbereich Ärztliche Be-
treuung der Einrichtung) 
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Skalenberechnung 

Zur Berechnung der Skalenwerte im Rahmen des Patientenzufriedenheitsbogens werden 

folgende Items zugrunde gelegt: 

Tabelle 24: Skalenberechnung Patientenzufriedenheit (Psychische/psychosomatische Erkrankungen) 

Skala Items Nr. 

Betreuung durch die Pflegekräfte 1, 3 - 6 

Ärztliche Betreuung 2, 7 - 13 

Psychotherapeutische Betreuung 14 - 22 

Klima 23, 24 

Behandlungen in engerem Sinne 30 - 32 

Behandlungen im weiteren Sinne 33 - 36 

Behandlungen Sport und Bewegungstherapie, Kran-

kengymnastik und Physikalische Anwendungen 

37 - 39 

Schulungen, Vorträge, Beratungen 25 - 28 

Organisation 42 - 44 

Entlassung und Vorbereitung auf die Zeit nach der 

Rehabilitation 

45 - 48 

Unterbringung 49 - 53 

Dienstleistungen 54 - 56 

Attraktivität und Empfehlung 66 - 68 

Summenscore Zufriedenheit Mittelwert aus den Skalenwerten (ohne: 

Attraktivität und Empfehlung) 

 

Die nachfolgende Tabelle stellt die Berechnung des Summenscore Zufriedenheit für eine 

Beispieleinrichtung dar: 
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Tabelle 25: Beispiel Berechnung Summenscore Zufriedenheit 

Skala Ergebnisse 

Betreuung durch die Pflegekräfte 8,74 

Ärztliche Betreuung 8,19 

Psychotherapeutische Betreuung 7,10 

Klima 9,07 

Behandlungen in engerem Sinne 8,01 

Behandlungen im weiteren Sinne 7,69 

Behandlungen Sport und Bewegungstherapie, Kran-

kengymnastik und Physikalische Anwendungen 

8,10 

Schulungen, Vorträge, Beratungen 7,42 

Organisation 8,66 

Entlassung und Vorbereitung auf die Zeit nach der 

Rehabilitation 

6,93 

Unterbringung 8,13 

Dienstleistungen 8,85 

Attraktivität und Empfehlung 8,19 

Summenscore Zufriedenheit 8,07 

 

Die Skalenbildung erfolgt jeweils durch Mittelwertbildung über die zugeordneten Items. In 

Ergänzung zur risikoadjustierten Darstellung der Patientenzufriedenheitsskalen (beispielhaft 

Abbildung 9 – für ausführlichere Erläuterungen zu den verwendeten Grafiken siehe Abschnitt 

4.4.3) werden die erhobenen „ereignisorientierten Items“ in Form von Tabellen (beispielhaft 

Abbildung 10) dargestellt und wiederum – direkt in der Tabelle oder ergänzend im Text – 

inferenzstatistisch mit den Ergebnissen der Referenzeinrichtungen verglichen. 
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Abbildung 9: Beispiel-Grafik eines risikoadjustierten Einrichtungsvergleiches zur Patientenzufriedenheit 
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Transformierung auf eine 10er-Skala findet statt, indem zunächst die einzelnen Itemwerte 

durch den maximal möglichen Itemwert dividiert werden. Dann werden die jeweiligen Quoti-

enten mit 10 multipliziert und anschließend aufsummiert. Der Mittelwert wird schließlich be-

rechnet, indem diese Summe durch die Anzahl der Items dividiert wird. 

Ein Beispiel: Werden bei den 8 Items der ZUF-8-Skala (Kodierung von 0 bis 3) die Codes 0, 

3, 2, 2, 1, 0, 3 und 2 vergeben, so berechnet sich der Wert für die Qualitätsunterdimension 

„Allgemeine Behandlungszufriedenheit“ folgendermaßen:  

 

(0/3)*10 + (3/3)*10 + (2/3)*10 + (2/3)*10 + (1/3)*10 + (0/3)*10 + (3/3)*10 + (2/3)*10 

8
= 5 ,41 

 

Dabei ist zu beachten, dass das Minimum den Wert 0 und das Maximum den Wert 10 hat. 

Items im Patientenbogen – Ende:  
12.1 bis 12.8  

 

Items zur Bewertung der Umsetzung der Maßnahmenziele 

Hierbei handelt es sich um sechs Items, die der adaptierten und modifizierten Form des von 

der Universitätsklinik Freiburg konzipierten Zufriedenheitsbogens (vgl. Meixner, 2004) ent-

nommen worden sind. Die Beantwortung erfolgt über ein fünfstufiges Antwortformat (0 = trifft 

überhaupt nicht zu; 1 = trifft eher nicht zu; 2 = trifft teils zu, teils nicht zu; 3 = trifft eher zu; 4 = 

trifft voll und ganz zu). Nach einer Transformierung der einzelnen Itemwerte auf eine Zeh-

nerskala wird für die Qualitätsunterdimension „Erreichen der Maßnahmenziele“ ein Mittel-

wert berechnet. Die Items müssen nicht umgepolt werden. 

Items im Patientenbogen – Ende:  
13.1 bis 13.6  

 

Da es sich hierbei um indikationsunabhängige Patientenfragebögen handelt, unterschei-

den sich im Mutter-/Vater-Kind Bereich die Ergebnisberichte für Patientenzufriedenheit von 

Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen nicht. Dies gilt analog auch für Mutter/Vater-Kind 

Rehabilitationseinrichtungen mit unterschiedlichen Indikationen. 
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4.6 Qualitätssynopse 

Die Qualitätssynopse fasst die Ergebnisse aus den einzelnen Qualitätsbereichen in kurzer, 

überschaubarer Form zusammen. Dazu wird das Abschneiden der Indexeinrichtung auf den 

drei überprüften Qualitätsbereichen Struktur- und Prozessqualität, Ergebnisqualität und Pati-

entenzufriedenheit dargestellt. Im Folgenden werden die dargestellten Werte und Symbole 

erläutert. 

Struktur- und Prozessqualität: Prozentualer Anteil der erfüllten Basiskriterien der Bereiche, 

die im Einrichtungsbogen erfasst werden: 

 Allgemeine Merkmale und räumliche Ausstattung 

 Medizinisch-technische Ausstattung 

 Therapeutische Behandlungen/Schulungen/Patientenbetreuung 

 Personelle Ausstattung 

 Konzeptionelle Grundlagen 

 Interne Kommunikation und Personalentwicklung (nur stationär) bzw. internes Quali-

tätsmanagement (nur ambulant) 

 Patientenorientierung  

 Interne Organisation 

 

Zweitens wird der prozentuale Anteil der Patienten, die die Items der nachfolgend aufgeführ-

ten Unterdimensionen im Sinne einer positiven Ausprägung beantwortet haben, dargestellt. 

Diese Unterdimensionen sind für somatische Indikationsbereiche: 

 Behandler-Patient-Kommunikation 

 Therapie und Pflege 

 Nachsorge 

 

Für den Indikationsbereich „Psychische/psychosomatische Erkrankungen“ sind dies 

folgende Unterdimensionen: 

 Kommunikation mit dem Patienten 

 Therapieablauf 

Zusätzlich wird noch das Gesamtergebnis der Struktur- und Prozessqualität aufgeführt. 

Diese stellt die mittlere prozentuale Erfüllung der Anforderungen (über alle Bereiche) dar. 

Im Mutter-/Vater-Kind Bereich wird statt „Patientenorientierung“ und „Interne Organisation“ 

das Basiskriterium „Interne Kommunikation und Personalentwicklung“ erfasst. Zudem erfolgt 

hier eine Differenzierung des Erfüllungsgrads nach den Bereichen „Kern- und Indikations-
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spezifischer Fragebogen“ und „Kinder- und interaktionsbezogener Fragebogen“. Letztlich 

wird für den Bereich der Prozessqualität im Mutter-/Vater-Kind Bereich zum einen die Anga-

be des prozentualen Anteils der erfüllten Basiskriterien für die Dimension „strukturnahe Pro-

zessmerkmale“; zum anderen der prozentuale Erfüllungsgrad (bezogen auf die jeweilige 

Fallzahl) der über den Dokumentationsbogen erfassten Kriterien des „idealen Prozesses“ 

angegeben.  

 

Ergebnisqualität: Die Beurteilung des Abschneidens der Indexeinrichtung in den einzelnen 

Bereichen erfolgt im Vergleich zu den Referenzeinrichtungen. In dieser Qualitätsdimension 

veranschaulicht die Qualitätssynopse für jeden Unterbereich, ob sich die Einrichtung hin-

sichtlich des Qualitätsindikators signifikant über dem Durchschnitt der Referenzeinrichtungen 

befindet (Symbol: ↑), ob sie signifikant unter dem Durchschnitt der Referenzeinrichtungen 

liegt (Symbol: ↓) oder ob die Einrichtung in Bezug auf die Referenzeinrichtungen durch-

schnittlich abschneidet (Symbol: ●). Zum Vorgehen bei der Einrichtungsbeurteilung siehe 

Abschnitt 4.4.3. Die Bereiche der Ergebnisqualität sind für somatische Indikationsberei-

che: 

 Somatische Gesundheit 

 Schmerzen 

 Funktionsfähigkeit im Alltag 

 Psychisches Befinden 

 Soziale Integration 

 Gesundheitsverhalten 

 Krankheitsbewältigung 

 Summenscore Reha-Status 

Der Reha-Status ist in der Zelle „Gesamtergebnis Ergebnisqualität“ in Kapitel 1.2.1 des 

Berichts dargestellt („Qualitätssynopse der Basiskriterien“). Zur Berechnung des Summen-

scores siehe Abschnitt 4.4.3.1.  

Für den Indikationsbereich „Neurologie“ werden folgende Bereiche der Ergebnisqualität 

dargestellt (IRES-24): 

 Somatische Gesundheit 

 Schmerzen 

 Funktionsfähigkeit im Alltag 

 Psychisches Befinden 

 Neurologische Symptome (von Experten entwickelte Zusatzskala) 

 Summenscore Reha-Status  
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Der Reha-Status ist in der Zelle „Gesamtergebnis Ergebnisqualität“ dargestellt. 

Für den Indikationsbereich „Psychische/psychosomatische Erkrankungen“ sind es: 

 Psychische und somatoforme Beschwerden 

 Psychisches Wohlbefinden 

 Interaktionelle Schwierigkeiten 

 Selbstwirksamkeit 

 Aktivität und Partizipation 

 Summenscore Reha-Status 

 

Für den Mutter-/Vater-Kind Bereich werden folgende Bereiche der Ergebnisqualität darge-

stellt: 

 Funktionsfähigkeit im Alltag 

 Zufriedenheit mit der Gesundheit 

 Selbstwert 

 Suche nach sozialer Unterstützung 

 Handlungsorientierte Bewältigung  

 Depressivität 

 Somatische Symptome 

 Elternspezifische Belastungsfaktoren 

 Umweltbezogene Belastungen 

 Familienbezogene Sorgen 

 Erziehungsbezogene Selbstwirksamkeit 

Patientenzufriedenheit: Die Darstellung der Qualitätsdimension „Patientenzufriedenheit“ 

folgt derselben Logik wie die der Ergebnisqualität. Auch hier werden die Resultate der Ein-

richtungsvergleiche dargestellt. Die einzelnen Bereiche sind hierbei für somatische Indika-

tionsbereiche: 

 Ärztliche Betreuung 

 Betreuung durch die Pflegekräfte 

 Psychologische Betreuung 

 Behandlungen 

 Schulungen 

 Nicht-medizinische Dienstleistungen der Einrichtung 

 Freizeitmöglichkeiten 

 Rehabilitationsergebnis 

 Summenscore Zufriedenheit 
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Der „Summenscore Zufriedenheit“ ist in der Zelle „Gesamtergebnis Patientenzufrieden-

heit“ aufgeführt (für Details der Berechnung siehe Tabellen 22 und 24 in Abschnitt 4.5.1 

bzw. 4.5.2). 

Für den Indikationsbereich „Psychische/psychosomatische Erkrankungen“ sind es: 

 Pflegerische Betreuung 

 Ärztliche Betreuung 

 Psychotherapeutische Betreuung 

 Klima 

 Schulungen, Vorträge und Beratungen 

 Behandlungen I (Psychotherapeutische Behandlungen) 

 Behandlungen II (Therapieunterstützende Behandlungen) 

 Behandlungen III 

 Organisation 

 Entlassung und Vorbereitung auf die Zeit nach der Rehabilitation, 

 Unterbringung 

 Dienstleistungen  

 Attraktivität und Empfehlung  

 

Im Mutter-/Vater-Kind Bereich folgt die Darstellung der „Patientenzufriedenheit“ derselben 

Logik wie bei der Ergebnisqualität, Unterschiede finden sich in der Auswahl der betrachteten 

Bereiche, auch hier werden die Resultate der Einrichtungsvergleiche dargestellt. 

Die einzelnen Bereiche für den Mutter-/Vater-Kind Bereich sind: 

 Allgemeine Behandlungszufriedenheit  

 Erreichen der Maßnahmenziele 

 

Die nachfolgenden Tabellen zeigen beispielhaft eine Qualitätssynopse der Basiskriterien für 

somatische Indikationsbereiche sowie für den Mutter-/Vater-Kind Bereich:  
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Tabelle 27: Beispiel für eine Qualitätssynopse der Basiskriterien (somatische Indikationsbereiche) 
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Tabelle 28: Beispiel Qualitätssynopse für den Mutter-/Vater-Kind-Bereich 
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Tabelle 29: Beispiel für eine Qualitätssynopse der Zuweisungssteuerungskriterien1 (somatische Indikati-
onsbereiche) 
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5 Fachabteilungsspezifische Ergebnisberichte 

Den Einrichtungen werden die Resultate der Qualitätsprüfungen in einem fachabteilungs-

spezifischen Ergebnisbericht zurückgemeldet, der aus zwei Teilen besteht. 

Teil I enthält die Ergebnisse zur Struktur- und Prozessqualität (sofern die Daten über den 

Einrichtungsbogen erfasst werden) und wird den Einrichtungen nach der Durchführung der 

stichprobenartigen Visitationen zugesandt. 

Teil II des Ergebnisberichts enthält die Ergebnisse zur Prozessqualität (sofern die Daten 

über den Patientenbogen erfasst werden) sowie die Resultate der Patientenzufriedenheit 

und der Ergebnisqualitäts-Messung. In Teil II des Berichts werden zudem die Ergebnisse 

aller Qualitätsbereiche in überschaubarer Form, in der so genannten Qualitätssynopse, zu-

sammengefasst. Hierfür werden die Resultate der Qualitätsmessungen zu Unterdimensionen 

aggregiert. Die Qualitätssynopse kann als überblicksartige Informationsquelle für Kostenträ-

ger und das Einrichtungsmanagement herangezogen werden und eignet sich für eine kom-

primierte Außendarstellung gegenüber Patienten und Einweisern. Dieser Berichtsteil wird 

den Einrichtungen nach Abschluss der Nachbefragung der Patienten zugesandt. 
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6 Bewertung der QS-Ergebnisse 

Zur Bewertung der Ergebnisse des QS-Reha®-Verfahrens existieren allgemeine Grundsät-

ze. Auf der Grundlage der Qualitätssynopse wurde ein Auswahlalgorithmus entwickelt, der 

die Identifizierung von sog. auffälligen Fachabteilungen in den Einrichtungen ermöglicht, 

mit denen die Vertragspartner auf Landesebene einen strukturierten Qualitätsdialog füh-

ren. 

6.1 Grundlagen des Qualitätsdialoges 

Der Qualitätsdialog ist ein Instrument zur kontinuierlichen Verbesserung der Qualität von 

Leistungen der medizinischen Rehabilitation in Einrichtungen. Alle Vertragsparteien auf Lan-

desebene haben grundsätzlich die Möglichkeit, einen Dialog über die Ergebnisse des QS-

Reha®-Verfahrens zu führen. 

Im Dialog erörtern die Vertragsparteien die Ursachen für alle auffälligen Qualitätsdaten, 

ihre Bedeutung für die konkrete Qualitätsdimension und für das Gesamtbild der Qualität der 

Einrichtung. Die Vertragsparteien suchen gemeinsam nach Möglichkeiten, die Qualitätsmän-

gel zu beheben und dadurch die Qualität der Einrichtung zu verbessern. Dabei sollten auch 

positive Ergebnisse Berücksichtigung finden können. 

Am Qualitätsdialog nehmen mindestens die Einrichtungen teil, bei denen das Qualitätsprofil 

einer Fachabteilung auf der Grundlage der Qualitätssynopse auffällig ist. Auffällig ist ein 

Qualitätsprofil einer Fachabteilung die 

in der Gesamtbewertung der Struktur-/Prozessqualität weniger als 90% erfüllt und zu-

sätzlich entweder im Bereich der Ergebnisqualität oder bei der Patientenzufriedenheit 

mindestens zwei Unterdimensionen unterdurchschnittlich erfüllt (unterdurch-

schnittlich = statistisch signifikant unter dem Durchschnitt aller Referenzeinrichtun-

gen).26 

 Unterschreiten Einrichtungen, in denen weniger als 50 vollständige Datensätze erreicht 

wurden, im Bereich Struktur-/Prozessqualität die Grenze von 85%, nehmen sie am Quali-

tätsdialog teil. 

Alle übrigen Einrichtungen, bei denen das Qualitätsprofil einer Fachabteilung nicht diesem 

Algorithmus entspricht, gelten als unauffällig.  

Dieser Algorithmus wird auf der Grundlage der Ergebnisse der durchgeführten Qualitätsdia-

loge regelmäßig überprüft und gegebenenfalls angepasst. 

                                                      
26 Dies ist dann der Fall, wenn eine Unterdimension der Ergebnisqualität und eine Unterdimension der Patienten-
zufriedenheit unterdurchschnittlich erfüllt sind, nicht jedoch wenn zwei Unterdimensionen der Ergebnisqualität 
oder zwei Unterdimensionen der Patientenzufriedenheit unterdurchschnittlich erfüllt sind. 
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lungen und Erstellung der Berichte in einem Indikationsbereich. Die federführende Vertrags-

partei auf GKV-Seite erhebt die Anzahl der durchgeführten Qualitätsdialoge sowie deren 

Ausgang periodisch und standardisiert diese mit Hilfe eines ihr zur Verfügung stehenden 

Fragebogens. Die Auswertung dieser Daten erfolgt im Gemeinsamen Ausschuss der Ver-

tragspartner. 

 

7 Interne Berichterstattung 

Die Auswertungsstelle legt den Vereinbarungspartnern nach § 137d Abs. 1, 2 und 4 SGB V 

einmal jährlich einen Jahresbericht über die in dem jeweiligen Erhebungsjahr vorliegenden 

QS-Ergebnisse der teilnehmenden Fachabteilungen in den Einrichtungen vor. Jahresberichte 

sind auch für das Jahr, in dem der Vertragsabschluss erfolgte, und für das Jahr, in dem der 

Auftrag ausläuft, zu erstellen. 

Die Auswertungsstelle gibt in diesem Zusammenhang einen Überblick über den aktuellen 

Stand des Verfahrens, insbesondere über die Anzahl der im Berichtsjahr teilnehmenden 

Fachabteilungen bzw. Einrichtungen in den einzelnen Indikationen mit Blick auf die festge-

legten Erhebungszeiträume. 

Der Jahresbericht enthält außerdem 

 einen Vergleich der teilgenommenen Fachabteilungen einer Indikationsgruppe  

(z. B. Kardiologie) in Bezug auf deren Ergebnisse in einer Qualitätsdimension (z. B. 

Strukturqualität) – Aussagen zur Streuung 

 einen Vergleich des durchschnittlichen Ergebnisses einer Qualitätsdimension al-

ler teilgenommenen Fachabteilungen einer Indikationsgruppe mit den durchschnittli-

chen Ergebnissen in derselben Qualitätsdimension von anderen Indikationsgruppen 

(bsp. Beschreibung der Unterschiede in der Strukturqualität von kardiologischen und 

orthopädischen Fachabteilungen) 

 

Die Auswertungsstelle hat außerdem nach Ablauf jedes Durchlaufs einen Gesamtbericht 

über die QS-Ergebnisse des jeweiligen Intervalls vorzulegen. Dieser enthält mindestens die 

im Jahresbericht genannten Ergebnisse (vgl. Kapitel 5.4.1 der Leistungsbeschreibung). Dar-

über hinaus ist soweit möglich eine vergleichende Bewertung vorhergehender Durchläufe 

vorzunehmen. 
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8 Glossar 

Item, Skala, Merkmalsbereich, Qualitätsdimension 

Unter einem Item versteht man eine einzelne Frage eines Fragebogens. Für eine bessere 

Interpretierbarkeit und Reliabilität des Fragebogens werden meistens mehrere Items rechne-

risch zu einer Skala zusammengefasst. In manchen Fällen, wie z. B. beim IRES-

Fragebogen, werden verschiedene Skalen zu einer Dimension aggregiert. Von einem Merk-

malsbereich ist die Rede, wenn einzelne Items/Kriterien einem gemeinsamen Bereich zuge-

ordnet, diese aber nicht zu einer Skala oder Dimension verrechnet werden. Beispiel: Die 

beiden Basiskriterien der Strukturqualität „alle Zimmer mit Notrufanlage“ und „Verfügbarkeit 

höhenverstellbarer Betten“ fallen in den Merkmalsbereich „Allgemeine Merkmale und räumli-

che Ausstattung“ der Strukturqualität. Sie gehen aber in keine Skala oder Dimension ein. 

Den Antworten der Patienten im IRES-Fragebogen hingegen werden Werte zugeordnet, die 

zu Skalen zusammengefasst werden, welche wiederum in Dimensionen eingehen. 

Einrichtungen, Index- und Referenzeinrichtungen 

Unter Einrichtungen werden in diesem Methodenhandbuch Reha-Einrichtungen verstanden, 

die am QS-Reha®-Verfahren teilnehmen. Die fachabteilungsspezifischen Ergebnisberichte 

enthalten fachabteilungsspezifische Vergleiche der teilnehmenden Einrichtungen hinsichtlich 

der untersuchten Qualitätsdimensionen sowie deren Merkmalsbereichen bzw. Skalen. In den 

Vergleichen wird die im Fokus stehende Einrichtung immer als Indexeinrichtung bezeich-

net, während die anderen zum Vergleich herangezogenen Einrichtungen innerhalb dessel-

ben Indikationsbereichs als Referenzeinrichtungen bezeichnet werden. 

Konfundierende Variable 

Unter konfundierenden Variablen (engl.: Confoundern) werden hier Patienteneigenschaften 

verstanden, die von den Einrichtungen nicht zu beeinflussen sind, die aber Auswirkungen auf 

die Ergebnisse der Behandlung haben. Diese Variablen dienen im QS-Reha®-Verfahren zur 

statistischen Adjustierung, d.h. aus den Behandlungsergebnissen werden deren Einflüsse 

„herausgerechnet“ (siehe Kap.4.4.3). 

Dichotomisierung 

Umwandlung der verschiedenen Antwortstufen eines Items in zwei Antwortalternativen (hier: 

„erfüllt“ / „nicht erfüllt“) indem festgelegt wird, ob es sich eher um eine positive Ausprägung 

(im Sinne der Erfüllung des Kriteriums) oder eine negative Ausprägung (im Sinne der Nicht-

Erfüllung des Kriteriums) handelt. 
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Mittelwert 

Der Mittelwert ist der Durchschnitt mehrerer Ergebnisse, zum Beispiel der von allen Patien-

ten aller Referenzeinrichtungen. 

Patientenbezogene Risikofaktoren 

Patientenbezogene Risikofaktoren sind Eigenschaften und Merkmale von Patienten, die die 

Ergebnisqualität und Patientenzufriedenheit beeinflussen und die von den Einrichtungen 

nicht beeinflusst werden können, wie z. B. das Alter und das Geschlecht der Patienten oder 

ihr allgemeiner Gesundheitszustand zu Behandlungsbeginn. 

Perzentil der Einrichtungsergebnisse (z.B. 25%-Perzentil, 75%-Perzentil) 

Für das x%-Perzentil der Einrichtungsergebnisse gilt, dass x% der Einrichtungsergebnisse 

kleiner oder gleich dem x%-Perzentil sind. Haben beispielsweise 25% der Einrichtungen in 

der Unterdimension „Somatische Gesundheit“ als Ergebnis einen Wert von 79% oder weni-

ger erreicht, so ist in diesem Beispiel das 25%-Perzentil der Wert 79%. 

Interquartilrange 

Der Interquartilrange bezeichnet den Ergebnisbereich, in den die mittleren 50% der Einrich-

tungen mit ihren Ergebnissen fallen. Es sind die Ergebnisse zwischen dem 25% Perzentil 

(Hundertstelwert) und dem 75% Perzentil (Hundertstelwert). 

Risikoadjustierung 

Die Ergebnisse der Ergebnisqualität und Patientenzufriedenheit hängen nicht nur von der 

Qualität der Versorgung in den einzelnen Einrichtungen ab, sondern sie werden auch von 

patientenbezogenen Risikofaktoren beeinflusst. Daher sorgt erst eine angemessene Berück-

sichtigung unterschiedlicher Risiken im Patientenkollektiv für einen fairen Vergleich einzelner 

Einrichtungen. Dies gilt als risikoadjustierte Qualitätsdarstellung. 

Bei der Risikoadjustierung werden die für die Indexeinrichtung aufgrund der Zusammenset-

zung des Patientenkollektives zu erwarteten Werte (E = expected/erwartet) von den tatsäch-

lich beobachteten Ergebnissen (O = observed/beobachtet) subtrahiert (O - E). Werte kleiner 

Null bedeuten, dass das beobachtete Ergebnis schlechter ist als erwartet und umgekehrt. 

Signifikanz 

Unterschiede zwischen Messgrößen werden als signifikant bewertet, wenn sie statistisch 

betrachtet überzufällig sind. Das bedeutet, die Wahrscheinlichkeit, dass sie durch Zufall zu-

stande gekommen sind, liegt unter einer zuvor festgelegten Schwelle. Im QS-Reha®-

Verfahren wird mit einem Signifikanzniveau von 5% gerechnet. 
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Standardabweichung 

Die Standardabweichung ist ein Maß zur Beschreibung der Verteilung einer Anzahl von 

Messwerten um den gemeinsamen arithmetischen Mittelwert. Die Standardabweichung einer 

Anzahl von Werten ist klein, wenn die betrachteten Werte überwiegend dicht um den ge-

meinsamen Mittelwert herum verteilt sind, sie fällt groß aus, wenn die einzelnen Werte weit 

um den gemeinsamen Mittelwert streuen. 
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9 Übersicht der im QS-Reha Verfahren eingesetzten Instrumente 

 

QS-Reha Instrumente 

 Einrichtungsbogen (Onlinebefragung, Versionen je Indikation) 

- Einrichtungsbogen für die Dermatologie stationär (Version 3.0 Stand 21.09.2017) 

- Einrichtungsbogen für die Pneumologie stationär (Version 3.0 Stand 21.09.2017) 

- Einrichtungsbogen für die Onkologie stationär (Version 3.0 Stand 21.09.2017) 

- Einrichtungsbogen für die Gastroenterologie/Nephrologie/Stoffwechselerkrankungen 

stationär (Version 3.0 Stand 21.09.2017) 

- Einrichtungsbogen für die Kardiologie stationär und ambulant (Version 3.0 Stand 

21.09.2017) 

- Einrichtungsbogen für Muskuloskelettale Erkrankungen stationär und ambulant (Versi-

on 3.0 Stand 21.09.2017) 

- Einrichtungsbogen für Geriatrie stationär und ambulant (Version 3.0 Stand 21.09.2017) 

- Einrichtungsbogen für die Neurologie stationär (Version 3.0 Stand 21.09.2017) 

- Einrichtungsbogen für  „Psychische / psychosomatische Erkrankungen“ stationär (Ver-

sion 3.0 Stand 21.09.2017) 

- Einrichtungsbogen für den Mutter-/Vater-Kind Bereich (enthält Modul für Kinder- und 

interaktionsspezifische Strukturmerkmale und indikationsspezifische Fragebögen) 

(Version 3.0 Stand 21.09.2017) 

 

 Behandlerbogen (Onlinebefragung, zum Teil mit indikationsspezifischem Anhang): 

- Behandlerbogen für die Dermatologie stationär (Version 3.0 Stand 21.09.2017) 

- Behandlerbogen für die Pneumologie stationär (Version 3.0 Stand 21.09.2017) 

- Behandlerbogen für die Onkologie stationär (Version 3.0 Stand 21.09.2017) 

-  Behandlerbogen für die Gastroenterologie/ Nephrologie/Stoffwechselerkrankungen 

stationär (Version 3.0 Stand 21.09.2017) 

- Behandlerbogen für die Kardiologie stationär und ambulant (Version 3.0 Stand 

21.09.2017) 

- Behandlerbogen für Muskuloskelettale Erkrankungen stationär und ambulant (Version 

3.0 Stand 21.09.2017) 

- Behandlerbogen für die Neurologie stationär (Version 3.0 Stand 21.09.2017) 

- Behandlerbogen für  „Psychische / psychosomatische Erkrankungen“ stationär (Versi-

on 3.0 Stand 21.09.2017) 

- Behandlerbogen Mütter/Väter für den Mutter-/Vater-Kind Bereich (Version 3.0 Stand 

21.09.2017) 
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- Behandlerbogen medizinisch behandlungsbedürftiges Kind für den Mutter-/Vater-Kind 

Bereich (Version 3.0 Stand 21.09.2017) 

 

 Patientenbogen (Papierfragebögen, inklusive spezifischen Versionen für die Indikation 

Neurologie) 

- Patientenbogen Reha-Beginn somatische Indikationsbereiche (Version 3.0 Stand 

21.09.2017) 

- Patientenbogen Reha-Beginn Neurologie (Version 3.0 Stand 21.09.2017) 

- Patientenbogen Reha-Beginn Psychische / psychosomatische Erkrankungen (Version 

3.0 Stand 21.09.2017) 

- Patientenbogen Nachbefragung somatische Indikationsbereiche (Version 3.0 Stand 

21.09.2017) 

- Patientenbogen Nachbefragung Neurologie (Version 3.0 Stand 21.09.2017) 

- Patientenbogen Nachbefragung Psychische / psychosomatische Erkrankungen (Versi-

on 3.0 Stand 21.09.2017) 

- Patientenbogen für Mütter und Väter für den Mutter-/Vater-Kind Bereich (Version 3.0 

Stand 21.09.2017) 

- Patientenbogen Nachbefragung für Mütter und Väter für den Mutter-/Vater-Kind Be-

reich (Version 3.0 Stand 21.09.2017) 

- Patientenbogen für medizinisch behandlungsbedürftige Kinder bis 11 Jahre für den 

Mutter-/Vater-Kind Bereich (Version 3.0 Stand 21.09.2017) 

- Patientenbogen Nachbefragung für medizinisch behandlungsbedürftige Kinder bis 11 

Jahre für den Mutter-/Vater-Kind Bereich (Version 3.0 Stand 21.09.2017) 

- Patientenbogen für medizinisch behandlungsbedürftige Kinder ab 12 Jahren für den 

Mutter-/Vater-Kind Bereich (Version 3.0 Stand 21.09.2017) 

- Patientenbogen Nachbefragung für medizinisch behandlungsbedürftige Kinder ab 12 

Jahren für den Mutter-/Vater-Kind Bereich (Version 3.0 Stand 21.09.2017) 

 

 

 


