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1. Zusammenfassung
Nachsorge soll die positiven Effekte der stationären Rehabilitation nach der Entlassung nachhaltig 
im Alltag der Patienten verankern, indem sie Selbstverantwortung und Selbstmanagementfähig- 
keiten der Betroffenen stärkt. Stationäre Nachsorgeangebote bedeuten jedoch lange Anfahrtswege 
und können daher nur von einem Teil der Patienten tatsächlich genutzt werden. Vor diesem 
Hintergrund wollte die vorliegende Studie ein neuartiges Konzept erproben, welches die Nachsorge 
in das Internet verlegt. Die Teilnehmer der Studie waren orthopädische Patienten, die während der 
Rehabiltation an einer Schulung zur Schmerzbewältigung teilgenommen hatten. Diese Patienten 
nahmen nach der Entlassung ein halbes Jahr lang, im monatlichen Abstand, von zu Hause aus an 
OnlineGruppensitzungen teil, die vom Therapeuten der Klinik durchgeführt wurden. Bei dieser 
Technik findet sich eine Gruppe in einem „virtuellen Seminarraum“ zusammen, der viele Aspekte 
einer realen Gruppenschulung nachbildet: Wie in einer Telefonkonferenz können alle Teilnehmer 
direkt miteinander sprechen. Darüber hinaus enthält er weitere didaktische Medien wie zum 
Beispiel Flipcharts oder Folien. Ziel der Seminare war es, die gelernten Fähigkeiten zur Schmerz- 
bewältigung im Alltag aufrecht zu erhalten und mögliche Probleme und Barrieren direkt in der 
gewohnten heimischen Umgebung bearbeiten zu können. Im Rahmen der Studie sollte diese 
Live-OnlineNachsorge entwickelt und in zwei Kliniken umgesetzt werden. Neben der wissen- 
schaftlichen Erfassung der Effektivität sollte die Studie eine Einschätzung darüber ermöglichen, ob 
sich die Maßnahme für einen breiteren Einsatz empfiehlt.

Geplant wurde die Durchführung einer randomisierten Kontrollgruppenstudie mit einer 
Clusterrandomisierung auf der Ebene von Schulungsgruppen aus der stationären Rehabilitation. Das 
Ziel war zum einen, eine Patienten-Konstanz zu erzielen, so dass sich die Patienten in der 
Nachsorge bereits untereinander kennen. Auf diese Weise sollten günstige Gruppeneffekte für die 
Nachsorgeintervention nutzbar gemacht werden. Zum anderen war eine Patienten-Therapeuten- 
Konstanz beabsichtigt. Die Nachsorge sollte durch denjenigen Therapeuten durchgeführt werden, 
den die Patienten bereits aus der stationären Rehabilitation kennen und dem die individuellen 
Problemlagen der Patienten vertraut sind. Das zentrale Ziel der Nachsorge, und damit auch der 
Studie, war die Verminderung des Schmeres bzw. die Verbesserung der Schmerzbewältigungs- 
fähigkeiten der Patienten. Die Erwartung war, dass die Online-Nachsorgesitzungen dazu beitragen 
sollten, die in der stationären Rehabilitation gelernten Schmerzbewältigungstechniken besser in den 
Alltag integrieren und nachhaltiger in das eigene Verhaltensrepertoire übernehmen zu können.

Als Kooperationspartner konnten die beiden Rehazentren Klinik Weser, Bad Pyrmont, und Klinik 
Auental, Bad Steben, gewonnen werden. Beide Rehabilitationseinrichtungen haben ein verhaltens- 
medizinisch ausgerichtetes, orthopädisches Behandlungskonzept mit besonderem Gewicht auf 
psychologischen Therapieelementen. Nach der organisatorischen Vorbereitung der Studie, der Ent- 
wicklung eines Nachsorgecurriculums und der Schulung der Therapeuten in der Live-Online- 

Abschlussbericht „Live-Online-Nachsorge“
Abschnitt 1 Zusammenfassung Seite 5



Technik stellte sich in der Rekrutierungsphase heraus, dass die Teilnahmebereitschaft der Patienten 
stark hinter den erwarteten Zahlen zurück blieb. Die Rekrutierungsquote ließ sich trotz verschie- 
dener organisatorischer Gegenmaßnahmen nicht erhöhen, so dass das ursprüngliche Ziel einer 
quantitativen Hypothesentestung nicht mehr aufrecht erhalten werden konnte. Auf Grundlage des 
Datenmaterials, das im Zuge der Studie gewonnen wurde, konnten jedoch Aussagen über die 
Gründe getroffen werden, aus denen das elektronische Nachsorgeangebot bei den Patienten nicht 
auf stärkere Resonanz stieß. In Interviews mit Patienten und den Therapeuten wurde zudem 
versucht, Verbesserungsansätze abzuleiten, die für den künftigen Einsatz des Internets bei zeit- 
synchronen Interventionsgruppen nützlich sein können.

Die schwerwiegendste Ursache für die geringe Teilnahmequote sind organisatorische Probleme: Es 
erwies sich als äußerst schwierig, Nachsorgetermine anzubieten, die für alle Teilnehmer einer festen 
Gruppe realisierbar sind, insbesondere wenn die sie bis zu 6 Monaten im Voraus geplant werden 
sollen. Die Patienten räumten beruflichen, familiären und anderen Verpflichtungen eine höhere 
Priorität ein. Weitere Erklärungen liegen im Fehlen technischer Voraussetzungen (kein Internet- 
zugang) bzw. in Berührungsängsten beim Umgang mit Computern. Aber auch die höhere Quote an 
schwerwiegenden psychiatrischen Zusatzdiagnosen in einer der beiden Kliniken schmälerten das 
Potential an teilnahmefähigen Patienten weiter.

Auf der anderen Seite zeigen die Rückmeldungen derjenigen Patienten, die tatsächlich an einer der 
Online-Sitzungen teilgenommen haben, dass sie die Methode sehr positiv bewerteten, dass 
technische Probleme nur eine geringe Rolle spielten und die Methode als hilfreich für die Bewälti- 
gung der eigenen Problemlagen erlebt wurde. Eine Fokusgruppe mit Patienten außerhalb der 
Rekrutierung legt nahe, dass sich die Patienten ein Nachsorgeangebot wünschen, dass nicht nur 
bewegungstherapeutische Aspekte, sondern auch psychologische Inhalte berücksichtigt.

Das Fazit der Studie lautet, dass die Zielgruppe der Schmerzpatienten durch dieses Online-Angebot 
nicht erreicht werden konnten. Die positiven Rückmeldungen der tatsächlichen Teilnehmer lassen 
aber vermuten, dass dies nicht an der Methode selbst liegt. Unter der Berücksichtigung 
verschiedener Änderungen wie zum Beispiel der Flexibilisierung von Durchführungsterminen, 
Auflösen der festen Gruppenstruktur oder einer personalintensiveren Verankerung der Methode in 
der stationären Rehabilitation bestehen durchaus Möglichkeiten, eine zeitsynchrone Gruppensitzung 
in virtuellen Seminarräumen effektiv zu gestalten, um bestehende Nachsorgeangebote sinnvoll zu 
ergänzen.
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2. Hintergrund und Ziele der Studie

2.1. Idee der Studie
Patientenschulungen bilden heute einen wichtigen Baustein der medizinischen Rehabilitation. 
Psychoedukative Schulungsmaßnahmen sollen Patienten zu einer aktiven Mitarbeit bei ihrer Reha- 
bilitation anregen und unmittelbare Einstellungs- und Verhaltensänderungen bewirken, die länger- 
fristige gesundheitliche Verbesserungen nach sich ziehen.

Ziele der Patientenschulung und der Gesundheitsbildung sind dementsprechend Wissensvermitt- 
lung, Förderung der Handlungskompetenzen und Compliance, Motivierung sowie Empowerment 
der chro- nisch erkrankten Patienten (BfA, 2005; Faller, 2001; Faller et al., 2005).

Unabdingbar für den Erfolg einer Rehabilitationsmaßnahme ist dabei, dass die Patienten die in der 
Rehabilitation gelernten Verhaltensweisen in ihren Alltag übernehmen und dauerhaft aufrecht 
erhalten. Gelingt der Alltagstransfer nicht, besteht die Gefahr, dass der Rehabilitationserfolg nur 
von kurzer Dauer ist. Um das Ziel der Nachhaltigkeit zu erreichen, ist es wichtig, dass sich 
Nachsorge nicht nur mit bewegungstherapheutischen Aspekten auseinandersetzt (wie z. B. 
Rehasportgruppen), sondern dass auch explizit Verhaltensparameter ins Auge gefasst werden und 
sich die Nachsorge mit Aspekten der Motivation oder der Selbstwirksamkeitserwartung auseinan- 
dersetzt. Ohne diese Komponenten besteht die Gefahr, dass Verhaltensänderungen nicht dauerhaft 
bleiben oder Patienten keine Kompetenzen entwickeln, mit auftauchenden Problemen umzugehen, 
und dadurch Rückschläge in ihrem Behandlungserfolg erleiden.

Doch auf der anderen Seite bringen Nachsorgemaßnahmen eine Reihe von Schwierigkeiten mit 
sich, die gelöst werden müssen, wenn sie erfolgreich sein sollen:

• Aus Sicht der Rehabilitationseinrichtungen bedeutet eine abgestimmte Nachsorge- 
betreuung einen enormen organisatorischen und personellen Mehraufwand: Der 
Patientenkontakt muss verwaltet werden. Für Patienten und Therapeuten beidermaßen 
sinnvolle Zeitfenster für die Durchführung einer Nachsorge müssen geschaffen 
werden und entsprechende Räumlichkeiten zur Verfügung stehen. Patienten müssen 
angeschrieben, eingeladen oder an Termine erinnert werden. Zusätzliche Arbeitszeit 
des therapeutischen Personals für diese Interventionen muss vorhanden sein bzw. 
geschaffen werden. Die Therapeuten sollten idealerweise individuelle Problemlagen 
der Patienten berücksichtigen, so dass diese bereits während der stationären 
Rehabilitation erfasst und hinterlegt werden müssten, damit sie während der 
Nachsorge zur Verfügung stehen.

• Aus Sicht der Patienten steht kein flächendeckendes Angebot zur Verfügung. Lange 
Anfahrtswege und der damit verbundene zeitliche Mehraufwand stellen eine ernstzu- 
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nehmende Hürde für die Teilnahme an einer Nachsorge dar. Die bestehenden 
Angebote können generalisierte Angebote sein, die individuelle Bedürfnisse und 
Problemlagen des einzelnen Patienten unter Umständen nur eingeschränkt 
berücksichtigen können. Insbesondere bei chronischen Erkrankungen ist eine 
Verhaltensänderung indiziert, deren Umsetzung in den Alltag häufig auf 
Schwierigkeiten stößt. Der Wunsch nach Berücksichtigung psychologischer 
Komponenten kann daher das Nachsorgeangebot weiter einschränken.

Diesen Versorgungsproblemen steht die zum Teil rasante Entwicklung moderner Kommunikations- 
möglichkeiten gegenüber, durch die Formen der Interaktion möglich werden, die bis vor Kurzem 
noch nicht denkbar waren. Ein Beispiel hierfür ist die Verbreitung von Mobiltelefonen, mit denen 
die Kommunikationsform SMS innerhalb weniger Jahre eine starke Verbreitung in allen Bevölker- 
ungsschichten fand. Ein anderes Beispiel ist das Internet. Es bildet die technologische Grundlage 
für eine Fülle neuer Kommunikationsformen wie E-Mail, Chat, Foren, Weblogs, interaktive 
Bildungsangebote (web-based trainings, WBT), Kurznachrichtendienste (wie z. B. Twitter) und eine 
ganze Reihe weiterer Techniken. Mit der rasanten Verbreitung der Internetnutzung stellt sich die 
Frage, ob neue elektronische Kommunikationsformen genutzt werden können, um die oben 
skizzierten Probleme der Nachsorge zu lösen.

Vor diesem Hintergrund steht die Idee dieser Studie, eine stationär durchgeführte Patientenschulung 
mit einer internetbasierten Nachsorge zusammenzuführen.

2.2. Epidemiologische, ökonomische und gesundheits- 
politische Bedeutung des untersuchten Themas

Chronische Schmerzen des Bewegungsapparats stellen eine der Hauptindikationen für die 
medizinische Rehabilitation dar (Göbel, 2001). Ihre große Häufigkeit gerade auch bei Menschen im 
erwerbsfähigen Alter und das damit verbundene hohe Frühberentungsrisiko verursachen immense 
direkte wie indirekte Kosten (Diemer et al., 2002). Es besteht deshalb ein dringendes Interesse 
daran, die Nachhaltigkeit der Effekte von Rehabilitationsmaßnahmen nach deren Abschluss zu 
erhöhen. Die stationäre medizinische Rehabilitation steht jedoch vor dem Problem, dass sie den 
Lebensalltag der Patienten nur bedingt einbeziehen kann. Faktoren des sozialen Umfelds wie zum 
Beispiel berufliche Beanspruchungen können während des stationären Aufenthaltes nur theoretisch 
berücksichtigt werden. Den Patienten fällt es daher oft schwer, das in der Rehabilitation Gelernte in 
ihren Alltag zu übernehmen. Die bisher zur Bewältigung dieses Defizits eingeführten Nachsorge- 
konzepte wie z. B. IRENA oder auch BoosterAufenthalte in den Reha-Kliniken sind jedoch für 
Patienten, Kliniken und Träger mit einigem Aufwand verbunden.

Neben dem zusätzlichen personellen und räumlichen Aufwand der Kliniken stellen sich vor allem 
organisatorische Probleme. Da Nachsorgeangebote in dünn besiedelten Regionen außerhalb der 
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Ballungsgebiete häufig nicht existieren, bedeutet das für die Patienten lange Anreisewege, was die 
Teilnahme an einem solchem Programm vor allem dann erschwert, wenn es mit den zeitlichen 
Erfordernissen einer beruflichen Tätigkeit in Einklang gebracht werden muss. Regelmäßige Nach- 
sorgetreffen in festen und sinnvollen Zeitabschnitten sind so nur schwer zu realisieren und finden, 
bedingt durch die logistischen Zwänge, wiederum außerhalb der gewohnten Lebensumgebung der 
Patienten statt. Eine Nachbehandlung, die im Umfeld der Patienten stattfindet, ist organisatorisch 
noch viel schwieriger zu verwirklichen (Köpke, 2004).

Live-Online-Nachsorge-Sitzungen können daher ein geeignetes Mittel sein, die Sicherung und 
Wiederherstellung der sozialen und beruflichen Integration zu verbessern und die Patienten bei 
einer langfristigen Lebensstiländerung zu motivieren und zu begleiten. Die Entwicklung effektiver 
Strategien zur Umsetzung und Aufrechterhaltung der erzielten Veränderungen trägt zur 
Nachhaltigkeit der Rehabilitationsmaßnahme bei und ist daher von großer ökonomischer und 
gesundheitspolitischer Bedeutung. Insbesondere die stärkere Beteiligung der Patienten ist ein 
aktuelles Anliegen der Gesundheitspolitik und erfordert Strategien, durch die sich diese Zielsetzung 
konkret in die Praxis umsetzen lässt (Robert Koch-Institut, 2006).

Die konkreten Zielsetzungen der geplanten Live-Online-Nachsorge umfassen eine weitere 
Verbesserung eingeschränkter Schmerzbewältigungsfähigkeiten, einen nachhaltigen Transfer in den 
eigenen Alltag, die Verstärkung und Aufrechterhaltung von Selbstwirksamkeitseffekten und eine 
Stärkung und Verstetigung des Empowerments der Patienten hinsichtlich informierter Entschei- 
dungen über ihren gesundheitsbezogenen Lebensstil (Faller, 2003; Härter et al., 2005).

2.3. Relevanz der Fragestellung für die 
Versorgungspraxis

Das Internet wird als Kommunikationsmedium in der Bevölkerung zunehmend genutzt. Es sollen 
Strategien entwickelt werden, durch die sich die neue Technologie auch in der medizinischen 
Rehabilitation sinnvoll einsetzen lässt. Für die Einbindung des Internet in das Behandlungskonzept 
spricht in erster Linie, dass es dezentrale Perspektiven eröffnet: Bisherige ambulante Nachsorge- 
angebote sind regional ungleich verteilt. In Ballungsräumen herrscht eine relativ hohe Dichte, 
während ländliche Regionen häufig unterversorgt sind. Der Ort des jeweiligen Internetzugangs ist 
hingegen nicht wichtig, so dass auch bisher unterversorgte Gruppen in ländlichen Regionen und 
andere Gruppen, die klassische Nachsorgeangebote nicht in Anspruch nehmen können, erreichbar 
werden. Durch die kollaborative Struktur von Live-Online-Gruppensitzungen lassen sich Inter- 
ventionsformen realisieren, an denen der Patient in seinem gewohnten Umfeld teilnimmt, und 
ermöglichen ein Therapiekonzept, das direkt an seiner konkreten Alltagssituation anknüpfen kann. 
Durch das Konzept der Gruppenarbeit können motivierende Effekte des sozialen Lernens realisiert 
werden, was eine höhere Partizipation des Einzelnen begünstigt (Bandura & Walters, 1963). 
Wangemann und Golkaramnay (2004) betonen den therapeutischen Wert einer Gruppe, in der sich 
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die Mitglieder untereinander kennen, und stellen fest, dass diese Konstellation dazu beiträgt, ein 
Fremdheitsgefühl gar nicht erst entstehen zu lassen oder dieses schnell zu überwinden. Besonders 
zurückhaltende und vorsichtige Patienten können vom Unterricht in der gewohnten und damit 
Schutz gebenden, häuslichen Umgebung profitieren. Die diesem Medium innewohnende Distanz 
erleichtert das Ansprechen und die Bearbeitung schwierigerer Probleme und die Arbeit an 
emotionalen Komponenten. Die große Akzeptanz dieser Methoden spiegelt sich in den auf diesem 
Gebiet bislang durchgeführten Studien in geringen Abbrecherquoten wider (Wolf et al., 2006, 
Kordy et al., 2006).

Live-Online-Nachsorge kann für die Kliniken eine kostengünstige Möglichkeit sein, neue Tech- 
nologien für sich und die Patienten nutzbar zu machen. Da sich damit Aspekte der Behandlung 
abdecken lassen, die aus strukturellen Gründen im stationären Aufenthalt zu kurz kommen, kann ein 
Beitrag geleistet werden, die Qualität der medizinischen Rehabilitation zu erhöhen.

2.4. Stand der Forschung
Obwohl multidisziplinäre Rehabilitationsprogramme einschließlich psychologischer Interventionen 
bei Patienten mit chronischen Rückenschmerzen positive Effekte in Bezug auf Lebensqualität und 
Schmerzintensität haben (Metaanalysen: Guzman et al., 2004; Hoffman et al., 2007), halten 
Rehabilitations- und Schulungseffekte der stationären medizinischen Rehabilitation vielfach nur 
kurzfristig an (Hüppe & Raspe, 2005). Notwendig erscheint daher der Ausbau von Nachsorge- 
maßnahmen zur Verstetigung des Rehabilitationserfolgs (Köpke, 2004). In diesem Rahmen eröffnen 
elektronische Gesundheitsdienste neue Perspektiven. Die Europäische Kommission schreibt in 
ihrem diesbezüglichen Aktionsplan (2004): „Elektronische Gesundheitsdienste sind das Instrument 
unserer Zeit für eine erhebliche Steigerung der Produktivität und gleichzeitig das Instrument der 
Zukunft für reformierte, auf den Bürger gerichtete Gesundheitssysteme (...).“  Im Gesundheitswesen 
kommen diese Technologien bisher jedoch in erster Linie im administrativen Bereich zum Einsatz. 
Europaweit nutzt nahezu die Hälfte der Ärzte das Internet zur Übermittlung von Patientendaten an 
andere Ärzte oder Einrichtungen, während sich die telemedizinische, interaktive Patientenver- 
sorgung, wie zum Beispiel durch Konsultationen via Internet, mit 12 % noch im Frühstadium 
befindet (Europäische Kommission Eurobarometer, 2002). Für Deutschland hat Leopold (2001) 
bereits eine Vielzahl von Möglichkeiten des Einsatzes elektronischer Medien in der Patienten- 
schulung aufgezeigt und bei der Analyse der bestehenden Angebote festgestellt, dass interaktive 
Angebote mit direktem Therapeut-Patienten-Kontakt bisher Modellcharakter haben und die 
Übernahme in den Regelbetrieb den nächsten Schritt darstellen sollte. Auch Bauer und Kollegen 
(2005) berichten über die Verwendungsmöglichkeit neuer Medien im Gebiet psychosozialer 
Versorgung und sehen in der neuen Technik interessante Perspektiven vor allem bei Krankheiten 
mit hohem Chronifizierungsrisiko.
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Insbesondere im amerikanischen Raum findet eine steigende Nutzung von Online-Angeboten in der 
medizinischen Versorgung statt. Allerdings geschieht dies häufig nicht auf der Grundlage evaluierter 
Interventionen, wie Golkaramnay und Kollegen (2003) feststellten. Für den Bereich Essstörungen 
lieferten Myers und Kollegen (2004) einen Überblick über vorhandene Studien, in denen die Ver- 
wendung elektronischer Kommunikationsmedien (E-Mail, tragbare Computer, CD-ROMs, telefoni- 
sche Betreuung) untersucht wurde, und kommen ebenfalls zu dem Schluss, dass sich die 
Anwendung dieser Vermittlungsformen in therapeutischen Kontexten noch im Frühstadium befindet 
und empirische Belege noch ausstehen. Sie betonen aber das große Potential dieser Interak- 
tionsformen, das darin liegt, therapeutische Angebote zu ergänzen und zu erweitern, ohne hohe 
Kosten zu verursachen. Die im deutschsprachigen Raum bisher unter wissenschaftlichen Beding- 
ungen durchgeführten Online-Interventionen geschahen auf der Grundlage eines schriftlichen 
Austausches (Chat-Nachsorge, E-Mail-Nachsorge), die zum Teil auf dem Konzept des therapeu- 
tischen Schreibens basieren. Wolf und Kollegen (2006) konnten in ihrer Studie zeigen, dass mit 
einer „E-Mail-Brücke“  nach stationärer Psychotherapie zahlreiche Teilnehmer im Follow-Up- 
Zeitraum den in der Klinik erreichten Zustand erhalten konnten, während in der Kontrollgruppe 
ohne E-Mail-Brücke Verschlechterungen eintraten. Kordy und Kollegen (2006) erzielten durch eine 
Chat-Nachsorge Effekte für das psychische Befinden bei psychosomatischen Patienten. Ein direkter, 
audio-synchroner und multimedialer Kontakt zwischen Therapeut bzw. Arzt einerseits und Patient 
andererseits wurde hingegen bisher noch nicht kontrolliert angewandt und untersucht. Für die 
Verwendbarkeit von Live-Online-Schulungen in der medizinischen Rehabilitation sprechen jedoch 
vergleichbare Beispiele aus der Wirtschaft, wo Unternehmen Teile der Aus- oder Fortbildung über 
Online-Klassenräume realisieren, die den in diesem Projekt vorgesehenen Live-Online-Sitzungen 
strukturell sehr ähnlich sind. Das Ziel dieser Studie ist die Evaluation einer Live-Online-Schulung 
für den Einsatz in der Nachsorge im Rahmen der medizinischen Rehabilitation.

2.5. Fragestellungen
Im Zentrum stand die Frage, ob sich durch die Einführung online durchgeführter Nachsorge- 
Gruppensitzungen die Wirksamkeit und Nachhaltigkeit von Schmerzbewältigungsschulungen bei 
Patienten mit chronischen Rückenschmerzen in der medizinischen Rehabilitation verbessern lässt. 
Bei der eingesetzten Intervention handelte es sich um ein ortsungebundenes Konzept, von dem 
angenommen wird, dass es bestehende Angebote ergänzen und erweitern kann.

Es wird erwartet, dass durch die Einbindung der Maßnahme in den Lebensalltag der Patienten 
Aspekte berücksichtigt werden können, die bei einem stationären Aufenthalt häufig zu kurz 
kommen. Der Anspruch ist daher eine dauerhafte Verbesserung der Schmerzverarbeitung durch die 
Einbettung der Maßnahme in das gewohnte Lebensumfeld. Durch monatliche Wiederholung der 
Nachsorgesitzungen sollte außerdem die Motivation der Patienten verbessert und damit eine bessere 
Umsetzungsleistung im Sinne von „Booster-Sessions“  gefördert werden. Die didaktische Struktur 
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der Live-Online-Nachsorge stellte zudem ein aktivierendes Unterrichtskonzept dar, das die 
Partizipation und Eigenverantwortlichkeit der Patienten stärken sollte.

Die Hautfragestellung lautete:

A:	
 Gelingt es den Teilnehmern einer Live-Online-Nachsorge besser, die in der statio- 
nären Rehabilitation gelernte Schmerzverarbeitung in den eigenen Alltag zu über- 
nehmen und somit den Effekt der Rehabilitation auf die Schmerzbewältigung beim 
chronischen Rückenschmerz langfristig aufrecht zu erhalten?

Aus dieser Frage folgte die primäre Hypothese der Untersuchung: 

H1: 	
 Rehabilitanden, die an einer Live-Online-Nachsorge teilgenommen haben (IG), 
weisen im Vergleich zu Rehabilitanden ohne Nachsorgemaßnahme (KG) 6 und 12 
Monate nach der Rehabilitation bessere Werte hinsichtlich der Schmerzintensität 
sowie der kognitiven und behavioralen Schmerzbewältigung auf.

Zusätzlich sollten folgende sekundäre Hypothesen überprüft werden:

Rehabilitanden, die an einer Live-Online-Nachsorge teilgenommen haben (IG), weisen im 
Vergleich zu Rehabilitanden ohne Nachsorgemaßnahme (KG) 6 und 12 Monate nach der Reha- 
bilitation bessere Werte hinsichtlich der …

H2:	
 schmerzbedingten psychischen Beeinträchtigung,

H3:	
 Motivation zur Schmerzbewältigung,

H4:	
 Lebensqualität, insbesondere Funktionsfähigkeit im Alltag

H5:	
 und Zufriedenheit mit der Maßnahme auf.

Im Zusammenhang mit der Einführung dieser neuartigen Interventionsmethode waren im Rahmen 
der Studie darüber hinaus folgende Nebenfragestellungen von Interesse:

B:	
 Lässt sich die Organisation und Umsetzung von Live-Online-Nachsorge- 
Sitzungen so gestalten und standardisieren, dass sich die Maßnahme als Routine- 
verfahren in der Rehabilitation empfiehlt? 

C:	
 Welche Vor- und Nachteile bringt das Verfahren mit sich?

Neben dem Nachweis der Wirksamkeit war das Ziel der Studie, die Praktikabilität von Live-Online- 
Nachsorgesitzungen zu erfassen und diese Ergebnisse als Grundlage für die mögliche Einführung 
ähnlicher Programme in anderen Einrichtungen zu nutzen.

Die hier aufgeführten Fragestellungen geben das ursprüngliche Ziel der Studie wieder. Wie im 
Abschnitt 3.4 dargestellt wird, konnten die zur Beantwortung der Hauptfragestellung (A) benötigten 
Daten aufgrund von Rekrutierungsproblemen nicht in ausreichender Zahl erhoben werden. In Ab- 
sprache mit den Förderern wurde daher im Laufe der Studiendurchführung festgelegt, dass die 
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Nebenfragestellungen mehr Gewicht erhalten sollten und versucht werden sollte, mit der Erhebung 
zusätzlicher qualitativer Daten die Frage nach den Vor- und Nachteilen der Methode Live-Online 
(vergl. Abschnitt 3.2) zu beantworten und die Ursachen für das Zustandekommen der 
Rekrutierungsprobleme zu klären.
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3. Methode und Studiendurchführung

3.1. Studienplanung
3.1.1. Untersuchungsdesign

Der grundlegende Ansatz der Studie war der einer randomisierten Kontrollgruppenstudie, bei der 
die Patienten der Interventionsgruppe nach ihrer Entlassung aus der stationären Rehabilitation an 
sechs Nachsorgesitzungen teilnehmen, die in monatlichen Abständen stattfinden und im Internet 
durchgeführt werden. Randomisiert werden immer ganze Schulungsgruppen. Die Idee ist dabei, 
dass die Gruppe, die in der stationären Rehabilitation gemeinsam an einer Patientenschulungs- 
maßnahme teilnahm, auch gemeinsam eine Nachsorge erhält.

Während der stationären Rehabilitation ist das Behandlungsangebot für die Kontroll- und 
Interventionsgruppe identisch. Eine gegenseitige Beeinflussung der beiden Gruppen wird durch das 
Design der Studie nahezu ausgeschlossen: Die teilnehmenden Patienten erfahren erst kurz vor der 
Entlassung, in welche Untersuchungsbedingung sie randomisiert werden. Durch die Clusterrando- 
misierung ist gewährleistet, dass die Patienten, die gemeinsam an einer stationären Schulung 
teilgenommen haben, entweder alle der Untersuchungs- oder alle der Kontrollbedingung zuge- 
wiesen werden. Eine gegenseitige Beeinflussung von Patienten unterschiedlicher Bedingungen ist 
somit weitgehend ausgeschlossen.

Die Messung der Zielgrößen war zu vier Erhebungszeitpunkten vorgesehen und sollte mit standard- 
isierten schriftlichen Patientenbefragungen vorgenommen werden:

t0: Beginn der stationären Rehabilitation

t1: Ende der stationären Rehabilitation
(vor Beginn der Online-Sitzungen)

t2: 6 Monate nach Entlassung aus der stationären Rehabilitation 
(nach Abschluss der Online-Sitzungen)

t3: 12 Monate nach Entlassung aus der stationären Rehabilitation
(6 Monate nach Abschluss der Online-Sitzungen)

Abbildung 3-1 veranschaulicht das Studiendesign und die Messzeitpunkte.

Die Patienten der Kontrollgruppe nehmen nach ihrer Entlassung aus der stationären Rehabilitation 
an keiner durch die Rehabilitationseinrichtung selbst angebotenen Nachsorgemaßnahme teil. Da die 
Patienten jedoch, unabhängig von der Studie, Nachsorgemaßnahmen verschrieben bekommen oder 
sich selbstständig um entsprechende Maßnahmen kümmern können, werden diese Aktivitäten 
katamnestisch erfasst, um entsprechende Effekte als Kovariaten berücksichtigen zu können.
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Abbildung 3-1: Schematische Darstellung des Studiendesigns und der Messzeitpunkte

Die Ausgabe (t0, t1) bzw. Versand und Rücklauf (t2, t3) der Fragebögen wird durch die beteiligten 
Kliniken organisiert, da diese den persönlichen Kontakt zu den Patienten haben und durch die 
Ansprache einer bereits bekannten Einrichtung eine höhere Rücklaufquote erwartet wird. Gleich- 
zeitig kann auf diese Weise auch eine Weitergabe von patientenbezogenen Daten (Adressen, Auf- 
nahmedaten etc.) an das auswertende Institut vermieden werden. Alle patientenbezogenen Daten 
verbleiben in den Kooperationskliniken.
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3.1.2. Ein- und Ausschlusskriterien

Die Patienten werden in den beiden Rehabilitationszentren der deutschen Rentenversicherung 
Klinik Weser, Bad Pyrmont, und Klinik Auental, Bad Steben, rekrutiert. An beiden Standorten 
werden schwerpunktmäßig orthopädische Erkrankungen behandelt. Untersucht werden erwachsene 
Patienten, die wegen chronischer Rückenschmerzen an einer stationären Rehabilitation teilnehmen 
und dort eine standardisierte Patientenschulung zur Schmerzbewältigung bekommen.

Einschlusskriterien: Über die Diagnose „chronischer Rückenschmerz“  (WHO, ICD-10-Nr. M54.4- 
M54.9 sowie M51.2-M51.9 und M53.8-M53.9, World Health Organization, WHO, 2003) hinaus ist 
für die Teilnahme an der Studie lediglich der Zugang zu einem handelsüblichen PC mit Internet- 
zugang Voraussetzung. Hierfür ist ein „langsamer“  Anschluss ausreichend. Eine Breitbandanbin- 
dung, beispielsweise über DSL, ist keine Voraussetzung, eine Modemverbindung über eine analoge 
Verbindung reicht aus.

Ausschlusskriterien: Ausgeschlossen werden Patienten, die eines der folgenden Kriterien erfüllten: 
Vorliegen einer schwerwiegenden psychiatrischen Zusatzdiagnose, unzureichende Deutschkennt- 
nisse, stark eingeschränktes Hör- und/oder Sehvermögen, laufendes Berentungsverfahren, Lebens- 
alter unter 18 oder über 65 Jahre, fehlende Bereitschaft zur Studienteilnahme (informed consent), 
entzündliche Veränderung der Wirbelsäule, radikuläre Symptomatik und Myelopathie.

Auch wenn es bisher wenig Information zu geschlechtsspezifischen Einflussfaktoren auf die 
Chronifizierung von Rückenschmerzen gibt (Linton, 2000), werden männliche und weibliche 
Patienten gleichermaßen in die Studie aufgenommen, um geschlechtsbezogene Auswertungen als 
geplante Subgruppenanalysen vornehmen zu können. Vor dem Hintergrund der breiten Ein- und 
Ausschlusskriterien ist eine hohe Generalisierbarkeit der Ergebnisse auf die Population der 
Rückenschmerzpatienten der medizinischen Rehabilitation anzunehmen.

3.1.3. Zielkriterien und Instrumente

Als primäre Zielgrößen werden der Schmerz und die kognitive und behaviorale Schmerz- 
verarbeitung festgelegt, da diese das zentrale Lernziel der Schmerzbewältigungsschulung bei 
Patienten mit chronischen Rückenschmerzen darstellen. Erhoben werden sie über die entsprech- 
enden Skalen des Fragebogens zur Erfassung der Schmerzverarbeitung (FESV; Geissner, 2001). 
Dieses reliable und valide Instrument erfasst konkrete Formen der kognitiven (Handlungsplan- 
ungskompetenzen, kognitive Umstrukturierung, Kompetenzerleben) bzw. behavioralen Schmerz- 
bewältigung (mentale Ablenkung, gegensteuernde Aktivitäten und Entspannungstechniken) mit 
jeweils vier Items. Die Autoren berichten eine hohe Änderungssensitivität dieses ökonomischen 
Instrumentes.

Der Schmerz wird über die Skala körperliche Schmerzen des SF-36 erfasst. Als sekundäre 
Schmerzzielgrößen wurden über einzelne Items des aktualisierten Deutschen Schmerz-Fragebogens 
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(Deutsche Gesellschaft zum Studium des Schmerzes, 2007) Schmerzdauer (Item 7), -verlauf (Item 
8), -intensität (Item 11) und Medikamenteneinnahme (Items 22,23) erfasst.

Sekundäre Zielgrößen sind schmerzbedingte psychische Beeinträchtigungen (Depression, Angst), 
Motivation zur Schmerzbewältigung sowie die allgemeine körperliche und psychische Funktions- 
fähigkeit (Instrumente s. Tabelle 3-1). Als weiterer Zielparameter wird die Zufriedenheit mit der 
Rehabilitation bzw. dem Nachsorgeangebot erfragt. Hierzu wird ein studienspezifisches Instrument 
entwickelt. Die eingesetzten Instrumente und Messzeitpunkte sind Tabelle 3-1 zu entnehmen.

Tabelle 3-1: Variablen, Instrumente und Messzeitpunkte

Variablen Instrumente t0 t1 t2 t3
Kognitive und Behaviora-
le  Schmerzbewältigung

Fragebogen zur Erfassung der Schmerzverarbei-
tung, Skalen kognitive und behaviorale Schmerz-
bewältigung (FESV, Geissner, 2001)

x x x x

Schmerz Skala Körperliche Schmerzen aus SF-36
(Bullinger & Kirchberger, 1998)
Schmerzstärke, -dauer, -häufigkeit, Medikamenten-
einnahme (Items aus Deutscher Schmerz-Frage-
bogen, DGSS, 2007)

x x x x

Schmerzbedingte psychi-
sche Beeinträchtigung

Fragebogen zur Erfassung der Schmerzverarbei-
tung 
Skala psychische Beeinträchtigung
(FESV, Geissner, 1999)

x x x x

Motivation zur Schmerz-
bewältigung

Freiburger Fragebogen - Stadien der Bewältigung 
chronischer Schmerzen
(Maurischat, Härter & Bengel, 2002)

x x x x

Funktionsfähigkeit,
allgemeiner Gesund-
heitszustand

Funktionsfragebogen Hannover - Rücken
(FFbH-R, Kohlmann & Raspe, 1994)
Fragebogen zum Gesundheitszustand, 
(SF-12, 

x x x x

Soziodemographische 
Variablen

Soziodemographischer Kerndatensatz x

Medizinische Diagnose Arzt (ICD-10 Diagnose, Klassifikation des 
Schmerzschweregrades) x

Zufriedenheit Reha-Zufriedenheit (FBR-Z, Raspe et al., 1997)
Zufriedenheit mit online-Nachsorge (Eigenentwick-
lung)

x x

Teilnahme an ambulan-
ten Schulungen bzw. 
Nachsorgeprogramme

(Eigenentwicklung)
x x

Als potentielle Störgrößen und zur Beschreibung der Stichprobe werden soziodemographische 
Daten, medizinische Angaben zur Diagnose und Schwere der Erkrankung sowie Teilnahme an 
ambulanten Nachsorgemaßnahmen erfasst. Patienten, die über die Online-Nachsorge hinaus an 
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einer anderen Nachsorgemaßnahme teilnehmen, sollten von dieser Maßnahme ebenfalls profitieren. 
Um entsprechende Effekte zu kontrollieren, wird die Teilnahme an entsprechenden anderen Nach- 
sorgeprogrammen (z. B. IRENA) im Rahmen der katamnestischen Patientenbefragung erfasst, um 
diese Kovariate kontrollieren zu können. In den Nachbefragungsphasen werden darüber hinaus eine 
Reihe weiterer Ereignisse erfragt, die als potentielle Störgrößen in Frage kommen: Anzahl und 
Häufigkeit weiterer Behandlungen, Auftreten anderer Erkrankungen, operative Eingriffe, kritische 
Lebensereignisse.

Potentielle patientenseitige, therapiebezogene und externe Störgrößen werden durch eine externe 
Clusterrandomisierung am Ende der Rehabilitation kontrolliert. 

Zur Kontrolle der Gleichbehandlung von IG und KG während der stationären Rehabilitation werden 
die erhaltenen Behandlungsmaßnahmen beider Gruppen dokumentiert. Eine frühzeitige Zuweisung 
der Patienten zur Interventions- bzw. Kontrollbedingung könnte zu einer Ungleichbehandlung der 
Patienten führen. Wenn die Therapeuten bereits während des stationären Aufenthalts über die 
Zuordnung informiert wären, bestünde die Gefahr, dass die Interventionsgruppen bereits in den 
Kliniken im Hinblick auf die späteren Online-Sitzungen anders behandelten als die Kontroll- 
gruppen. Um Patienten und Therapeuten möglichst lange blind zu halten, soll die Randomisierung 
erst kurz vor der Entlassung aus der stationären Rehabilitation erfolgen. Durchgeführt wird daher 
eine externe Randomisierung durch die Methodenberatung des AB Rehabilitationswissenschaften 
der Universität Würzburg.

3.1.4. Stichprobengröße

Durch die relativ lange Interventionsphase können die auftretenden Effekte durch eine Reihe 
anderer Ereignisse überlagert werden, so dass, bezogen auf die primären Zielgrößen, realis- 
tischerweise nur von einem kleinen bis mittleren Effekt ausgegangen werden kann. Bei Annahme 
eines geringeren Effektes stünde die Bedeutsamkeit des Ergebnisses in Frage. Daher wird eine 
Effektgröße von 0,3 (kleiner bis mittlerer Effekt, Cohen, 1988) angenommen. Für die Poweranalyse 
bedeutet dies, dass bei Auswertung mit t-Test pro Untersuchungsbedingung mindestens 175 
Personen eingeschlossen werden sollten. Da durch die Clusterung auf Schulungsebene mit einem 
Design-Effekt von deff = 1,5 (Elley et al., 2005) zur rechnen ist, wird eine Stichprobengröße von 
mindestens 263 Personen angestrebt. Rechnet man mit einer Drop-Out-Quote von 20 %, sollten je 
316 Patienten in die Interventionsgruppe (Teilnahme an der Live-Online-Schulung) bzw. die 
Kontrollgruppe eingeschlossen werden.

Bisherige Studien, in denen Internet-Technologien therapeutisch eingesetzt wurden (E-Mail-/ 
Chat-Brücken) lassen annehmen, dass dieses Medium von den Patienten gerne angenommen wird 
und die Drop-Out-Raten für derartige Interventionen bei 20 % und darunter liegen sollte. Wolf und 
Kollegen (2006) berichten für ein E-Mail-Nachsorgeprogramm eine hohe Resonanz der Teilnehmer, 
die sich in einer Abbrecherquote von lediglich 8 % widerspiegelt. Kordy und Kollegen (2006) 
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berichten für ein Chat-Nachsorgeprogramm eine Abbrecherquote von 10 %. Ein Grund für die 
hohen Teilnehmerquoten könnte sein, dass das Angebot für die Patienten mit geringem Aufwand 
verbunden ist, da sie es von zu Hause aus nutzen können. Durch den Wegfall von Anfahrtswegen 
und den damit verbundenen Kosten sowie zeitlichen Erfordernissen überwiegen für die Patienten 
die Vorteile dieser Interventionsform. Eine ähnlich positive Resonanz lässt sich daher auch für 
diesen Studienansatz erhoffen. Um statistische Risiken zu minimieren, wird dennoch eine 
konservativere Drop-Out-Quote von 20 % angenommen.

Insgesamt wurde demnach die Aufnahme von 632 Personen in die Studie angestrebt. Die 
angestrebte Teilnehmerzahl für eine einzelne Live-Online-Gruppe liegt bei 8 bis 12 Personen. Geht 
man konservativ von einer Untergrenze von 8 Personen pro Gruppe aus, sind insgesamt 40 
Online-Gruppen erforderlich, um die notwendige Patientenzahl von 316 zu erreichen. Auf zwei 
Einrichtungen verteilt, bedeutet das 20 Online-Gruppen pro Klinik. In jeder Klinik sollten jeweils 
vier Therapeuten je 5 Online-Gruppen im Verlauf von eineinhalb Jahren durchführen. Daraus kal- 
kuliert sich eine durchschnittliche Arbeitsbelastung von zwei Online-Sitzungen im Monat pro 
Therapeut.

3.1.5. Strukturmerkmale der kooperierenden Rehabilitationseinrichtung

Die Studie sollte ihre Teilnehmer aus der Klinik Weser (Bad Pyrmont) und der Klinik Auental (Bad 
Steben) gewinnen. Beide Einrichtungen werden durch die Deutsche Rentenversicherung belegt und 
behandeln Patienten mit orthopädischen Erkrankungen. Beide Einrichtungen verfügen darüber 
hinaus über einen verhaltensmedizinisch ausgerichtetes Behandlungskonzept. Grundvoraussetzung 
für die Teilnahme an der Studie war die Teilnahme an einer standardisierten Patientenschulung zur 
Schmerzbewältigung während der stationären Rehabilitation.

Klinik Weser: In zwei Abteilungen mit insgesamt 6 psychologischen Therapeuten erhalten die 
Patienten regelgerecht eine standardisierte Schulungsmaßnahme zur Schmerzbewältigung, die in 
einer geschlossenen Gruppe durchgeführt wird. In jeder Abteilung startet jede Woche ein neuer 
Kurs mit ca. 12 Personen, also zwei Kurse mit 24 Personen. Innerhalb eines Jahres finden somit 104 
Kurse mit insgesamt ca. 1200 Patienten statt, aus denen potentielle Studienteilnehmer gewonnen 
werden können. Nach den Daten, die der Klinik vorlagen, haben zwischen 85 und 90 % der 
Patienten privat eine Zugangsmöglichkeit zum Internet, so dass das Potential möglicher Studien- 
teilnehmer in dieser Klinik auf ungefähr 1000 Patienten zu schätzen ist.

Klinik Auental: Auch in diesen Einrichtungen erhalten die Patienten eine Schulungsmaßnahme zur 
Schmerzbewältigung. Durchschnittlich 50 neue Patienten pro Monat werden auf 4 Therapiegruppen 
verteilt, die von drei Therapeuten geleitet werden. Somit ergeben sich in dieser Einrichtung etwa 48 
Kurse pro Jahr mit ca. 720 potentiellen Studienteilnehmern. Von dieser Klinik lagen keine Daten 
über die Quote der Patienten mit Internetzugang vor. Schätzt man sie auf 70 % (nach einer 
repräsentativen Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen (2006) verfügten im 4. Quartal 2006 68 % 
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der Haushalte über einen Internetzugang, Tendenz steigend), liegt das Potential möglicher Studien- 
teilnehmer in dieser Klinik bei ungefähr 500 Patienten.

Bei insgesamt 1500 potentiellen Studienteilnehmern und einer Sollzahl von 632 Patienten bedeutet 
eine Teilnehmerquote von ca. 40 %, dass die benötigte Stichprobengröße erreicht wird. Als 
limitierender Faktor der Rekrutierung wird die Belastung der Therapeuten erwartet, die die 
Online-Sitzungen zusätzlich zu ihrem normalen Arbeitspensum leisten, so dass eine Belastung von 
mehr als zwei Sitzungen im Monat nicht zuzumuten wäre. Daraus ergibt sich, dass ein Therapeut 
nur alle drei Monate eine neue Gruppe übernehmen sollte.

3.1.6. Auswertungsverfahren

Für die Datenauswertung wird das Programmpaket SPSS vorgesehen. Die Hypothesenüberprüfung 
erfolgt über hierarchische lineare Modelle (gemischte Regressionsmodelle) unter Kontrolle des 
Clusterungseffekts sowie etwaiger Baseline-Unterschiede zwischen IG und KG in den Zielgrößen 
bzw. wichtigen Kovariaten. Die primären Zielgrößen (Schmerz und Schmerzbewältigung) werden 
zum Zeitpunkt 12 Monate nach der stationären Rehabilitation erfasst. Geplante Subgruppenana- 
lysen betreffen geschlechtsbezogene Auswertungen.

3.1.7. Datenerhebung und Datenschutz

In der Vorbereitungsphase der Studie werden die Abläufe in den beteiligten Projektkliniken 
analysiert, um die spätere Datenerhebung damit abstimmen zu können. Auf der Grundlage der 
verhaltensmedizinischen Patientenschulungsprogramme, die in beiden Einrichtungen bereits 
durchgeführt werden, wird in der vorbereitenden Phase in Abstimmung mit den beteiligten 
Therapeuten ein Curriculum für die Durchführung der Online-Nachsorge entwickelt. Eine schrift- 
liche Ausarbeitung von Manual und Schulungsmaterialien wird anschließend von der wissenschaft- 
lichen Leitung des Projektes erstellt.

Um die für die Durchführung einer Live-Online-Schulung notwendigen Moderationsfähigkeiten zu 
erlangen, werden die Therapeuten der Klinken in der Vorbereitungsphase in der notwendigen 
Software geschult. Parallel zu den technischen Kompetenzen wird auch die inhaltliche Umsetzung 
des Curriculums geschult. Die Qualität der Moderatorenausbildung wird durch den Projektmit- 
arbeiter Dr. Jürgen Theissing gewährleistet, der seit mehreren Jahren als Online-Coach arbeitet und 
bereits in der Vergangenheit Moderatoren in der Benutzung der verwendeten Software eingelernt 
hat. Ebenfalls in der Vorbereitungsphase werden vom Projektmitarbeiter die Erhebungsinstrumente 
zusammengestellt und ihr Einsatz mit der Verwaltung der Kliniken abgestimmt. Die Fragebögen zu 
den Messzeitpunkten t0 und t1 werden in den Kliniken durch die beteiligten Therapeuten an die 
Patienten verteilt und wieder eingesammelt. Ein Mitarbeiter der Klinik anonymisiert die Datensätze 
über eine Codenummer, bevor sie zur Auswertung an die Universität Würzburg weitergeleitet 
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werden. Die Katamneseerhebungen t2 und t3 werden ebenfalls durch die Kliniken organisiert, so 
dass dem auswertenden Institut zu keinem Zeitpunkt der Studie personenbezogene Daten vorliegen.

Allen Patienten, die an einer Teilnahme interessiert sind, wird eine Patienteninformation und eine 
Einverständniserklärung zur Teilnahme an der Studie vorgelegt (s. Anhang 7.1). Darin werden sie 
über die Ziele der Studie informiert. Es wird ihnen versichert, dass sie durch eine Nicht-Teilnahme 
keine Nachteile in der Behandlung erleiden, dass die Teilnahme auf freiwilliger Basis geschieht, im 
Falle einer Teilnahme die Daten vor der Auswertung anonymisiert werden und dass ein Abbruch der 
Studienteilnahme zu jedem Zeitpunkt ohne die Angabe von Gründen möglich ist. Die schriftliche 
Einwilligung ist Voraussetzung für die Teilnahme an der Studie.

Die Basis der Online-Seminare ist die Software AT&T Connect der Firma AT&T, die auf eigenen 
Servern der Firma läuft. Durch den Erwerb der Nutzungs-Lizenzen erhält man einen eigenen 
passwortgeschützten Bereich auf den Servern der Firma, innerhalb dessen man Online-Seminare 
oder -Konferenzen abhalten kann. Der Server entspricht dem Ort, an dem die virtuellen Seminar- 
räume zu finden sind. Seminarteilnehmer können einen virtuellen Seminarraum nur mittels einer 
speziellen Client-Software betreten. Der Datenaustausch zwischen Server- und Client-Software 
basiert dabei auf einem eigenen, proprietären Protokoll, so dass ein Abhören über andere Wege 
(Browser, FTP, ssh) nicht möglich ist. Die Administration des Servers erfolgt für das 
Live-Online-Nachsorge-Projekt durch den Live-Online-Coach, also durch einen Mitarbeiter des 
Projekts, der die Zugänge der Patienten zu den Online-Seminaren verwaltet. Durch diese eigen- 
ständige Verwaltung erhalten Mitarbeiter der Firma AT&T zu keinem Zeitpunkt personenbezogene 
Daten der teilnehmenden Patienten. Entsprechende Klauseln sind in den Nutzungsbedingungen 
auch nicht vorgesehen.

Der Zugang der Patienten zu den Online-Seminaren wird auf Basis der einzelnen Sitzungen 
geregelt. Jeder Patient erhält eine Identifikationsnummer, die nur für ihn persönlich und diese eine 
Sitzung gültig ist und ohne die man den zugehörigen Seminarraum nicht betreten kann. Dieses 
Einladungs-Verfahren ermöglicht es, dass die Teilnehmer kein Benutzerkonto bei der Hersteller- 
firma anlegen müssen. Die Verwaltung der Teilnehmer erfolgt durch den Live-Online-Coach 
projektintern: Alle vorgesehenen Teilnehmer einer Sitzung erfahren die Nummer durch eine 
persönliche E-Mail des Live-Online-Coaches im Vorfeld der Sitzung. Um die für eine bestimmte 
Sitzung anzumeldenden Teilnehmer zu identifizieren, teilt der zuständige Klinikmitarbeiter dem 
Live-Online-Coach den Namen und die E-Mailadresse der Teilnehmer mit. Darüber hinaus werden 
keine Daten benötigt. Insbesondere erhält der Live-Online-Coach weder die Studiencodenummer 
noch andere personenbezogene Daten.

Innerhalb einer virtuellen Sitzung fungieren die Therapeuten der Klinik als Moderatoren. Die 
Software ermöglicht ihnen eine Übersicht über alle im (virtuellen) Raum befindlichen Teilnehmer, 
so dass die Therapeuten eine Anwesenheitsliste führen können. Da die Kommunikation zwischen 
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allen Gruppenteilnehmern einer Telefonkonferenz gleicht, also über Audio abgewickelt wird, kann 
die Anwesenheit und Identität der Teilnehmer auch mündlich geprüft werden.

Aufgrund der therapeutischen Natur der Seminarinhalte und zu erwartenden Vorbehalte der 
Patienten, ist eine Aufzeichnung und Auswertung der Seminarinhalte im Rahmen des Projektes 
nicht vorgesehen. Eventuelle Gesprächsnotizen der Therapeuten verbleiben bis zur letzten Sitzung 
in deren Besitz und werden nach Abschluss der letzten Sitzung vernichtet. Sowohl die Therapeuten 
als auch die teilnehmenden Patienten werden gebeten, nach jeder Sitzung eine kurzen 
Online-Fragebogen auszufüllen, der jedoch nicht mit dem Patienten-Code versehen wird, also 
anonym bleibt.

Der Projektantrag, die Fragebögen und die Einverständniserklärung werden dem Datenschutz- 
beauftragten der DRV Bund und der Ethikkommission der Universität Würzburg vorgelegt.

Parallel zur Datenerhebung erfolgen die Dateneingabe, Qualitätssicherung der Daten sowie die 
Zwischenauswertungen.

3.2. Die Methode „Live-Online“
Die Live-Online-Methode basiert auf einem Softwarekonzept, das die Durchführung von Gruppen- 
seminaren im Internet ermöglicht und dabei besonderes Augenmerk auf die didaktischen Anforder- 
ungen einer Lernsituation legt.

Als Grundlage dient eine Software, die in der Wirtschaft bereits in breitem Rahmen eingesetzt wird, 
um Projektgruppen dezentral zu vernetzen, Fortbildungen und Schulungen kostengünstig durchzu- 
führen oder Videokonferenzen abzuhalten. Aufgrund der vergleichbaren kommunikativen Grund- 
voraussetzungen ist die Software auch für den Einsatz in einem therapeutischen Rahmen sehr gut 
geeignet.

Um an einer Live-Online-Gruppensitzung teilnehmen zu können, benötigt man einen 
handelsüblichen PC mit Internetanschluss, eine Kopfhörer-Mikrofon-Kombination (Headset) und 
eine Software (Hersteller AT&T Connect), um sich in den virtuellen Seminarraum einwählen und 
seine Funktionen nutzen zu können. Für Seminarteilnehmer steht diese Software kostenlos zur 
Verfügung, so dass Teilnehmern außer den Internetverbindungskosten keine weiteren Ausgaben 
entstehen. Mit der zunehmenden Verbreitung von Flatrates steigt damit die Wahrscheinlichkeit, dass 
die Teilnehmer keine finanziellen Belastungen haben. Auch die Anforderungen an die Rechen- und 
Speicherkapazität sind gering. Ein mehrere Jahre altes Modell sollte genügend Rechenleistung 
besitzen, um die anfallende Datenverarbeitungsvorgänge problemlos leisten zu können. Auch die 
Internet-Verbindungsgeschwindigkeit muss nicht besonders hoch sein (DSL), eine 56K-Modem- 
Verbindung reicht aus, um gesprochene Sprache in Echtzeit übertragen zu können (wobei höhere 
Bandbreiten wie z.B. ISDN oder DSL jedoch die Qualität des übertragenen Audiosignals positiv 
beeinflussen können).
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Abbildung 3-2: Ein Screenshot der Software für den virtuellen Seminarraum aus Sicht des 
Moderators zeigt. Der große Breich links stellt ein virtuelles Flipchart dar, das während einer 
Sitzung interaktiv beschrieben wird. Auf der rechten Seite hat der Moderator einen Blick auf die 
eingeloggten Teilnehmer und auf die Liste der Materialien, die er in der Sitzung einsetzen möchte. 
Die Symbolleiste am oberen Rand enthält die grundlegenden Kommunikations- und 
Bearbeitungsfunktionen.

Zutritt zu einem virtuellen Seminarraum erhält man nur über eine persönliche Einladung bzw. einen 
persönlichen Zugangscode, der nur für eine festgelegte Seminarsitzung gültig ist. Den Zugang zu 
den Seminarräumen stellt die Zugangssoftware über diesen Code automatisch her. Den Zugangs- 
code erhält jeder Teilnehmer als Link in einer E-Mail und jeder Code ist nur für diese eine Person 
und eine festgelegte Sitzung gültig.

In einer Sitzung selbst stehen stehen die beteiligten Personen über das Headset miteinander in 
Kontakt, können sich also gegenseitig hören und zueinander sprechen. Die Grundfunktionalität ist 
also einer Telefonkonferenz ähnlich, bei der mehrere Gesprächspartner miteinander in Verbindung 
stehen. Zusätzlich ermöglicht die verwendete Live-Online-Software dem Moderator bzw. Thera- 
peuten, Folien zu zeigen, Dateien unterschiedlicher Formate direkt auf die PCs der Teilnehmer zu 
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übertragen, schriftliche Fragen zu integrieren und eine gemeinsame Schreibfläche (ähnlich einer 
Tafel oder einem Flip-Chart) zu nutzen. Durch den Einsatz dieser didaktischen Funktionen können 
also auch schriftliche Übungen und Erarbeitungen z. B. in Kleingruppenarbeit stattfinden. Redebei- 
träge und Übungseinsatz werden durch den Therapeuten moderiert, der im virtuellen Seminarraum 
die Funktion eines „Live-Online-Coaches“  übernimmt und alle didaktischen Funktionen aus zentra- 
ler Position steuern kann. Abbildung 3-2 zeigt einen beispielhaften Screenshot der Seminarsoftware 
aus Sicht des Moderatoren bzw. Therapeuten.

Die technischen Hürden, die von den Teilnehmern überwunden werden müssen, sind relativ gering. 
Um technische Schwierigkeiten bereits im Vorfeld der Sitzungen auszuräumen, ist im Rahmen der 
Studie für alle Teilnehmer ein obligatorischer Soundcheck-Termin vorgesehen. Vor der eigentlichen 
Sitzung wählen sich die Patienten hierbei in einen Test-Seminarraum ein und werden dabei von 
einem erfahrenen Live-Online-Coach betreut, der technische Hilfestellungen bietet und eventuell 
auftauchende Probleme individuell betreuen und lösen kann. Dieser Online-Coach steht auch über 
Telefon zur Verfügung, so dass auch Probleme betreut werden können, die bereits vor dem Betreten 
des virtuellen Seminarraums auftreten.

Die technischen Probleme, die ein einzelner Teilnehmer konkret überwinden muss sind:

• Installation der Zugangssoftware (einmalig): Diese wird über die Projekthomepage 
bzw. die Einladungsmail über einen direkten Downloadlink zur Verfügung gestellt. 
Die Installation selbst wird durch einen Installationsassistenten erleichtert. Außerdem 
steht den Teilnehmern eine kurze und leicht verständliche Anleitung zur Verfügung 
(siehe Anhang 7.2).

• Anschluss des Headsets: Das Headset an der richtigen Buchse anzuschließen, ist 
vielleicht schon die größte technische Herausforderung, da die Stecker für Mikrofon 
und Kopfhörer gleich aussehen und entsprechend in die ähnlich aussehenden Buchsen 
eines Rechners gesteckt werden müssen. Erleichtert wird dies durch eine normierte 
unterschiedliche Färbung der Stecker und Buchsen für Kopfhörer und Mikrofon. 
Dieser Vorgang wird ebenfalls in der Anleitung beschrieben und durch den Online- 
Coach während des Soundcheck-Termins persönlich betreut.

• Benutzung der Seminarraumssoftware: Einmal im Seminarraum angekommen, 
müssen die Teilnehmer keine aktiven Bedienungsschritte vornehmen. In der Basis- 
variante reicht es aus, wenn sie sprechen und zuhören können. Die Steuerung der 
didaktischen Funktionen wird vom Moderator übernommen, der z. B. ein Flipchart 
auf Zuruf der Teilnehmer beschriften kann. Technisch versiertere Teilnehmer können 
auf Wunsch aber auch in solche Prozesse eingebunden werden.
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Erfahrungswerte mit der Software belegen, dass die Einweisung in die Live-Online-Kommunika- 
tion auch von technisch wenig versierten Personen problemlos gemeistert wird und auf Teilnehmer- 
seite selten mehr als 15 Minuten beansprucht. 

Die Therapeuten, die die Gruppen leiten sollen, benötigen allerdings darüber hinaus reichende 
Moderations-Qualifikationen, die sie vor Beginn der Erhebung im Rahmen einer Schulung mit 
einem Gesamtumfang von ca. 15 bis 20 Stunden erhalten. Die ausführliche Schulung ist nötig, weil 
die Moderatoren nicht nur eine höhere technische Kompetenz aufweisen müssen, sondern auch 
besondere kommunikative Kompetenzen erlernen müssen, die in der virtuellen Seminarumgebung 
nötig sind:

Technische Zusatzanforderungen: Die Moderatoren haben die Möglichkeit, zusätzliches Lern- 
material in den Seminarraum einzubinden, das allen Teilnehmern angezeigt wird. Das Aufrufen von 
Folien und Arbeitsblättern ist technisch nicht sehr schwierig, muss aber gut geübt sein, um in einer 
Sitzung nicht lange nach den richtigen Folien suchen zu müssen. Bei der Nutzung eines Flipcharts 
beschriftet der Moderator eine für alle sichtbare leere Fläche. Auf Zuruf trägt er Schlagworte zu 
bestimmten Themen ein. Um sich auf die Inhalte einer Brainstorming-Runde konzentrieren zu 
können, müssen auch hier die (relativ einfachen) Handgriffe gut geübt sein.

Kontextbezogene Anforderungen: Die technische Seite der virtuellen Seminarräume ist für die 
Moderatoren relativ einfach zu erlernen. Etwas mehr Übung erfordert der Umgang mit den Beson- 
derheiten dieser speziellen Kommunikationssituation: Im virtuellen Seminarraum gibt es keine 
visuelle Rückmeldung zwischen den Gesprächsteilnehmern. Nonverbale Kommunikationskompo- 
nenten fallen also weg bzw. müssen sich auf das beschränken, was über den Stimmfall und andere 
akustische Merkmale vermittelbar ist. Das Eingehen auf Stimmungen und emotionale Reaktionen 
der Teilnehmer wird dadurch für den Therapeuten etwas schwieriger. Hinzu kommt, dass in der 
Seminarumgebung alle Teilnehmer zu jeder Zeit alle anderen hören können und auch zu jeder Zeit 
selbst etwas sagen können. Um ein vielstimmiges Gesprächschaos zu verhindern, bedarf es von 
allen Teilnehmern etwas Disziplin. Der Moderator steht dabei vor der besonderen Herausforderung, 
diese Regeln transparent zu machen, auf ihre Einhaltung während der gesamten Sitzung zu achten 
und bei Bedarf Gegenmaßnahmen zu ergreifen (als letzte Möglichkeit hat der Moderator hierbei die 
Möglichkeit, einzelne Teilnehmer kurzfristig stumm zu schalten).
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3.3. Das Interventionskonzept
3.3.1. Grundlage der Intervention: Die Patientenschulung der stationären 

Rehabilitation

Alle Teilnehmer der Studie erhalten während ihres stationären Aufenthalts in der Rehabilitations- 
einrichtung die reguläre Patientenschulungsmaßnahme der jeweiligen Klinik. Diese hat die Ziele 
einer verbesserten Schmerzbewältigung, eines Rückgangs schmerzbedingter körperlicher und 
psychischer Beeinträchtigungen sowie einer Steigerung der gesundheitsbezogenen Lebensqualität. 
Die Schulungen, die diese Patientengruppen während der Rehabilitation erhalten, beinhalten verhal- 
tenspsychologische und motivationale Aspekte. Diese gehen über die reine Wissensvermittlung oder 
die Vermittlung spezifischer krankheitsbezogener Kompetenzen hinaus und haben auch Einstell- 
ungs- und Verhaltensänderungen zum Ziel. Dabei wird ein Modell zur Entstehung und Aufrecht- 
erhaltung chronischer Schmerzen vermittelt. Schmerzauslöser werden erarbeitet und der bewusste 
Umgang mit ihnen eingeübt. Im Vordergrund stehen die Veränderung negativer Gedanken, der 
Aufbau von Aktivität und Eigeninitiative sowie das Erlernen von Schmerzbewältigungsstrategien.

Tabelle 3-2: Übersicht über das Konzept der stationären Rehabilitation in der Klinik Auental

1. Vorstellung

Vorstellung, Darlegung der individuellen Schmerzsituation und Beschreibung der eigenen 
Reaktion (emotional und praktisch);

1.a Modell der Schmerzentstehung

Vertiefung des Schmerzmodells

2. Schmerzerhöhende/-vermindernde Faktoren

Erlernen von schmerzerhöhenden/-mindernden Faktoren im eigenen Denken und 
Verhalten (Schmerztor)

3. Schmerzteheorien

Vermittlung des bio-psycho-sozialen Krankheitsbildes, Vorstellung des ABC-Modells des 
Stresses

4. Kognitive Bewältigung

Erlernen von kognitiven Veränderungsstrategien - kognitive Umstrukturierung

5. Kommunikation

Verbesserung kommunikativer Fertigkeiten

6. Entspannung

Erlernen von Techniken zur Kurzzeitentspannung
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Die Psychologische Basistherapiegruppe in der Klinik Weser bzw. das Schmerzbewältigungs- 
training der Klinik Auental umfassen jeweils mehrere Schulungsstunden zu Schmerztheorie, 
Schmerzbewältigungskompetenzen, sozialen Kompetenzen, kognitiver Bewältigung, Stressbewälti- 
gung und aufrechterhaltenden Bedingungen. 

Tabelle 3-3: Übersicht über das Curriculum der stationären Rehabilitation in der Klinik Weser. In 
jeder Stunde stehen Techniken der Schmerzbewältigung im Mittelpunkt.

1. Einführung, Information und Kennenlernen

Sinn psychologischer Maßnahmen; Schmerztheorie Chronifizierung; Bio-psychosoziales 
Modell; Vorstellungsrunde

2. Schmerztheorie

Abgrenzung akuter/chronischer Schmerzen; Chronifizierung; Schmerzgedächtnis; 
medikamentöse Schmerztherapie

3. Information über Schmerzbewältigungskompetenzen / Ablenkungsstrategie

Ergebnisse der Fragebogenuntersuchungen; Übung zur Wahrnehmungslenkung; 
Ablenkung als Bewältigungsstrategie

4. Soziale Kompetenz

Konflikte als Auslöser und als Folge von Schmerz und Krankheit; Selbstsicheres Verhalten 
zur Konfliktlösung; Phantasiereise

5. Kognitive Bewältigung 1.Teil

Emotionale Reaktion auf Schmerz; ABC Modell; Zusammenhang Gedanken und Gefühle 
anhand praktischer Beispiele; Phantasiereise

6. Kognitive Bewältigung 2.Teil

Veränderung dysfunktionaler und irrationaler Gedanken; Entwicklung hilfreicher 
Alternativen; Reise durch den Körper

7. Stressbewältigung

Problemlösestrategie; Ziele psychologischer Stressbewältigung; Strategien; 
Kurzentspannung

8. Aufrechterhaltende Bedingungen

„Schmerzdialog“, d.h. was will der Schmerz mir sagen / wovor will er mich schützen; 
Schmerz als Signalgeber; funktionales Schmerzverhalten / sekundärer Krankheitsgewinn; 
Schmerzfokussierung

9. Abschlussrunde

Anwendung von Schmerzbewältigung im Alltag (individuell); Vergegenwärtigung; Jacobsen
( 2 min) Abschlussrunde

Tabelle 3-3 zeigt eine Übersicht über das Curriculum, das in der Klinik Weser die Grundlage der 
stationären Schulung bildet. Zentrale Aspekte des Programms sind die Vermittlung von Schmerzbe- 
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wältigungsstrategien (kognitive Bewältigungsstrategien, Wahrnehmungslenkung, Fantasiereisen, 
Schmerzdialog u. a.) und soziale Kompetenz. Die Schulung wird in neun Sitzungen von jeweils 90 
Minuten durchgeführt. 

Tabelle 3-2 zeigt eine entsprechende Übersicht über das Konzept der stationären Schulung in der 
Klinik Auental. Die Gruppe wird hier im Normalfall in acht Einheiten durchgeführt, wobei die 
inhaltliche Aufteilung der Themen von den Therapeuten variiert wird. Die wichtigsten Techniken, 
welche die Patienten im Zuge der Schulung erlernen sind das ABC-Schema nach Ellis, Auf- 
merksamkeitslenkung, Entspannung sowie Stress- und Schmerzbewältigung.

3.3.2. Das Curriculum der Online-Nachsorge

Die Konzepte der bereits existierenden stationären Schulungen bildete die Basis für die Entwick- 
lung des Curriculums für die Online-Sitzungen. Dieses Curriculum wurde in Zusammenarbeit mit 
den beteiligten Therapeuten erarbeitet und schriftlich festgehalten, um einen standardisierten 
Rahmen für die Durchführung der Online-Sitzungen zu haben.

Aus den Curricula der stationären Schulungen der beiden Kliniken wurden fünf Aspekte ausge- 
wählt, die zu Schwerpunktthemen der Nachsorgesitzungen wurden.

1. Entspannung

2. Schmerzwahrnehmung / Wahrnehmungslenkung (die Umsetzung der physiothera- 
peutischen Übungen kann in dieser Stunde ebenfalls thematisiert werden)

3. Stressbewältigung

4. kognitive Schmerzbewältigung (hilfreiche Gedanken)

5. kommunikative Fertigkeiten (sozialkompetentes Verhalten)

Diese fünf Themen nehmen in den stationären Gruppen in beiden Rehaeinrichtungen einen breiten 
Raum ein und bilden daher eine gemeinsame Grundlage für das Thema jeweils einer 
Nachsorgesitzung. In der sechsten und letzten Online-Sitzung soll Raum für eine Zusammenfassung 
und einen Ausblick auf die Zeit nach der Nachsorge sein. Die Live-Online-Nachsorge soll nicht 
dazu dienen, neue Inhalte zu vermitteln, sondern eine Unterstützung bieten, das in der stationären 
Rehabilitation Gelernte zu wiederholen und besser in den eigenen Alltag zu integrieren. Im 
Mittelpunkt steht daher der Umgang mit auftretenden Schwierigkeiten, die den Alltagstransfer 
verhindern und die Planung zur Überwindung dieser Probleme.

Theoretisch orientiert sich das Curriculum daher an Modellen zur Selbstwirksamkeit. Kernstück der 
Methodik stellt eine Planungsintervention dar, bei der die Patienten analysieren, aus welchen 
Gründen sie ein bestimmtes Verhalten nicht in ihren Alltag transferieren und einen detaillierten Plan 
erstellen, wie eine solche Integration gelingen kann und wie mit zu erwartenden Schwierigkeiten 
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umgegangen werden soll. Die Methode der Planungsintervention wird auch in anderen 
Nachsorgekonzepten wie z. B. MoVo-Lisa (Göhner & Fuchs, 2007) eingesetzt.

Eine einzelne Sitzung besteht aus mehreren Modulen, für die jeweils Lernziele und Vorgehensweise 
festgelegt wurden. Der Ablauf einer Online-Sitzung wird im Folgenden kurz beschrieben. Das 
komplette Curriculum befindet sich im Anhang 7.6, die Materialen zur Unterstützung der Phase der 
Planungsintervention in Anhang 7.7:

Einführungsrunde: Aufgrund der ungewohnten Umgebung, sollte am Anfang jeder Sitzung eine 
kurze Einführungsrunde stehen. Diese kann vom Therapeuten auch dazu genutzt werden, den 
aktuellen Status der Patienten zu erfragen, um sich ein Bild von der aktuellen Schmerzsymptomatik 
und besonderen Belastungen der Teilnehmer zu machen.

Nachbesprechung der letzten Sitzung: Das Ergebnis der letzten Online-Sitzung sollte ein 
individueller Plan gewesen sein, den jeder Teilnehmer in der verstrichenen Zeit umzusetzen 
versuchte. Die Erfahrungen der Umsetzung werden in der Gruppe besprochen und es besteht die 
Möglichkeit, die individuellen Pläne anzupassen oder Anregungen für den Umgang mit neu aufge- 
tauchten Hindernissen zu bekommen.

Theorie/Praktische Übung: Der Therapeut wiederholt die theoretische Grundlage zum Thema der 
aktuellen Sitzung. Dieser Abschnitt soll so kurz wie möglich gehalten werden und dazu dienen, dass 
alle Teilnehmer das Thema wieder vor Augen haben und die gleiche Grundlage für die folgenden 
Schritte zu haben. Soweit es die unterschiedlichen Themen zulassen, sollte die Wiederholung des 
Themas mit einer praktischen Übung verknüpft werden. So kann der Therapeut z. B. anstelle einer 
Besprechung der Vorteile von Entspannung eine kurze Entspannungsübung durchführen.

Planung des Alltagstransfers: Nachdem den Patienten das Thema wieder präsent ist, soll daran 
gearbeitet werden, wie sie es besser im eigenen Alltag einsetzen können. In der Gruppe werden 
Hindernisse und möglichst konkrete Lösungsvorschläge gesammelt.

Auf dieser Grundlage soll sich jeder Patient selbst einen individuellen Umsetzungsplan erstellen. 
Darin plant jeder Teilnehmer für sich, wie und wann er die Übung bzw. Technik bis zur nächsten 
Gruppensitzung durchführen möchte („Hausaufgabe“). Insbesondere soll in diesem Plan auch der 
Umgang mit Hindernissen berücksichtigt werden. Diese Pläne können (und sollen) unterschiedlich 
ausfallen. Eine Musterlösung gibt es nicht. Die Planungsphase lässt sich in weiteren Einzelschritten 
beschreiben:

1. Fragerunde zum erhofften Nutzen: Vor dem Beginn der eigentlichen Planungsphase 
sollen die Teilnehmer motiviert werden, das Thema der Stunde auf ihren eigenen 
Alltag übertragen zu wollen. Sie sollten also zu der Einsicht gelangt sein, dass ihnen 
die Übung bzw. Technik gut tut und bei der Linderung oder der Bewältigung von 
Schmerzen helfen kann. Idealerweise haben die Patienten diese Wirkung durch die 
vorangegangene Durchführung einer Übung unmittelbar verspürt, so dass direkt an 
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dieses Erleben angeknüpft werden kann. Dies kann aber auch geschehen, indem man 
die Patienten um die Nennung einiger konkreter Beispiele bittet, wie ihnen 
persönlich die eben vorgestellte Schmerzbewältigungstechnik in ihrem Alltag 
hilfreich sein kann.

2. Brainstorming Hindernisse: In einer Gruppendiskussion erarbeitet die Gruppe 
gemeinsam eine Liste möglicher Hindernisse, die der Umsetzung der Übung oder der 
Technik im Alltag entgegenstehen. Dies geschieht in einem Brainstorming, bei dem 
die Hindernisse nicht gewertet, sondern zunächst nur zusammengetragen werden 
sollen.

3. Brainstorming Lösungsmöglichkeiten/Ressourcen: Die Gruppe sammelt Vorschläge 
dazu, wie die vorher gesammelten Barrieren überwunden werden können und welche 
Ressourcen zur Verfügung stehen. Der Therapeut hinterfragt an dieser Stelle unreal- 
istische Vorschläge, da die folgende Planung einen tatsächlichen Verhaltenserfolg 
bewirken soll. Nach dem Erkennen der Schwierigkeiten im vorherigen Schritt sollen 
nun die eigenen Ressourcen und Stärken herausgearbeitet werden.

4. Statement-Runde: In dieser kurzen Runde benennt jeder Teilnehmer, welches 
Hindernis aus seiner Sicht das gravierendste ist und welche Lösung er für sich am 
aussichtsreichsten erachtet.

5. Vorbereitung der eigenen Planung: Bevor die Teilnehmer im nächsten Schritt einen 
persönlichen Plan für den alltäglichen Einsatz der Übung bzw. Technik entwickeln 
sollen, wird der Vorgang der Planung besprochen. Diese Einführung orientiert sich 
an vier Leitfragen:

• Wie passend ist das geplante Verhalten für mich?

• Wie praktikabel ist die geplante Umsetzung?

• Wie präzise ist der Umsetzungsplan formuliert?

• Wie wirksam ist das Verhalten für mich?

Diese Leitfragen sollen es den Teilnehmer erleichtern, ihren eigenen Plan zu 
entwickeln. An dieser Stelle sollte den Patienten auch vermittelt werden, sich 
realistische (kleinere) Ziele zu setzen und den Weg dorthin möglichst konkret 
auszuarbeiten. Zur Veranschaulichung enthält das Curriculum auch ein 
Planungsbeispiel, das die Therapeuten für die Vorstellung benutzen können.

6. Stillarbeit: Nach der Vorbereitung erstellt jeder Teilnehmer seinen eigenen 
Umsetzungsplan. In diesem Schritt soll kein kompletter Plan erstellt werden. Er 
sollte als Anstoß verstanden werden, die Planung danach selbstständig 
weiterzuführen.
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Abbildung 3-3: Planungshilfe aus dem Curriculum zu den Live-Online-Sitzungen. Die vollständigen 
Planungsmaterialien befinden sich im Anhang 7.7.

7. Diskussionsrunde: Die Planungsansätze werden in der Runde besprochen. Hierbei 
können offene Fragen geklärt und Anregungen der ganzen Gruppe zu spezifischen 
Hindernissen eingeholt werden. Die Patienten sind nicht verpflichtet, ihre eigene 
Planung vor der Gruppe offen zu legen, sollten aber dazu ermuntert werden, da die 
Gruppe gemeinsam zu besseren Lösungsansätzen kommen kann. Auf der anderen 
Seite sollte kein Konkurrenzdruck unter den Teilnehmern entstehen. Die Teilnehmer 
können daher in der Runde auch dazu ermuntert werden, sich noch einmal mit der 
Frage auseinanderzusetzen, ob ihre Überlegungen konkret genug und realistisch sind.

8. Hausaufgabe: Die Patienten werden abschließend dazu ermuntert, den Plan, soweit 
noch nicht geschehen, nach der Stunde selbstständig fertigzustellen und in den Wo- 
chen bis zum nächsten Termin seine Umsetzung zu versuchen. Um das zu unter- 
stützen, können die Teilnehmer einen Beobachtungsplan (siehe Anhang 7.7) 
benutzen. Auch der Beobachtungsplan sollte von den Patienten als Angebot und nicht 
als Pflicht verstanden werden, über die sie in der nächsten Stunde Rechenschaft 
ablegen müssen. Sein Einsatz bleibt freiwillig
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Verfügungszeit: Da es sich bei den Online-Sitzungen sowohl für die Therapeutinnen als auch für 
die Patienten um eine ungewohnte neue Lernumgebung handelt, lassen sich nicht alle Abläufe fest 
planen bzw. sollte die Möglichkeit zu einer gewissen Flexibilität bestehen. Aus diesem Grund sind 
in jeder Sitzung 15 Minuten Verfügungszeit eingeplant, die von den Therapeuten beliebig auf die 
anderen Schritte verteilt werden kann. Das ermöglicht, die anderen Elemente der Stunde bei Bedarf 
„überziehen“  zu können, ohne in Zeitnot zu geraten. Diese Regelung soll es ermöglichen, das 
Lerntempo und -tiefe besser an den Wünschen und Bedürfnissen der Teilnehmer ausrichten zu 
können.

Das Curriculum soll dabei auch als Manual für die Durchführung der einzelnen Stunden 
funktionieren. Daher enthält es für jede Stunde eine knappe Zusammenfassung der Lernziele und 
des oben skizzierten Ablaufs mit zeitlichen Angaben und den didaktischen Empfehlungen für die 
Umsetzung des jeweiligen Schrittes. Schließlich sind hier auch die Materialien (Folien und 
Arbeitsblätter) aufgelistet, die im Verlauf der Sitzung zum Einsatz kommen können. Abbildung 3-4 
zeigt zwei beispielhafte Seiten aus dem Curriculum.

Abbildung 3-4: Auszug aus dem Curriculum für die Online-Nachsorgesitzungen
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3.4. Studienumsetzung
Entgegen dem ursprünglichen Antrag konnte das Projekt anstatt zum 1.1.2008 erst zum 1.4.2008 
begonnen werden. Im folgenden Abschnitt sind alle Arbeitsschritte dargestellt, die im Laufe der 
Studienumsetzung vorgenommen wurden. Insbesondere wird im zweiten Teil dieses Abschnitts auf 
den Verlauf der Rekrutierung eingegangen sowie auf die Schritte, die unternommen wurden, um die 
Rekrutierung zu verbessern.

3.4.1. Organisatorische Vorarbeiten

Im Vorfeld der Studie wurden eine Reihe organisatorischer Aufgaben bearbeitet, die in der 
folgenden Auflistung dargestellt werden.

Einverständniserklärung der Kliniken: Beide beteiligten Rehazentren erklärten sich zur 
Durchführung der Studie und der damit anfallenden Aufgaben für die Einrichtungen bereit. Die 
Genehmigung der Studiendurchführung durch die Deutschen Rentenversicherung Bund (Träger) 
wurde eingeholt.

Studienprotokoll: Zur Planung der Abläufe und der Abstimmung mit den beteiligten Projektpartner 
wurde in der ersten Phase der Studie ein Studienprotokoll erstellt, in dem alle relevanten Aspekte 
und Aufgaben innerhalb der Studie festgehalten wurden. Das Studienprotokoll entspricht in weiten 
Teilen dem Abschnitt 3.1 dieses Abschlussberichts, ist als Einzeldokument aber auch noch einmal 
im Anhang 7.3 enthalten.

Erstellung der Patienteninformation: Die datenschutzrechtliche Würdigung und Genehmigung 
der Studie durch den Datenschutzbeauftragten der Deutschen Rentenversicherung Bund erfolgte am 
12.9.2008. Der Wortlaut der Patienteninformation findet sich in Anhang 7.1.

Ethikantrag: Der Ethikkommission der Medizinischen Fakultät der Universität Würzburg wurde 
das Studienprotokoll und die Patienteninformationen mit Beginn der Studie ebenfalls vorgelegt. 
Das positive Votum der Ethikkommission wurde am 24.7.2008 erteilt.

Werkvertrag mit Online-Coach: Der vorgesehene Werkvertrag mit Dr. Jürgen Theissing wurde 
juristisch mit der Drittmittelverwaltung der Universität Würzburg abgesprochen und anschließend 
abgeschlossen.

In Anhang 7.4 befindet sich eine Kopie des Werkvertrags und eine Aufgabenbeschreibung des 
Online-Coaches im Rahmen der Studie. Im Vorfeld der Studie wurden durch den Coach die 
technischen Vorraussetzungen für die Durchführung der Studie geschaffen. Hierzu gehören zum 
einen die Schaffung der technischen Voraussetzungen für den Einsatz der Live-Online-Software 
(Vorbereitung der Serverumgebung, Einrichten der Benutzerzugänge, Anlegen von Server- 
statistiken), aber auch die Vorbereitung der organisatorischen Abläufe (Zugänge der Dozenten zu 
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den virtuellen Schulungsräumen, Gestaltung der Benutzerzugänge der Patienten, Gewährleistung 
des Datenschutzes innerhalb der virtuellen Seminarräume etc.).

Externe Randomisierung: Um eine unvorhersehbare Randomisierung zu gewährleisten, wurde sie 
an einen Mitarbeiter der Methodenberatung des NRFB an der Universität Würzburg übergeben. 
Dieser Mitarbeiter erstellte für jeden teilnehmenden Therapeuten eine eigene Zufallsfolge von 
jeweils fünf Interventions- und fünf Kontrollbedingungen. Diese Liste blieb in der Methodenbera- 
tungsstelle unter Verschluss. Mit den Kliniken wurde vereinbart, dass benötigte Randomisierung- 
sinformationen durch einen Anruf eines Klinikmitarbeiters bei der Methodenberatung zu vereinbar- 
ten Zeitpunkten übermittelt werden.

Projekthomepage: Unter der Internetadresse www.live-online-nachsorge.de wurde eine eigene 
Projekthomepage eingerichtet. Diese Seite sollte zum einen interessierte Besucher über die Studie 
informieren. Zum anderen sollte die Seite den an der Durchführung beteiligten Personen die 
Zusammenarbeit erleichtern. Für die Klinikmitarbeiter befand sich auf der Seite ein passwort- 
geschützter Downloadbereich, in dem alle studienrelevanten Dokumente als PDF herunter geladen 
werden können. Außerdem konnten hier studienrelevante und wiederholt auftauchende Fragen 
beantwortet und zur weiteren Referenz festgehalten werden.

Ein eigener Bereich der Homepage richtete sich an die Studienteilnehmer, also Patienten, die an den 
Online-Sitzungen teilnehmen. Auch für sie sollte die Seite einen zentralen Ort darstellen, an dem 
alle auftauchenden Fragen rund um die Studiendurchführung beantwortet werden.

Abbildung 3-5 zeigt einen Screenshot der Projekthomepage.

Technische Vorbereitungen: Der Live-Online-Coach führte alle technischen Schritte durch, die für 
die spätere Durchführung der Online-Sitzungen notwendig waren. Die Serverkomponente der 
Software, also der Ort der virtuellen Seminarräume im Internet, wurde eingerichtet und konfiguriert. 
Insbesondere wurden alle notwendigen Schritte unternommen, um die Sicherheit des Datenverkehrs 
innerhalb der virtuellen Seminarräume zu gewährleisten. Die organisatorischen Schritte, die ein 
einzelner Patienten durchführen muss, um in den Seminarraum zu gelangen, wurden so einfach wie 
möglich gestaltet. Es wurde eine Anleitung erstellt, in der diese Schritte erklärt werden.

Aufgrund der Änderungen der Lizenzbedingungen des Anbieters der Konferenzsoftware musste der 
Erwerb der Lizenzen angepasst werden, wodurch sich im Projekt jedoch weder finanzielle noch 
datenschutzrelevante Nachteile ergaben. Anstatt einer stundenweisen Abrechnung der online 
durchgeführten Sitzungen sah das neue Modell den Erwerb einer Flatrate vor, die für den gesamten 
Untersuchungszeitraum zur Verfügung stand. Daraus ergab sich ein geringerer Organisations- 
aufwand und eine höhere Flexibilität bei der Durchführung der Sitzungen. Da die Bezahlung nach 
diesem Modell jedoch vorab geleistet werden muss, wurde der Posten in Absprache mit dem 
Förderer in das erste Förderjahr vorgezogen.
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Abbildung 3-5: Startseite der Projekthomepage

Erstellung der Erhebungsinstrumente: Im Vorfeld der Rekrutierung wurden alle eingesetzten 
Erhebungsinstrumente zu den Fragebögen für die vier Messzeitpunkte zusammengestellt. Da in der 
Klinik Weser ein Teil der Daten über das klinikeigene Testsystem erhoben werden sollte, 
unterschieden sich die Fragebögen für t0 und t1 in den beiden Einrichtungen. Die Fragebögen 
befinden sich im Anhang 7.8. Alle Fragebögen wurden so vorbereitet, dass sie für die automatisierte 
Eingabe mit Hilfe eines Datenscanners geeignet sind. Des weiteren wurde eine elektronische 
Studienverwaltungsdatei (Excel) erstellt, in der alle studienbezogenen Informationen der Patienten 
festgehalten werden sollten: Informationen zu Studieneignung, Einverständnis, ausgegebene bzw. 
versendete Fragebögen und deren Rücklauf. Neben der Datenspeicherung hatte diese Datei die 
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Aufgabe, automatisch Listen bestimmter Nachsorgegruppen generieren zu können, um auf einfache 
Weise die Zugangscodes für die Online-Sitzungen verschicken zu können. Die Datei beherrscht 
zudem den automatischen Druck von Adressetiketten für die Katamnesebriefumschläge und eine 
Exportfunktion, welche die Daten in anonymisierter Form extrahiert, um die Weitergabe personen- 
bezogener Daten an die Universität Würzburg auszuschließen.

3.4.2. Vorbereitung in den Kliniken
3.4.2.1. Analyse der Klinikabläufe und Anpassung der Studienabläufe

In den ersten Monaten der Studiendurchführung stattete der wissenschaftliche Mitarbeiter beiden 
Rehazentren mehrere Besuche ab. Ziel dieser Besuche war, möglichst genaue und vollständige 
Informationen zu den organisatorischen Abläufen zu ermitteln, die für die Einbettung der Studien- 
abläufe in den regulären Betrieb der Einrichtungen relevant waren. Auf Grundlage der erhobenen 
Information erarbeitete der wissenschaftliche Mitarbeiter einen Vorschlag für die Einbettung der 
Umsetzungsschritte in die Klinikabläufe. Dieser Vorschlag wurde in weiteren Besuchen mit den 
beteiligten Klinikmitarbeitern besprochen und weiter optimiert. Folgende Aspekte waren hierbei 
relevant:

Prüfung der Ein- bzw. Ausschlusskriterien: Die Prüfung der Studieneignung sollte so früh wie 
möglich nach Anreise der Patienten geschehen. Als günstige Zeitpunkte für die Erhebung stellten 
sich die Erstgespräche der Therapeuten heraus, in denen bereits viele der benötigten Informationen 
über einen Patienten vorliegen. Fehlende Informationen konnten aus den ersten Teamsitzungen des 
gesamten Behandlungsteams ergänzt werden. Es stellte sich heraus, dass in beiden Rehazentren die 
psychologischen Therapeuten diese Informationen am effizientesten erheben können.

Information über die Studie und Anwerbung: Die Frage, zu welchem Zeitpunkt die Patienten am 
besten über die Studie informiert und angeworben werden sollten, war nicht einfach zu 
beantworten. Da sich die Nachsorge auf die in der stationären Rehabilitation stattfindenden 
Gruppensitzungen bezieht, wäre es wünschenswert, möglichst viel Zeit verstreichen zu lassen, 
damit die Patienten Erfahrungen mit den Inhalten der stationären Gruppe sammeln können. Auf der 
Grundlage mehrerer erlebter Gruppensitzungen können sie sich eine bessere Vorstellung davon 
machen, wie sie ganz konkret von einer späteren Nachsorge profitieren würden, die sich genau auf 
diese Sitzungen bezieht. Außerdem sollte durch die Beibehaltung der Gruppenzusammenstellung 
soziale Gruppeneffekte genutzt werden. Auch deshalb wäre es sinnvoll, zumindest solange zu 
warten, bis eine Gruppenkohäsion entstanden ist und die Patienten untereinander vertraut geworden 
sind. Auf der anderen Seite darf die Anwerbung nicht zu spät geschehen, damit alle 
studienrelevanten Abläufe wie die Aus- und Rückgabe der Fragebögen, Unterschreiben der 
Einverständniserklärung und Randomisierung noch stattfinden können. Es wurde beschlossen, die 
Anwerbung am Ende der ersten Behandlungswoche zu versuchen, auch um den Patienten ein 
Wochenende Bedenkzeit zu ermöglichen. Da in den späteren Onlinegruppen möglichst viele 
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Teilnehmer aus der Gruppe unter Leitung des Therapeuten aus der stationären Rehabilitation 
zusammenkommen sollten, wurde beschlossen, dass auch die Anwerbung zur Studie sinnvoller- 
weise von den Therapeuten während der Gruppensitzungen vorgenommen werden sollte, um dort 
gleich die Gruppe als Ganzes ansprechen und zu einer Teilnahme motivieren zu können.

Die Untergrenze für die Bildung einer Onlinegruppe wurde auf acht Personen festgesetzt. Da die 
Gruppengröße der stationären Schulungen in beiden Einrichtungen bei maximal zwölf Personen lag 
und davon jeweils noch die die Einschlusskriterien nicht erfüllenden Patienten und die Verweigerer 
abgezogen werden mussten, war schon im Vorfeld klar, dass die Rekrutierung ganzer Gruppen nicht 
einfach werden würde. Für beide Kliniken wurde daher ein Verfahren gefunden, um den Pool der 
elegiblen Patienten zu erhöhen, ohne den Vorteil untereinander bekannter Personen ganz aufzu- 
geben. In der Klinik Weser bestand der Vorteil, dass in jeder Anreisewoche zwei Schmerzbe- 
wältigungsgruppen gebildet werden. Diese Patienten sind zwar nicht gemeinsam in einer Gruppe, 
kennen sich aber aus anderen Anwendungen. Es wurde daher versucht, eine Onlinegruppe aus den 
beiden stationären Gruppen einer Anreisewoche zu rekrutieren, so dass mit der Quote, nur 8 aus 24 
Patienten gewinnen zu müssen, eine deutlich erhöhte Wahrscheinlichkeit für das Zustandekommen 
einer Nachsorgegruppe erreicht werden sollte.

In der Klinik Auental war diese Vorgehen leider nicht möglich, da hier nur eine Gruppe pro 
Anreisewoche gebildet wird. Um auch hier einen größeren Pool elegibler Patienten zu erzeugen, 
wurde festgelegt, die Patienten aus zwei aufeinanderfolgenden Wochen im Hinblick auf die 
Studienabläufe als eine gemeinsame Gruppe aufzufassen. Auch bei dieser Vorgehensweise besteht 
eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass sich die Patienten unterschiedlicher Gruppen in anderen 
Anwendungen kennenlernen und sich später in einer potentiellen Onlinegruppe nicht gänzlich 
fremd gegenüberstehen.

Patienteninformation und Einverständniserklärung: Nach der Feststellung der prinzipiellen 
Eignung der Patienten und der Information über die Studie erhalten die Patienten eine schriftliche 
Patienteninformationen und eine Einverständniserklärung, die im Falle einer Teilnahme unter- 
schrieben zurückgegeben werden muss. Um den Patienten etwas Bedenkzeit zu geben, ist es 
wünschenswert, dass zwischen Aus- und Rückgabe der Einverständniserklärung etwas Zeit liegt. 
Die Ausgabe der Patienteninformationen sollte daher zeitgleich mit der Anwerbung geschehen, die 
kurz vor dem Wochenende geplant war.

Datenerhebung: Die anfallenden Daten aus den Fragebögen, Einverständniserklärungen und 
Bögen zum Festhalten der Einschlusskriterien müssen in den Kliniken an einer zentralen Stelle 
gesammelt und von dort aus in periodischen Abständen an die Universität Würzburg weiter geleitet 
werden. In beiden Rehazentren konnte für diese Aufgabe jeweils eine medizinisch-technische 
Assistentin gewonnen werden, die sich bereit erklärte, die elektronische Studienverwaltungsdatei zu 
pflegen und alle anfallenden Papierfragebögen zu sammeln und weiter zu leiten. Da in der Klinik 
Weser im Rahmen der Routinetestung ein computerbasiertes Testsystem eingesetzt wird und dort 
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ein Teil der in dieser Studie eingesetzten Instrumente routinemäßig erhoben werden, wurde eine 
Prozedur entwickelt, nach der die Daten aus dem System exportiert und an die Universität 
Würzburg übermittelt werden konnten. Alle Daten wurden vor der Weitergabe an die Universität 
Würzburg anonymisiert und mit einer Code-Nummer versehen. Die Zuordnung der Codenummern 
zu den Patienten verblieb in der Klinik. Auf diese Weise wurde gewährleistet, dass keinerlei 
personenbezogenen Daten an die Universität Würzburg weitergeleitet wurden.

Randomisierung: Da die Randomisierung über einen Anruf in der Methodenberatung der 
Universität Würzburg erfolgt, muss genau festgelegt sein, wer anruft und zu welchen Zeiten das 
geschehen kann, um zugesicherte Zeitfenster einhalten zu können. Diese Aufgabe wurde den 
medizinisch-technischen Assistentinnen zugeordnet, die die Randomisierungsinformation auch 
gleich in der elektronischen Studienverwaltungsdatei eintragen konnten.

Die genauen Planungsabläufe unterschieden sich aufgrund der unterschiedlichen Begebenheiten der 
beiden Kliniken in einigen Punkten. In der Abbildung 3-6 sind die Studienabläufe in den Kliniken 
schematisch dargestellt.

Abbildung 3-6: Übersicht über die Organisation der Studienabläufe in den beiden beteiligten 
Rehazentren
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Für beide Kliniken wurde auf der Grundlage der vereinbarten Arbeitsschritte ein Studienmanual 
erstellt, in dem alle notwendigen Schritte festgehalten waren und das auch Checklisten enthielt, um 
den beteiligten Klinikmitarbeitern die ihnen zugedachten Aufgaben auf einen Blick zusammenzu- 
fassen. Abbildung 3-7 zeigt ein Beispiel für zwei Checklisten. Das vollständige Studienmanual 
befindet sich im Anhang 7.5.

Abbildung 3-7: Zwei Checklisten aus dem Studienmanual. Die Checklisten stellten eine Übersicht 
über alle Studienabläufe dar, die im Laufe der Anwerbung von Patienten von Bedeutung waren. 
Die linke Abbildung zeigt die Checkliste für die medizinisch-technische Assistentin, rechts befindet 
sich die Liste für die Therapeuten.

3.4.2.2. Klärung der technischen Voraussetzungen
In enger Zusammenarbeit mit dem Live-Online-Coach wurden die technischen Voraussetzungen in 
den beiden Rehazentren geklärt. Dieser Punkt umfasste in erster Linie die EDV-Ausstattung, also 
die Computer, von denen aus die Therapeuten die Onlinesitzungen durchführen sollten. Diese 
Rechner benötigten in erster Linie einen Internetanschluss und die benötigte Audioausstattung. 
Während der Ausbildung der Therapeuten in der Live-Online-Methode wurden dabei alle not- 
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wendigen Schritte mit den Therapeuten eingeübt und nach Lösungen für absehbare Probleme 
gesucht.

Insbesondere die Sehbehinderung eines der beteiligten Therapeuten erforderte dabei eine besondere 
Beachtung, da dieser Therapeut für die Benutzung der EDV zusätzliche technische Einrichtungen 
wie eine Bildschirmlupe benötigte. Die verschiedenen technischen Systeme ließen sich jedoch so 
konfigurieren, dass auch dieser Therapeut in der Lage war, Online-Sitzungen selbstständig durch- 
führen zu können.

3.4.2.3. Schulung der Therapeuten in der Live-Online-Software
Die Schulung der Therapeuten in der Benutzung der eingesetzten Live-Online-Software wurde 
durch den Live-Online-Coach Dr. Jürgen Theissing im Herbst 2008 durchgeführt. Sie bestand aus 
einer einführenden Veranstaltung in den Kliniken, in der die Software, ihr Aufbau und ihre 
Möglichkeiten vorgenommen wurden. Daran schlossen sich mehrere Lernsitzungen an, die direkt in 
den virtuellen Seminarräumen stattfanden. Während dieser Sitzungen übten die Therapeuten die 
Benutzung der verschiedenen Möglichkeiten, welche die Software zur Verfügung stellt. Konkret 
wurde eingeübt, wie man vorbereitete Folien und Dateien so einbinden kann, dass sie automatisch 
allen Teilnehmern einer Online-Sitzung zur Verfügung stehen. Des weiteren wurde die Benutzung 
eines Whiteboards (virtuelles Flipchart) eingeübt, das die Therapeuten in den späteren Sitzungen für 
interaktive Übungen einsetzen konnten. Schließlich wurden die Therapeuten auch darin geschult, 
den Teilnehmern später grundsätzliche technische Hilfestellungen geben zu können. Der Online- 
Teil der Therapeutenschulung erfolgte zum Teil individuell und hatte, abhängig vom Lernbedarf der 
einzelnen Personen, einen unterschiedlichen Zeitbedarf. Im Durchschnitt dauerte die Schulung 
eines Therapeuten etwa 20 Stunden.

3.4.3. Rekrutierungsverlauf und -anpassungen

Mit der Rekrutierung in den Kliniken konnte erst im Dezember 2008 begonnen werden. Neben dem 
verspäteten Projektbeginn sind die Gründe Terminschwierigkeiten und Personalengpässe in den 
Kliniken, so dass die Organisation der Datenerhebung und die Durchführung der Therapeuten- 
schulung sich über einen größeren Zeitraum erstreckten als ursprünglich veranschlagt.

Der erste Monat nach dem Start der Rekrutierung zeigte, dass die Rekrutierung schwierig werden 
könnte. Es konnte zunächst sehr schnell eine erste Gruppe gebildet werden, so dass die Hoffnung 
bestand, dass die Rekrutierung wie geplant gelingen könnte. Nach einigen Wochen zeigte sich 
jedoch, dass die Größe der Gruppen häufig unterhalb der benötigten acht Personen lag.

Als erste Gegenmaßnahme wurden die organisatorischen Abläufe überprüft und nach möglichen 
Optimierungspotential gesucht und folgende Entscheidungen getroffen:
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• Es wurde beschlossen, die Aufklärung über die Studie auf den spätestmöglichen 
Gruppentermin zu legen, um dem Entstehen der gewünschten Gruppenkohärenz 
möglichst viel Zeit zu geben.

• Bei dem Anlegen der Ausschlusskriterien wurde etwas mehr Spielraum geschaffen, 
indem nicht nur Patienten mit chronischem Rückenschmerz einbezogen werden 
sollten, sondern alle Patienten, die unter chronischen Schmerzen leiden (und 
deswegen auch das stationäre Gruppenprogramm verordnet bekommen haben).

Mit diesen Änderungen wurde in den nächsten Wochen versucht, die Rekrutierungszahlen zu 
erhöhen. Nachdem absehbar, dass diese Änderungen keinen Erfolg haben würden, wurden weitere 
Anpassungen besprochen:

• Beim Kriterium des Ausschlusses aufgrund psychiatrischer Zusatzdiagnosen wurde 
auf eine zu enge Auslegung der Ausschlusskriterien verzichtet. Das Vorliegen der 
Diagnosen wurde weiterhin erfasst. Die letzte Entscheidung über die Eignung zur 
Teilnahme an einer Online-Nachsorge sollten jedoch die Therapeuten treffen. 
Patienten mit schwerwiegenden Zusatzdiagnosen, die keine Gruppenteilnahme 
zulassen, wurden selbstverständlich weiterhin nicht einbezogen.

Das Problem der Zusatzdiagnosen trat vor allem in der Klinik Weser auf und verschärfte sich im 
Laufe des Rekrutierungsjahres 2009, da sich die Belegungsstruktur der Klinik änderte und das 
Patientenklientel vermehrt durch Schmerzpatienten mit zusätzlichen psychischen Belastungen 
gebildet wurde.

Diese Änderungen hatten jedoch nur geringen Einfluss. Innerhalb der ersten vier Monate konnten 
nur zwei Untersuchungsgruppen gebildet werden (jeweils 1 Interventions- und 1 Kontrollgruppe). 
Die Therapeuten äußerten aufgrund der schlechten Teilnahmebereitschaft grundsätzliche Bedenken 
an der Realisierbarkeit des Studienziels. In weiteren Kliniktreffen wurde die Lage diskutiert und 
nochmals Änderungen im Rekrutierungsprozess beschlossen:

• In der Klinik Weser wurde beschlossen, die Patienten ab der 20. Kalenderwoche nicht 
aus den beiden Anreisegruppen einer Woche zu bilden, sondern die Gruppen aus zwei 
Anreisewochen zusammenzufassen, so dass versucht werden sollte, eine 
Onlinegruppe aus 4 stationären Gruppen zu rekrutieren.

• In der Klinik Auental wurde versucht, den Rekrutierungszeitraum auf drei Wochen zu 
erweitern. Dadurch waren die anderen Aspekte der Gruppenbildung, insbesondere die 
Randomisierung, nicht mehr gewährleistet. Doch zu diesem Zeitpunkt war bereits 
absehbar, dass die angestrebten Rekrutierungszahlen im Untersuchungszeitraum nicht 
mehr erreicht werden konnten. Um wenigstens die weitere Fragestellung nach der 
Umsetzbarkeit und der Akzeptanz der Methode bei den Patienten beantworten zu 
können, hatte nun das Ziel Priorität, so viele Gruppen wie möglich durchzuführen, 
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damit möglichst viele Therapeuten Erfahrungen in der Durchführung der 
Live-Online-Methode sammeln konnten.

• Die Rekrutierungssituation in der Klinik Auental stellte sich als so bedenklich heraus, 
dass am 20.5.2009 eine Besprechung mit allen Studienbeteiligten vereinbart wurde, an 
dem auch der Leiter der Klinik Auental sowie der Projektleiter teilnahmen. Bei 
diesem Termin wurden Möglichkeiten erörtert, wie die Schwierigkeiten und Probleme 
der Rekrutierung in den Griff zu bekommen seien. Es wurde beschlossen, auch das 
übrige Behandlungsteam der betroffenen Station stärker in den Rekrutierungsprozess 
einzubinden. Nachdem die Therapeuten berichten, dass die Patienten stärker auf die 
Urteile der Ärzte hören, sollte den Ärzten eine stärkere Rolle im Rekrutierungsablauf 
zugewiesen werden. Sie sollten bereit bei den ersten Gesprächen mit den Patienten auf 
die Bedeutung der Nachsorge aufmerksam machen und auf die Studie aufmerksam 
machen. Es wurde erhofft, dass die Existenz und Bedeutung der Nachsorgemöglich- 
keit durch die Kommunikation aus mehreren Kanälen von den Patienten eher 
angenommen würde und sich dadurch mehr Teilnehmer für die Studie gewinnen 
lassen würden.

• Parallel zu den Anpassungen der Rekrutierung wurde außerdem Mitte 2009 der 
Versuch unternommen, eine weitere Kooperationsklinik zu gewinnen. Interesse zeigte 
die Rehabilitationsklinik Paracelsus-Klinik An der Gande, Bad Gandersheim, die 
ebenfalls ein orthopädisches Patientenklientel betreut, über ein verhaltensmedi- 
zinisches Betreuungskonzept verfügt und eine hohe Bettenzahl aufweist.

Im Rahmen des 8. Kongress für Versorgungsforschung des Deutschen Netzwerks Versorgungsfor- 
schung e. V. am 3.10.2009 in Heidelberg wurde die Situation und das weitere Vorgehen erneut mit 
den Förderern besprochen. Die Idee, mit weiteren, noch schwerwiegerenden Änderungen am Unter- 
suchungsdesign eine Fortführung der Studie zu versuchen, wurde von allen Beteiligten als nicht 
sinnvoll erachtet. Eine solche Änderung hätte beispielsweise so aussehen können, dass die 
Durchführung der Gruppen nicht mehr von den Therapeuten der Kliniken durchgeführt wird, 
sondern durch einen externen Therapeuten oder dass die Patienten aus beiden Kliniken in 
gemeinsame Gruppen eingehen sollten. Diese Designänderungen wären jedoch zu weit entfernt 
vom ursprünglichen Untersuchungsansatz gewesen, so dass stattdessen. beschlossen wurde, die 
Rekrutierung nicht über das Ende des Jahres 2009 hinaus auszudehnen und aufgrund der 
ausfallenden Katamnese die Projektlaufzeit auf den 28. Februar 2010 zu verkürzen. Damit 
einhergehend wurden neue Zielsetzungen vereinbart. Da eine Beantwortung der primären 
Hypothesen nicht mehr möglich sein würde, sollten qualitative Daten zusammengestellt werden, um 
die Schwierigkeiten der Rekrutierung herauszuarbeiten und Aussagen zur Akzeptanz und 
Machbarkeit der Methode Live-Online zu gewinnen.  Hierzu zählen die Auswertung des vorliegen- 
den Datenmaterials, die Durchführung von Fokusgruppen bzw. Einzelinterviews mit Therapeuten 
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und Patienten sowie die Nachbefragung der Patienten, die im Rahmen der Studie tatsächlich an 
einer Onlinegruppe teilgenommen hatte. Die Ergebnisse dieser geänderten Studienziele werden im 
folgenden Kapitel 4 dargestellt.

3.5. Teilnahme/Präsentation auf Tagungen und 
Kongressen

Das Projekt und die eingesetzte Live-Online-Methode wurde sowohl vom wissenschaftlichen 
Mitarbeiter Roland Küffner als auch durch den Live-Online-Coach Dr. Jürgen Theissing bei 
verschiedenen Kongressen und Gastvorträgen vorgestellt:

• Internetbasierte Nachsorge: Vortrag von Dr. Jürgen Theissing beim 
Rehabilitationswissenschaftlichen Arbeitskreis des Instituts für Sozialmedizin am 
UK-SH am 29. Mai 2008 in Lübeck.

• Live-Online-Nachsorge in der Rehabilitation: Vortrag von Roland Küffner im 
Rahmen der Arbeitstagung des Zentrum Patientenschulung und dem Netzwerk 
Rehabilitationsforschung in Bayern vom 6.-7. November 2008 in Würzburg.

• Rehanachsorge per Internet: Vortrag von Dr. Jürgen Theissing im Rahmen des 18. 
Rehabilitationswissenschaftlichen Kolloquiums der Deutschen Rentenversicherung 
Bund vom 9.-11. März 2009 in Münster.

• Reha-Nachsorge per Internet: Vortrag von Dr. Jürgen. Theissing im Rahmen der 17. 
Jahrestagung der Gesellschaft für Rehabilitation bei Verdauungs- und 
Stoffwechselkrankheiten vom 18.-20. Juni 2009 in Bad Brückenau.

• Live-Online-Nachsorge in der orthopädischen Rehabilitation: Vortrag von Roland 
Küffner beim 40. Werkstattgespräch Rehabilitation. Medizinische Hochschule 
Hannover am 28. Juli 2009 in Hannover. 

• Live-Online-Nachsorge geschulter Rehabilitanden durch E-Learning: Vortrag von 
Roland Küffner auf dem 8. Deutschen Kongress für Versorgungsforschung des 
Deutschen Netzwerks Versorgungsforschung e.V. (DNVF) und 43. Kongress der 
Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin e.V. (DEGAM) 
am 3.10.2009 in Heidelberg.

• Aktuelle internetbasierte Konzepte in der Reha-Nachsorge: Beitrag von Dr. Jürgen 
Theissing auf der Mitgliederversammlung des Vereins zur Förderung der 
Rehabilitationsforschung in Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und 
Schleswig-Holstein am 23. März 2010 in Lübeck.
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4. Auswertungen und Ergebnisse
Wie im vorigen Kapitel beschrieben, konnten nicht genügend Patienten für die Teilnahme zu der 
Studie gewonnen werden, um die ursprüngliche Fragestellungen quantitativ beantworten zu können. 
Statt dessen stellt sich die Frage, wo die Ursachen für das geringe Interesse an diesem Nachsorge- 
angebot liegen. Außerhalb der geplanten Datenerhebung mit den in Abschnitt 3.1.3 geschilderten 
Erhebungsinstrumenten fielen im Rahmen der Studienorganisation eine Reihe von Daten an, die 
Hinweise zur Beantwortung dieser Frage geben können. In diesem Kapitel sollen das qualitative 
Datenmaterial vorgestellt und daraus abgeleitete Ergebnisse präsentiert werden.

4.1. Darstellung des Rekrutierungsverlaufs
Insgesamt wurden in den beiden Rehazentren 1275 Patienten auf ihre Studieneignung überprüft, die 
potentiell geeigneten Personen über die Studie aufgeklärt und um eine Teilnahme gebeten. Der 
Rekrutierungszeitraum erstreckte sich über das gesamte Jahr 2009. Die Rekrutierung wurde im 
Rahmen der Studiendurchführung in Kalenderwochen aufgeteilt, bei der jeweils eine Anreisewoche 
eine Rekrutierungseinheit bilden sollte. Tabelle 4-1 zeigt die Verteilung der einbezogenen Patienten 
auf die Kalenderwochen den Jahres 2009. In der Klinik Auental wurde der Rekrutierungsablauf in 
den Kalenderwochen 48, 50 und 52 des Jahres 2008 erprobt. Da das Verfahren nach der Erprobung 
nicht grundlegend geändert wurde, werden die 12 Patienten aus diesen drei Kalenderwochen eben- 
falls in die folgende Darstellung der Ergebnisse einbezogen. In der Klinik Weser wurde der Rekru- 
tierungsverlauf ab der 20. Kalenderwoche so umgestaltet, dass jeweils zwei Anreisewochen eine 
Rekrutierungseinheit bildeten (vergl. Abschnitt 3.4.3). Hieraus ergibt sich der systematische 
Wechsel aus etwa 40 und Null Personen ab dieser Woche.

Die Zahlen für das Patientenpotential der beiden Einrichtungen lag in der Klinik Weser mit 1080 
Patienten leicht über den im Vorfeld erwarteten 1000 (vergl. Abschnitt 3.1.5). In der Klinik Auental 
konnte das erwartete Potential von 720 Patienten nicht erreicht werden. Hier liegen nur Daten für 
195 Patienten vor. Die organsiatorischen und strukturellen Gründe hierfür wurden ebenfalls im 
Abschnitt 3.4.3 dargestellt. Das Nachlassen der Rekrutierung ab Kalenderwoche 24 erklärt sich 
auch durch die Umstellung der Anwerbung auf einen dreiwöchigen Rhythmus und eine Rekrutier- 
ung durch die Ärzte, durch die eine konsistente Erfassung des Patientenpotentials in dieser 
Einrichtung leider nicht mehr zuverlässig möglich war. Eine kohärente Darstellung einer 
Rekrutierungskaskade ist daher nur für eine Klinik und damit für 1080 Patienten möglich.

Von den 1080 Patienten erfüllten nur 490 die Teilnahmevoraussetzungen. Von diesen 490 Patienten 
waren nur 115 bereit, an der Studie teilzunehmen. Tabelle 4-2 zeigt, wie sich diese Patienten über 
das Jahr 2009 verteilten. Abbildung 4-1 stellt das Verhältnis von zur Teilnahme geeigneten und 
tatsächlich einwilligenden Patienten im Verlauf der Rekrutierungszeit dar. Insgesamt konnten nur in 
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fünf Rekrutierungswochen die Teilnehmergrenze von 
8 Teilnehmern erreicht werden, so dass insgesamt fünf 
Untersuchungsgruppen gebildet wurden. Die Rando- 
misierung erbrachte zwei Interventionsund drei Kon- 
trollgruppen.

Der hohe Anteil an Personen, welche die Ein- 
schlusskriterien nicht erfüllten, stellt die Frage nach 
den Gründen für die fehlende Eignung. Die Tabellen 
4-3 bis 4-6 fassen die Verteilungen der wichtigsten 
Ausschlusskriterien zusammen, die im Verlauf der 
Rekrutierung auftraten. Wenn man die fehlenden 
Daten berücksichtigt, ist die Quote der Patienten mit 
privatem Internetanschluss mit 51,4 % in der Klinik 
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Kalenderwo-
che Klinik Weser Klinik Auental

2 22 1
3 23 6
4 22 6
5 22 10
6 21 9
7 23 14
8 22 12
9 24 7

10 20 12
11 22 13
12 19 13
13 20 10
14 22 8
15 23 6
16 18 4
17 21 0
18 21 0
19 23 1
20 44 8
21 0 3
22 41 3
23 0 12
24 40 3
25 0 0
26 41 1
27 0 3
28 43 2
29 1 0
30 41 2
31 0 0
32 46 2
33 0 1
34 41 0
35 0 0
36 43 0
37 0 0
38 40 0
39 0 0
40 44 1
41 0 0
42 41 1
43 0 0
44 41 2
45 0 0
46 40 0
47 0 0
48 36 0
49 0 3
50 37 0
51 0 0
52 32 0

Tabelle 4-2: Verteilung der 115 Patienten in der Klinik 
Weser, die die Einschlusskriterien erfüllten und zur 
Teilnahme bereit waren

Kalenderwoche Teilnehmer Bedingung
2 9 Intervention
3 4
4 2
5 3
6 9 Kontrollgruppe
8 1
9 3

10 2
13 3
14 4
15 4
16 2
20 10 Intervention
22 5
24 4
26 5
28 2
30 9 Kontrollgruppe
32 9 Kontrollgruppe
34 6
36 5
38 1
40 2
42 2
44 2
46 2
48 4
50 1

Tabelle 4-1: Verteilung des Patientenpotentials auf die Kalenderwochen 2009



Weser und 32,1 % in der Klinik Auental relativ niedrig. Würde man wohlwollend annehmen, dass 
die Personen ohne Angabe alle über einen Anschluss verfügten, bedeutete das Quoten von 84,8 
(Weser) bzw. 68,9 % und würde in etwa die Zahlen widerspiegeln, die im Vorfeld erwartet worden 
waren (vergl. Abschnitt 3.1.5). Insgesamt muss jedoch festgestellt werden, dass die Zahl der 
angegebenen Internetanschlüsse insbesondere in der Klinik Auental deut- lich unter den 
prognostizierten Werten lag, so dass sich die Zahl der eligiblen Patienten dadurch spürbar 
verringerte.

Abbildung 4-1: Entwicklung der potentiell geeigneten und der zur Teilnahme bereiten Patienten in 
der Klinik Weser im Rekrutierungsjahr 2009 (ab Kalenderwoche 20 bestand eine 
Rekrutierungseinheit aus zwei Anreisewochen. Ab diesem Zeitpunkt umfasst eine Einheit der 
x-Achse daher die Patienten aus zwei Anreisewochen)

Tabelle 4-4 verdeutlicht ein zweites großes Problem, dass vor allem in der Klinik Weser auftrat. 
Hier änderte sich während der Rekrutierungszeit die Zusammensetzung des Patientenklientels 
dergestalt, dass deutlich mehr Patienten mit schwerwiegenden psychiatrischen Zusatzdiagnosen 
zugewiesen wurden. Für 286 der 1080 (26,5 %) potentiell elegiblen Patienten diagnostizierten die 
Therapeuten eine psychische Problematik, so dass sie die Aufnahme in ein telemedizinisches Be- 
treuungsangebot nicht verantworten konnten. Hierdurch brach in dieser Klinik also ein Viertel der 
teilnahmefähigen Patienten weg. In der Klinik Auental war die Problematik der schwerwiegenden 
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psychiatrischen Zusatzdiagnosen 
jedoch kein Problem.

Mit 10,6 % der Patienten gab es in der 
Klinik Weser zudem einen größeren 
Anteil an Patienten, bei denen keine 
chronische Schmerzproblematik vor- 
lag und die entsprechenden Patienten 
daher aus inhaltlichen Gründen keine 
Zielgruppe für die Live-Online-Nach- 
sorge waren (vergl. Tabelle 4-5).

Von den sonstigen Ausschlussgründen 
war mit 4,1 % der Patienten in der 
Klinik Weser lediglich das Vorliegen 
eines laufenden Berentungsverfahrens 
ein größerer weiterer Ausschluss- 
grund. Die Patienten mit laufendem 
Berentungsverfahren wurden ab der 
20 Kalenderwoche 2009 ebenfalls in 
den elegiblen Patientenpool einbe- 
zogen.

Die übrigen Ausschlussgründe vielen 
nicht ins Gewicht: Lediglich 7 
Personen mussten wegen einge- 
schränktem Hör- bzw. Sehvermögen 
ausgeschlossen werden, 4 Personen 
wegen Vorliegens einer entzündlichen 
Veränderung der Wirbelsäule und 11 
wegen einer Radikulärsymptomatik. 
21 Patienten waren der deutschen 
Sprache nicht ausreichend mächtig, 
um aufgenommen zu werden. Wegen 
des Alters wurde kein einziger Patient 
ausgeschlossen.
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Tabelle 4-3: Verbreitung der Internetzugänge unter den 
potentiell einschlussfähigen Patienten

Internetzugang
Klinik

Weser
Klinik

Auental gesamt Prozent

ja 556 62 618 48,5%

nein 164 62 226 17,7%

keine Angabe 360 71 431 33,8%

Tabelle 4-5: Chronische Schmerzproblematik unter den 
potentiell einschlussfähigen Patienten

chronischer 
Schmerz

Klinik  
Weser

Klinik  
Auental gesamt Prozent

ja 574 57 631 49,5%

nein 115 7 122 9,6%

keine Angabe 391 131 522 40,9%

Tabelle 4-4: Vorliegen psychiatrischer Zusatzdiagnosen 
unter den potentiell einschlussfähigen Patienten

psychiatr. Zu-
satzdiagnose

Klinik  
Weser

Klinik  
Auental gesamt Prozent

ja 286 4 290 22,7%

nein 150 12 162 12,7%

keine Angabe 644 179 823 64,5%

Tabelle 4-6: Laufende Berentungsverfahren unter den 
potentiell einschlussfähigen Patienten

lfd. Berentungs-
verfahren

Klinik  
Weser

Klinik  
Auental gesamt Prozent

ja 44 0 44 3,5%

nein 329 21 350 27,5%

keine Angabe 707 174 881 69,1%



Rekrutierung Klinik Weser Rekrutierung gesamt

potentiell eligible Patienten 1080 100 % 1275 100 %

mit Internetzugang 916 84,8 % 1049 82,3 %

ohne psychiatrische Diagnose 640 59,3 % 770 60,4 %

chronische Schmerzproblematik 553 51,2 % 678 53,2 %

keine weiteren Ausschlusskriterien 532 49,3 % 656 51,5 %

(nach Abzug der Fälle ohne Angaben) 490 45,3 % 656 51,5 %

Einverständnis zur Teilnahme 115 10,6 % 152 11,9 %

durchgeführte 
Untersuchungsbedingung 44 4,1 % 44 3,5 %

Abbildung 4-2: Auswirkung der Ausschlusskriterien und des Einverständnisses auf die 
Patientenzahlen in der Rekrutierung

Da bei der Festlegung der Ausschlusskriterien mehrere Gründe auf eine Person zutreffen können, 
sind in Abbildung 4-2 die Zahlen in einer Ausschlusskaskade sortiert, die den Wegfall potentiell 
elegibler Patienten aufgrund von Ausschlussgründen und fehlendem Einverständnis illustriert. In 
der Klinik Auental konnten die Angaben zur Studieneignung nicht für alle Kriterien durchgehend 
systematisch erfasst werden, so dass die zweite Spalte der Tabelle lediglich eine Ergänzung der 
Daten aus der Klinik Weser darstellt. Am Ende lagen hier die Einverständniserklärungen von 37 
Patienten vor, so dass die Quote der teilnahmegeeigneten und -bereiten Patienten über beide 
Einrichtungen hinweg bei 11,9 % lag.
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4.2. Fragebogen zur Nichtteilnahme
Patienten, die im Laufe der Rekrutierung eine Teilnahme ablehnten, wurden gebeten, auf einem 
kurzen Fragebogen Gründe für ihre Nichtteilnahme zu nennen. Um diesen Fragebogen kurz zu 
halten, umfasst er nur wenige Fragen und liefert Informationen zu:

• Alter

• Geschlecht

• Grund der Nicht-Teilnahme

• höchster Schulabschluss

Aufgrund der Organisationsabläufe in den Kliniken konnten die Fragebögen zur Nichtteilnahme nur 
in einer der beiden Kooperationskliniken ausgeteilt werden, so dass nur für eine Einrichtung 
Ergebnisse vorliegen. In der zweiten Klinik wurden die Begründungen für eine Nichtteilnahme von 
den Therapeuten erfasst und werden im Abschnitt 4.4 wiedergegeben.

Es liegen 184 Fragebögen mit Angaben zur Nichtteilnahme vor. 80,4 % der Rückmeldungen 
wurden von Frauen abgegeben, das mittlere Alter lag bei 49,9 Jahren. Die erste Tabelle 4-7 zeigt die 
Verteilung der Antworten auf die Frage nach dem Grund für die Verweigerung. Die Antwort- 
kategorien waren dabei vorgegeben.

Tabelle 4-7:Gründe für die Verweigerung der Teilnahme. Es sind die Ergebnisse für 184 Patienten 
wiedergegeben. Mehrfachnennungen waren möglich, so dass 193 Gründe angegeben wurden

Grund Nennungen

organisatorische Gründe 129

zu wenig Erfahrung mit Computern 33

kein Interesse 14

zu große psychische Belastung 13

zu große körperliche Belastung 4

Die Liste macht deutlich, dass organisatorische Gründe der häufigste Grund für die Verweigerung 
der Teilnahme waren. Dieser Grund wurde mit 129 Nennungen ungefähr doppelt so häufig angege- 
ben wie alle anderen Gründe zusammen. Aber immerhin 18 Prozent der Verweigerer gaben an, dass 
sie sich nicht genügend Erfahrung im Umgang mit elektronischen Kommunikationsmitteln zu- 
sprechen und deshalb nicht teilnehmen möchten. Die Sorge vor zu großer psychischer oder körper- 
licher Belastung fällt demgegenüber relativ wenig ins Gewicht.
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Tabelle 4-8: Freitextliche Angabe von Gründen für die Verweigerung der Teilnahme. 54 Personen 
gaben Gründe in eigenen Worten an. Die Kategorisierung erfolgte im Zuge der Auswertung, bei 
der eine Aussage in zwei Gruppen einsortiert wurde und daher doppelt auftaucht.

Belastung (8 Nennungen)

Zeiteinbuße

Fürsorge für mich selbst

Mein Zeitkonto ist übervoll. Am Do lange Dienstzeit u. am Abend regelmäßig Versorgung meiner Mutter-
(Demenz). Außerdem übe ich gerade das "Nein" sagen, um Zeit für mich frei zu schaffen.

größte Problematik liegt in unserer Partnerschaft, haben uns nochmal zu einer Eheberatung entschieden

kann und will mich nicht auf bestimmte Termine festlegen

Ich hab soviel Stress, dass ich mich mit keinem Fixtermin aufhalten möchte

Ich möchte nicht noch mehr Zeit vor dem PC "angebunden" sein. Reine sprachliche Kommunikation kön-
nen auch über ein Telefon (mobiler) abgewickelt werden. Hohe Konzentrationsanforderungen, da man sei-
ne Gesprächspartner nur hört

neues Ziel: besseres Zeitmanagement, Konzentration auf das Wesentliche

organisatorische Gründe (27 Nennungen)

berufliche Gründe

wegen Beruf

Mein Zeitkonto ist übervoll. Am Do lange Dienstzeit u. am Abend regelmäßig Versorgung meiner Mutter-
(Demenz). Außerdem übe ich gerade das "Nein" sagen, um Zeit für mich frei zu schaffen.

PC steht im Wohnzimmer, es fällt schwer zur nötigen Ruhe zu kommen

kann keine festen Termine zusagen

Wohnsitz im Ausland Zeitunterschied zu Deutschland

durch Schichtdienst keine konkret Zeitvereinbarung möglich

keine Zeit

Tochter, 5

Zeitfaktor, Familie mit Kind

Zeitproblem-Arbeitszeit bis 18.00, Fahrzeit 1/2 Stunde

Konzentration auf Fernstudium (Wochenende)

Zeitmangel

zeittechnische Gründe

Zeitmangel und im Moment andere Projekte, die meine Zeit erfordern und meine Aufmerksamkeit

Schichtdienst

Zeit

zu früh (arbeite bis 18/19 Uhr)

Aus beruflichen Gründen kann ich nicht sicherstellen, dass ich an einem bestimmten Wochentag zu einer 
bestimmten Uhrzeit (zwischen 16:00-20:00) verfügbar bin.

Wenn ich wüsste, würde ich die Fragebögen bekommen, würde ich sofort teilnehmen! Habe leider über-
wiegend Spätdienste und müsste Dienst tauschen oder so… und das führt zu Stress! SCHADE!

Abschlussbericht „Live-Online-Nachsorge“
Abschnitt 4 Auswertungen und Ergebnisse Seite 50



Zeitmangel                                                                                                            (Tabelle 4-8 fortgesetzt)

regelmäßig Abendtermine im Beruf

arbeitsbedingt nicht möglich, Außendienst, Übernachtungen

zeitliche Begrenzung

Schichtdienst, Bereitschaftsdienst

zu viele Termine beruflich und privat

zu wenig Zeit

technische Gründe (13 Nennungen)

keine Flatrate

kein DSL, technische Hindernisse

sehr schlechte Internetverbindung

kein zuverlässiger Internet-Zugang (kein Breitband)

kein eigener PC vorhanden

Nur Firmen Laptop vorhanden. Fremdsoftware darf nicht eingespielt werden.

zur Zeit kein Internetzugang bzw. kein Pc

kein Internet zu Hause

ich habe leider keinen Internetzugang in meinem Haushalt

kein Internet zuhause

zu Hause auch keine Möglichkeit

kein Internetanschluss

leider habe ich noch keine Computer und Internetschulung besucht, kann somit nicht an der Studie teil-
nehmen

sonstige Gründe (7 Nennungen)

vorzeitige Abreise

zu wenig Information über Sinn und Zweck der Studie

Datenschutz

Bedenken sich über Internet auszutauschen, in einer Gruppe an einem Ort wäre OK

es ist mir wichtiger in Sachen Nachsorge mit Menschen persönlich umzugehen. Dafür nehme ich auch Zeit 
und Fahrtstrecke in Kauf.

Nachsorge erfolgt am Heimatort

Werde Einzeltherapie in Anspruch nehmen

54 der 184 Personen nutzen die Gelegenheit, auf diese Frage mit einer freitextlichen Angabe eines 
Grundes zu antworten. Diese Gründe lassen sich ebenfalls nach den oben skizzierten Kriterien 
sortieren (Tabelle 4-8). Die Nennungen ergänzen die obige Verteilung und geben einen Eindruck 
davon, welche Gründe sich genau hinter den Kategorien verbergen. Auch hier ist der am häufigsten 
genannte Grund Zeitmangel bzw. das Problem, sich aufgrund der beruflichen Situation nicht auf 
bestimmte Zeiten festlegen zu können. Insgesamt 27 Verweigerer äußerten sich explizit in diese 
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Richtung. Einige Teilnehmer gaben an, an den Sitzungen prinzipiell teilnehmen zu können, wenn 
diese später am Abend stattfinden würden.

Auch in den freitextlichen Angaben stellten technische Schwierigkeiten bzw. Bedenken den 
zweithäufigsten Grund: Zehn Personen gaben an, kein Internet oder nur eine langsame Verbindung 
zu haben. Andere gaben an, entweder keinen eigenen PC zu besitzen oder sich der Technik nicht 
gewachsen zu fühlen. Zwei Teilnehmer äußerten Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes, weshalb 
sie sich nicht über das Internet austauschen wollten. Eine weitere Person gab an, den direkten 
Kontakt mit Menschen vor Ort vorzuziehen und dafür auch Zeit und Fahrtstrecken auf sich zu 
nehmen. Acht weitere Äußerungen zeigen, dass das Nachsorgeangebot von einem Teil der 
Angesprochenen nicht als Hilfe ,sondern als zusätzliche Belastung angesehen wird. Beispielhaft ist 
die Aussage einer Patientin: „Ich hab soviel Stress, dass ich mich mit keinem Fixtermin aufhalten 
möchte“.

Tabelle 4-9 vervollständigt die Informationen aus dem Fragebogen zur Nicht-Teilnahme und zeigt 
die Verteilung der Schulbildung unter diesen 184 Nicht-Teilnehmern. Mit 123 Personen liegt hier 
vorwiegend ein niedriges bis mittleres Bildungsniveau vor.

Tabelle 4-9: Bildungsniveau der Verweigerer (n = 184)

Schulabschluss Nennungen Prozent

Realschule 80 43,3 %

Hauptschule 43 23,4 %

Abitur 34 18,5 %

Fachhochschule 18 9,8 %

keine Angabe 8 4,3 %

keiner/sonstiges 1 0,5 %
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4.3. Sitzungsevaluationsbogen der Teilnehmer
Diejenigen Patienten, die an der Studie und auch tatsächlich an Online-Sitzungen teilgenommen 
haben, wurden jeweils am Ende der Sitzung gebeten, eine kurze Beurteilung der Sitzung abzu- 
geben. Diese Beurteilung erfolgte über einen kurzen Fragebogen auf der Projekthomepage 
www.live-online-nachsorge.de. In diesem Fragebogen sollten die Patienten eine kurze Bewertung 
hinsichtlich der Inhalte der letzten Stunde abgeben; andere Fragen bezogen sich auf das Funktio- 
nieren der Technik. Darüber hinaus sollten die Atmosphäre in der Gruppe und die Inter- aktion mit 
dem Therapeuten eingeschätzt werden. Eine abschließende Gesamtbewertung und die Möglichkeit 
zu freitextlichen Rückmeldungen runden den Fragebogen ab. Der Fragebogen wurde völlig anonym 
ausgefüllt. Personenbezogene Informationen wurden nicht erhoben.

Insgesamt liegen 27 Beurteilungen einzelner Stunden vor. Auf die einzelnen Sitzungstermine 1-6 
entfallen dabei 8, 5, 4, 3, 4 und 3 Beurteilungen. Tabelle 4-10 fasst die numerischen Ergebnisse 
dieser Befragung zusammen. Das Gesamturteil der Patienten zu den Online-Nachsorgesitzungen 
fällt gut aus (Schulnote 1,96). In allen Teilbereichen geben die Patienten gute bis sehr gute Urteile 
ab.

Herauszuheben ist, dass die Patienten die Sitzungen über das ungewöhnliche Medium Internet nicht 
als sonderlich anstrengend empfanden (1,67 auf einer Skala von 1-5) und auch der Umgang mit der 
Technik als einfach empfunden wird (Einfachheit der Technik: 4,33 auf einer Skala von 1-5).

Die eher niedrige Note bezüglich der Menge der Inhalte erklärt sich zum Teil aus der Tatsache, das 
eine der beiden Online-Gruppen sehr wechselnd besetzt war, was für einen Teil der Teilnehmer 
Wiederholungen bedeutete, während für andere Teile fehlten.

Die Einschätzung der Wahrscheinlichkeit, die Inhalte der Sitzungen auch im Alltag umsetzen zu 
können, liegt mit 3,76 zwar relativ hoch, fällt jedoch im Vergleich zu den anderen Urteilen ein 
wenig ab. Es ist daher nicht sicher, ob die Patienten die Sitzungen tatsächlich als eine Unterstützung 
bei der Integration der Rehaziele in ihren jeweiligen Alltag verstehen.

Neben den numerischen Einschätzungen konnten die Teilnehmer in der Sitzungsevaluation auch in 
freitextlicher Form Rückmeldung zu den einzelnen Sitzungen geben und haben von dieser 
Möglichkeit regen Gebrauch gemacht. Tabelle 4-11 fasst die Rückmeldungen zu den drei 
Freitextfragen zusammen.
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Tabelle 4-10: Die Bewertung der einzelnen Online-Sitzungen durch die Teilnehmer. Erfasst über 
einen Online-Fragebogen unmittelbar nach den Sitzungen. Alle Antworten wurden mit 5-stufigen 
Skalen erhoben (1 = sehr wenig/gering/schlecht bis 5 = sehr stark/hoch/gut). Ausnahmen: 
* Frage 4 (Skala: 1 = zu wenig, 3 = genau richtig, 5 = zu viel)
** Frage 16 (Skala: Schulnoten, 1-6)

Fragen zum Inhalt der Sitzung 
1. Als wie wichtig schätzen Sie das Thema der heutigen Stunde für Ihren eigenen 

Alltag ein? 
3,96

2. Wie gut wurde ihre persönliche Problemlage berücksichtigt? 4,08
3. Wie hoch schätzen Sie die Wahrscheinlichkeit ein, das vorgenommene im 

Alltag auch tatsächlich umsetzen zu können? 
3,76

4. Fanden sie die Menge der Inhalte angemessen?* 2,96
5. Konnten Sie den Inhalten gut folgen (Verständlichkeit)? 4,65
Fragen zur Gruppe 
6. Wie empfanden sie das Gesprächsklima in der Gruppe 4,22
7. Wie empfanden Sie die Atmosphäre zwischen den Teilnehmern und dem 

Therapeuten? 
4,26

8. Fiel es ihnen leicht, sich am Gespräch zu beteiligen? 4,37
9. Wie anstrengend empfanden sie diese Sitzung 1,67
10. Hat ihnen die heutige Sitzung Spaß gemacht? 4,44
Fragen zum Therapeuten 
11. Wie gut konnte der Therapeut das Thema erklären? 4,26
12. Wie gut hatte der Leiter die technischen Aspekte des virtuellen Seminarraums 

im Griff? 
4,54

13. Wie gut konnte der Therapeut den Austausch der Gruppe anleiten? 4,07
14. Wie hoch schätzen sie die fachliche Kompetenz des Therapeuten zu diesem 

Thema ein? 
4,26

Fragen zur Technik 
15. Wie einfach empfanden Sie den Umgang mit der Technik (Betreten des 

Seminarraums, Benutzung des Head-Sets)? 
4,33

Ihre Benotung 
16. Welche Note würden Sie der heutigen Sitzung geben?** 1,96
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Tabelle 4-11: Freitextliche Anmerkungen der Teilnehmer zu den Online-Sitzungen

Anmerkungen zu den Inhalten
war alles okay so

da es die 1. sitzung war, kann ich erst später daraufeingehen.

Fand das die Stunde sehr gut ausgefüllt war und freue michschon auf das nächste Thema

Grundsätzlich ein anderes Thema. Die Sitzung war für mich eine Wiederholung der Reha-Maßnahme in Bad Pyrmont. 
Ich hatte mir eigentlich eine Fortsetzung der dortigen Arbeit und ihrer Ergebnisse vorgestellt. Nun bin ich gespannt, wie 
die anderen Termine abgewickelt werden. Die von H. Xxxxxxxx prognostizierten Themen lassen auf weitere 
Wiederholungen der erfolgten Sitzungen schließen. Vielleicht liegt "es" ja auch daran, dass Mitpatienten, die an der 
online-Sitzung teilnehmen, gerade diese Themen (z. B. bei Xxxxxx) nicht abgehandelt haben.

Traten technische Probleme auf?
nach anfänglichen Schwierigkeiten hat alles super geklappt

Mich haben die Nebengeräusche im Kopfhörer gestört wenn vielleicht ein Mikro zu nah am Mund war.

mit dem Mikrofon es ist super empfindlich auch wenn man sich garnicht bewegt zeigt es öfters an,obwohl man 
garnichts sagt.

nein, es hat tatsächlich alles gleich funktioniert :) man muß sich zwar erst einmal an diese form der kommunikation 
gewöhnen aber für mich ist es sehr ineressant.

Bei mir nicht.

ja, hatte zu dieser sitzung anfangs verständigungsprobleme (konnte zwar alles verstehen aber wurde selbst nicht 
gehört) problem konnte aber gelöst werden. der leier ist stets bemüht, die technischen probleme schnell und 
unkopliziert zu lösen.

nein

nein

nein

Ja, bei einer Teilnehmerin war beim Sprechen ein großes Rauschen aufgetreten.

ein wenig mit der Lautstärke

Nein beimir traten keine Probleme auf da mein Sohn mir das alles sehr gut eingestellt hat

Ja, bereits durch den "Vorcheck" erkannte Schwächen, wie Absturz aus dem Programm, wahrscheinlich durch meine 
WLAN-Technik begründet. Allerdimgs war das erneute Einloggen schnell geschehen.

Ja, eine Teilnehmerin konnte nicht gehört werden, da ein lautes Dröhnen erklang und nicht beseitigt werden konnte.

bei einer Sitzung hat mein Head-Set nicht funktioniert, ansonsten hatte ich keine Probleme, weder mit der Technik 
noch mit der Verständigung.

anfangs, mangels eigener Kenntnisse mit dem Umgang des PC

Gibt es noch weitere Aspekte der Online-Sitzungen, zu denen Sie eine Rückmeldung 
geben möchten?
Ich fand es sehr spannend,etwas zu tun, mit dem ich noch keine Erfahrung hatte. Gleichzeitig war ich sehr 
angespannt, weil alles Neuland war. Das ändert sich hoffentlich beim 2.Mal

ich freue mich schon auf die nächste sitzung!

es gibt teilnehmer die nicht mehr beim thema bleiben,sondern andere Probleme von anderen Familiemitgliedern mit 
ausdiskutieren.Was für einige andere Teilnehmer dann zu langweilig wird,da müsste der Therapeut eingreifen und mit 
der Person einen privaten Termin machen. Denn ich bin der Meinung das wir hier unsere Situation diskutieren sollten.
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Es gab in der letzten Sitzung eine Teilnehmerin, die sehr vom Thema abgewichen ist. Sowas sollte und darf nicht sein. 
Kurze und sachliche Antworten sollten gegeben werden und sich nur auf das Thema beziehen.

Die Online-Nachsorge gitbt mir eine Gedächtnisstütze bei der Stressbewältigung im Alltag.

Schade,das nicht alle Teilnehmer anwesend waren.

Ich würde mich freuen, wenn die Online-Sitzungen weitergeführt würden, da ich mir verspreche, dass ich die Techniken 
und vorgenommenen Betätigungen leichter ausführe. Danke!

Es wäre schön, wenn von jedem Teinehmer sein Foto dabei wäre, so das man weis mit wem man es zu tun hat.( Es 
waren ja verschiedene Gruppen vor Ort)

Nein, wir sind ja auch noch alle in der "Findungsphase", es wird schon alles gut werden.

Wir Teilnehmer haben uns vorgenommen ca. alle 2 Monate per E-Maile miteinander in Kontakt zu treten. Ich will mir 
Leitsätze aufschreiben und immer wieder lesen. In schwierigen Situationen werde ich diese zur Hand nehmen. Ich 
empfehle, dass viele Patienten an einer Online-Nachsorge teilnehmen und dadurch eine Stabilistion erreichen. Vielen 
Dank, dass ich dabei sein konnte.

Es haben leider selten alle Teilnehmer an den Sitzungen teilgenommen. m.E. müßte die Wichtigkeit der Sitzungen bei 
der Aufnahme der Teilnehmer mehr bzw. besser kommuniziert werden. Bei manchen Teilnhmern hat auch die Technik 
nicht funktioniert, was oft sehr gesprächshemmend/störend war. Desweiteren könnten noch eigenständige Themen 
seitens des Therapeuten mit eingebaut werden. Ansonsten fand ich die Sitzungen sehr interessant.

da die 2.Sitzung für mich eigentlich die erste war, möchte ich momentan noch nicht dazu Stellung nehmen.

Ja, ich möchte schriftlich dokumentieren, dass es mir sehr leid tut, dass wir dieses Mal nur zu zweit an der "Runde" 
teilnehmen konnten. Trotzdem war diese Veranstaltung eine gelungene Sache und die (teilweise) Wiederholung von 
Themen, die bereits in der Kur abgehandelt wurden, nicht mehr so abschreckend für mich, wie beim ersten Mal. Es 
bewies sich, dass ich (leider) doch schon einiges vergessen hatte.

Ich bedaure, dass nicht mehr ehemalige Mitpatienten an der Sitzung teilgenommen haben.

4.4. Nachbefragung der Therapeuten
In beiden Einrichtungen wurden die beteiligten Therapeutinnen und Therapeuten nach Abschluss 
der Rekrutierung zu den verschiedenen Aspekten befragt, um mögliche Hinweise auf die Gründe 
der schwachen Rekrutierung zu erfassen. Diese Befragung erfolgte bei sechs Therapeuten aus 
beiden Einrichtungen in Form eines teilstrukturierten Interviews, die im Einzelgespräch durchge- 
führt wurden. Die Rückmeldung von drei weiteren Therapeuten konnten im Rahmen einer Fokus- 
gruppe mit allen Therapeuten erfasst werden.

Die Befragung der Therapeuten hatte noch ein zweites Ziel: Neben den Gründen für die geringen 
Rekrutierungszahlen sollten die Erfahrungen der Therapeuten mit der Live-Online-Methode erfasst 
werden, um Ideen für eine Verbesserung der Methode abschätzen zu können.

4.4.1. Gründe für die geringe Rekrutierung

Unabhängig voneinander und übereinstimmend sahen die Therapeuten den wichtigsten Grund für 
die geringen Rekrutierungszahlen in organisatorischen Problemen. Ein Therapeut fasste dies in den 
Worten zusammen, „die ganze Gruppe zu einem festen Zeitpunkt zusammen zu bekommen, scheint 
ein Ding der Unmöglichkeit zu sein“. Die Patienten schilderten es immer wieder als schwierig, sich 
schon ein halbes Jahr im Voraus auf feste Termine festzulegen. Dieses Problem wurde vor allem in 
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der Klinik Auental noch dadurch verstärkt, dass bedingt durch die Belegungsstruktur immer wieder 
besonders viele Personen in Arbeitsverhältnissen mit Schichtarbeit (z. B. aus Pflegeberufen) unter 
den Patienten waren, bei denen kurzfristige Änderungen im Schichtrhythmus die Planung zusätzlich 
erschwerten bzw. unmöglich machten. Doch auch in der Klinik Weser wurde der Anteil der 
Schichtarbeiter auf durchschnittlich zwei bis drei Personen pro Gruppe geschätzt. Dieser Aspekt 
wurde von den Therapeuten auch deshalb als besonders wichtig erachtet, da die Arbeit im 
Schichtdienst häufig besonders belastend ist und Personen aus solchen Arbeitsverhältnissen 
besonders anfällig für die Entwicklung chronischer Rückenschmerzen sind.

Diese Heterogenität in den Terminvorstellungen und -möglichkeiten zeigte sich auch bei der Frage 
nach der Uhrzeit, zu der die Sitzungen stattfinden sollten. Die Therapeuten berichteten auch hier, 
dass die Vorstellungen der Patienten diesbezüglich sehr unterschiedlich waren und sich manche 
Teilnehmer eher eine frühe Uhrzeit gewünscht hätten, während andere lieber eine spätere gehabt 
hätten. Ein Therapeuten fasste dies mit den Worten, „es war schwierig, hier auf einen Nenner zu 
kommen und eine gemeinsame Gruppe zu bilden,“ zusammen.

Personen ohne Internetzugang machten nach Ansicht der Therapeuten eine weitere größere Gruppe 
unter den Patienten aus. Aufgrund der vorliegenden statistischen Daten war im Vorfeld der Studie 
davon ausgegangen worden, dass ca. 70-80 % der Patienten über einen eigenen Internetanschluss 
verfügen sollten. Das stimmt mit den Schätzungen verschiedener Therapeuten überein, die die 
Quote der Personen ohne Internetanschluss in ihren Gruppen auf 2-3 Personen (von max. 12 
Personen) bzw. 15 bis 20 Prozent einschätzten.

Als weiteren wichtigen Grund sahen die Therapeuten der Klinik Weser den hohen Anteil an 
Patienten mit psychiatrischen Zusatzdiagnosen und deswegen ungeeigneten Patienten. Ein 
Therapeut berichtete von einer besonders extremen Anreisewoche, in der neun von elf Patienten 
schwer oder zumindest mittelgradig depressiv waren. „Die Belegung der Klinik hat sich auch etwas 
geändert. Es kommen zunehmend mehr Patienten mit psychosomatischen Anliegen. Rücken- 
schmerzen sind häufig nur im Hintergrund und öfters mal auch gar nicht vorhanden. Insgesamt war 
die Zusammensetzung der Patienten wohl der Knackpunkt.“ Den Durchschnitt der Patienten mit 
derartigen Zusatzdiagnosen schätzte er auf zwei bis sechs Personen (pro Anreisewoche mit ca. 12 
Personen).

Die Frage, ob eine möglicherweise geringe Internetkompetenz der Patienten einen Einfluss auf die 
Rekrutierung gehabt haben könnte, führte in den beiden Kliniken zu etwas unterschiedlichen 
Ergebnissen. Während die Therapeuten der Klinik Weser diesem Punkt eine eher untergeordnete 
Rolle zuschrieben, wurde er in der Klinik Bad Steben ganz anders eingeordnet: Das dortige 
Patientenklientel besteht zu einem großen Anteil aus Verkäuferinnen im fortgeschrittenen Alters- 
bereich zwischen 45 bis ca. 60 Jahren. Diese Gruppe gab an, das Internet nur gelegentlich zu 
nutzen, auch wenn ein prinzipieller Zugang besteht. Meist wird ein vorhandener Zugang eher von 
den Kindern der Patienten genutzt. Bei dieser Gruppe müsse man daher sogar eher von einer nicht 
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vorhandenen denn von einer gering ausgeprägten Internetkompetenz ausgehen. Aufgrund der 
mangelnden Erfahrung könnten sich die Patienten daher auch wenig unter einer „Computer- 
nachsorge“ vorstellen und verweigerten aus Skepsis gegenüber der Technik. Die Therapeuten in der 
Klinik Bad Steben schätzten den Anteil der Personen, die aus mangelnder (gefühlter) 
Internetkompetenz nicht teilnehmen wollten auf bis zu 40 % der Patienten. Das Problem reicht noch 
ein wenig weiter: Eine Therapeutin stellte fest, dass „ein großer Anteil von Patienten die Teilnahme 
verweigerten, weil sie sich unter einer internetbasierten Nachsorge nichts vorstellen konnten und 
infolgedessen Bedenken und Vorbehalte stärker waren.“ Bei etlichen Patienten spielten in dem 
Zusammenhang auch Sicherheitsbedenken eine Rolle. Eine Therapeutin zitierte dabei eine Patientin 
mit dem Satz: „Ich gebe doch meine Internetnummer nicht raus!“. Die gleiche Therapeutin schätze 
den Anteil der Patienten ohne Internetzugang zusammen mit denen, die aus mangelnder (gefühlter) 
Internetkompetenz nicht teilnehmen wollten, für die Klinik Auental auf 40 %.

In beiden Kliniken berichteten die Therapeuten jedoch auch von einem gegenteiligen Effekt: 
Patienten, die beruflich sehr viel am Computer arbeiten, weigerten sich genau aus dem Grund, nicht 
auch am Abend noch vor dem Bildschirm zu sitzen. Einige von ihnen ergänzten, dass sie nicht 
einmal gerne telefonieren würden. Aber auch unter den übrigen Patienten gab es nach Aussagen 
mehrerer Therapeuten aus beiden Einrichtungen einen nicht geringen Anteil, die nicht an der Studie 
teilnehmen wollten, weil sie sich zu stark belastet fühlen und dies auch genau so äußerten: „Wir 
haben soviel um die Ohren, ich möchte mich nicht noch zusätzlich belasten.“

Organisatorische Aspekte, die nach Ansicht der Therapeuten keinen Einfluss auf die Teilnahmeent- 
wicklung hatten, waren der Abstand der Termine von einem Monat und die Gesamtdauer der 
Nachsorge von einem halben Jahr. Beide Aspekte wurden von den Patienten nicht hinterfragt oder 
beanstandet. Ein Therapeut merkte an, dass das Ausschlusskriterum der psychiatrischen Zusatz- 
diagnose ein wenig im Widerspruch zu dem Klientel der verhaltensmedizinisch orientierten Reha- 
bilitation ist, da diese Personen sehr oft mit psychischen Problemen zu kämpfen hätten und dieser 
Umstand in einem Nachsorgeangebot Berücksichtigung finden sollte.

Die Ablehnung der Studie ohne Angabe von Gründen schätzte eine Therapeutin auf ca. 5 Prozent.

Eine weitere Frage bezog sich darauf, inwieweit die Patienten dem Thema Nachsorge überhaupt 
Bedeutung zuordnen. Zwar wird in beiden Kliniken die Zeit nach der stationären Rehabilitation 
thematisiert, dennoch meinte eine Therapeutin hierzu: „Bei einem Teil der Patienten ist die 
Einsicht, auch nach der Reha selbstständig aktiv sein zu müssen, nicht sehr stark ausgeprägt. Reha 
und Alltag werden von vielen getrennt wahrgenommen. Diese Gruppe kommt mit einer stärkeren 
‚Anspruchs-haltung‘ in die stationären Rehabilitation und wird sich (wenn überhaupt) vielleicht 
erst nach der Rückkehr in den Alltag über die Bedeutung einer Nachsorge bewusst.“ […] „Ein 
weiterer Aspekt ist, dass speziell die Bedeutung psychisch ausgerichteter Nachsorgemaßnahmen oft 
nicht verstanden wird: Bewegungsgruppen, IRENA oder Rehasport wird von den Patienten 
durchaus angenommen und auch immer öfter verschrieben (schätzungsweise 70 % unserer Patien- 
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ten erhalten eine Maßnahme, wobei immer wieder auch der Wunsch zu vernehmen ist, dass man am 
liebsten eine wohnortnahe Gruppe finden würde.) Hier wird auch ein direkter Zusammenhang zu 
Schmerzbeschwerden gesehen, während viele sich fragen, wie ihnen eine ‚Psycho-Gruppe‘ helfen 
soll. Das Angebot der Live-Online-Nachsorge wurde in diesem Zusammenhang als wenig wichtig 
eingestuft (im Vergleich zu Arztterminen).“

Bezüglich der Ausschlusskriterien ist die Aussage eines Therapeuten interessant, der meinte, „der 
Anteil von Patienten mit Rentenverfahren (die wir am Ende ja ebenfalls mit einbezogen haben) ist 
relativ hoch, vielleicht ein Drittel der VMO-Patienten. Obwohl man hier zwei Typen unterscheiden 
könnte: die, die alles probieren möchten, um ihre Schmerzen los zu werden und dementsprechend 
auch gut mitmachen, und die, bei denen das Rentenbegehren das wichtigere Ziel ist. Des öfteren 
gaben die Patienten an, sich gerne später entscheiden zu wollen, ob sie teilnehmen. Das würde 
vielleicht darauf hindeuten, dass man versuchen sollte, sie erst nach der Reha für so eine Studie 
anzuwerben.“

4.4.2. Beurteilung der Methode Live-Online

Im zweiten Abschnitt der Befragung der Therapeuten sollten Erfahrungswerte mit der Methode 
Live-Online erfasst werden. Hier waren vor allem die Rückmeldungen von zwei Therapeuten aus 
der Klinik Weser interessant, die tatsächlich komplette Online-Gruppen durchgeführt hatten. Im 
Folgenden werden diese beiden Therapeuten mit „Therapeut A“  und „Therapeut B“  bezeichnet. Die 
beiden Therapeuten können über 20 bzw. 25 Jahre Berufs- und Gruppenerfahrung aufweisen. Da 
beide Therapeuten nur jeweils eine Gruppe durchgeführt haben, ist bei den Antworten zu 
berücksichtigen, dass sich noch keine richtige Routine in der Durchführung der Online-Gruppen 
ausbilden konnte. Die Meinungen der Therapeuten ohne praktische Erfahrungen wurden ergänzend 
erfasst. Zu Beginn der Befragung stand die Frage nach einer allgemeinen Einschätzung der 
Methode.

Was halten Sie von Live-Online als Nachsorgemedium?

Therapeut A stellte fest, dass das organisatorische Grundproblem, alle Patienten einer stationären 
Gruppe zur gleichen Zeit online zusammen zu bekommen, eine große Schwierigkeit der Methode 
darstelle und vielleicht ein Weg gefunden werden müsste, bei dem nicht alle Patienten gleichzeitig 
anwesend sein müssen. Dieser Punkt würde noch durch die Tatsache verstärkt, dass im Rahmen der 
Umstellung der Rekrutierung auf die Zusammenfassung von vier stationären Gruppen die geplante 
Konsistenz der Gruppen ohnehin nicht aufrecht erhalten werden konnte, die sich auch in der Klinik 
nur bedingt gegenseitig kennen würden. Dieser Therapeut hatte in seinen Sitzungen auch mit 
technischen Problemen zu kämpfen: „Was mich sehr gestört hat, ist, dass es ständig technische 
Probleme gab und dass wir immer am rotieren waren, dass überhaupt etwas zustande kam. Dass es 
mittendrin Störungen gab, dass Teilnehmer ausfielen oder das System gestört haben. Das war von 
der technischen Seite unbefriedigend.“ Das Fazit dieses Therapeuten lautete: „Auch wenn die 
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Klinik Patienten aus ganz Deutschland betreut, hat mich der Ansatz des Internets nicht ganz 
überzeugt.“

Therapeut B gab an, der Methode mit einer anfänglichen Skepsis gegenübergestanden zu haben und 
dass dieser Eindruck in den Sitzungen bestätigt wurde. Zur Begründung führte er psycho- 
therapeutische Aspekte an: „Es ist online schwierig, wenn jemand gar nichts sagt. In einer echten 
Gruppe sehe ich es, online nicht. In den Runden mit mehr Teilnehmern habe ich mehrmals pro 
Sitzung eine Rundumfrage gemacht und jeden Teilnehmer persönlich angesprochen.“ Der Thera- 
peut sah es als wichtig an, dass der Therapeut die Patienten bereits kennt, und als sehr wünschens- 
wert, dass sich die Patienten bereits untereinander kennen: „Das könnte vielleicht nur funktionieren, 
wenn man schon vor den Onlinesitzungen in einer echten Gruppe mit den Patienten gearbeitet hat 
und wenn sich die Patienten vor allem untereinander kennen. Im Rahmen der Studie fand ich es 
daher auch schwierig, dass wir aus vier Gruppen rekrutiert haben, so dass sich die Teilnehmer 
untereinander nicht gekannt haben und ich auch nicht alle Patienten persönlich gekannt habe.“

Als generelles Fazit meinte Therapeut B noch: „Mein Eindruck war, dass die anwesenden 
Teilnehmer auch die Sitzungen gut fanden. Gerade deshalb fand ich es überraschend, dass die 
Teilnehmerzahlen so nachgelassen haben.“

Halten Sie LON als Methode für die generelle Umsetzung einer Nachsorge-Behandlung 
geeignet?

In Bezug auf diese Frage erhielt die Live-Online-Methode eine bessere Einschätzung.

Therapeut A: „Die Patienten, die tatsächlich mitgemacht haben, haben sich positiv darüber 
geäußert. Zum Beispiel war zu hören: ‚Dadurch bin ich besser bei der Stange geblieben‘, weil sie 
wussten, bei der nächsten Sitzung sollen sie Rückmeldung geben, und deshalb auch darauf geachtet 
haben, dass sie die Sachen gemacht haben, die sie in den Seminaren gelernt haben.“

Therapeut B: „Beim Einsatz als Schulungsmethode (im Gegensatz zu psychotherapeutischem 
Arbeiten) hatte ich schon den Eindruck, dass die Methode funktioniert.“

Worin sehen Sie die größte Stärke der Methode Live-Online?

Therapeut A fand die Möglichkeit spannend, nach der Rehabilitation noch einmal Kontakt mit den 
Patienten zu haben und zu erfahren, wie es nach der Reha weiter geht, „Man beschäftigt sich 
während der Rehabilitation vier Wochen lang intensiv mit den Patienten, aber danach sind sie weg 
und man hört im Prinzip nie wieder etwas von ihnen. Für mich als Therapeut ist es natürlich 
interessant, zu hören was da nach zwei, drei Monaten daraus geworden ist“.

Therapeut B sah den entscheidenden Vorteil darin, die Teilnehmer deutschlandweit zusammenrufen 
zu können, „alles andere könnte man sicherlich in einer Live-Sitzung besser machen.“

Eine Therapeutin ohne Online-Erfahrung ergänzte: „Eine Stärke der Methode ist, dass man 
Gespräch und Medien verbinden kann und damit einer Gruppenarbeit recht nahe kommt. Das 
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Ausprobieren der Methode im Rahmen der Moderatorenschulung hat auf jeden Fall viel Spaß 
gemacht.“

Worin sehen Sie die größte Schwäche der Methode Live-Online?

Während Therapeut A die größte Schwäche in den technischen Unzulänglichkeiten der Methode 
sah, gab Therapeut B den großen Aufwand an, der im Rahmen der Studie betrieben wurde und der 
in der Praxis in einem Verhältnis zum Nutzen gesehen werden müsste.

Wie beurteilen Sie das inhaltliche Konzept der Live-Online-Nachsorge?

Beide Therapeuten fanden das Anknüpfen an die Inhalte der stationären Schulung als sinnvoll und 
richtig. Therapeut B fasste dies in den Worten „Sinn und Zweck war, den Patienten in den 
Lebensalltag zu begleiten“ zusammen. Therapeut A ergänzte, dass es schwierig sei, das Konzept in 
der Praxis umzusetzen, da die Gruppenzusammensetzung in seiner Gruppe von Termin zu Termin 
stark schwankte und eine inhaltlicher Bezug zwischen den Sitzungen schwer herzustellen war. Auch 
der relativ hohe Strukturierungsgrad des Curriculums wurde von Therapeut A begrüßt: „Ein 
Arbeiten ohne festes Rahmenkonzept empfinde ich als schwierig, um nicht einfach in eine wenig 
zielführende Gesprächsrunde abzudriften, bei der viel geredet wird, aber nichts handfestes heraus 
kommt. Ich fand es auch für mich wichtig, eine Struktur zu haben, auf die ich mich in den Sitzungen 
beziehen konnte und damit auch ein Thema vorgegeben hatte.“

Wie beurteilen Sie die technischen Aspekte der Live-Online-Nachsorge?

Wie schon erwähnt, hatte Therapeut A etliche technische Schwierigkeiten, wie zum Beispiel das 
Abbrechen des Kontaktes zu manchen Patienten oder wiederholte Schwierigkeiten, bestimmte 
Folien einzubinden. Er ergänzte jedoch auch, dass die Software grundsätzlich gut zu bedienen war.

Auch Therapeut B schilderte technische Schwierigkeiten, bei denen einzelne Patienten immer 
wieder „aus dem virtuellen Seminarraum geworfen wurden“  und sich neu anmelden mussten, was 
Zeit kostete. In einer Sitzung war die Bandbreite des Internetzugangs des Therapeuten so gering, 
dass es immer wieder zu Aussetzern bei der Sprachübertragung kam und die Sitzung deswegen 
unterbrochen werden musste. Sein Fazit zur Technik war: „Unter dem Aspekt, dass wir die Methode 
erstmals ausprobierten und die Patienten keine schwerwiegenden psychischen Probleme hatten, 
waren die Probleme verkraftbar. Aber für einen ernsthaften Einsatz empfand ich die technische 
Zuverlässigkeit als nicht professionell genug.“

Eine Therapeutin meinte zu diesem Punkt: „Bei der Moderatorenschulung hat die Technik gut 
geklappt – es hat Spaß gemacht. Probleme gab es nur kleinere: So waren auf älteren Computern 
nicht immer alle Folien sichtbar bzw. waren alte Computer manchmal etwas langsam.“

Über diese Fragen hinaus ergänzten die Therapeuten noch die Beobachtung, dass sich manche 
Teilnehmer Bilder der anderen Teilnehmer gewünscht hätten, „um besser zu sehen, mit wem man es 
eigentlich zu tun hat“.
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4.4.3. Potential der Live-Online-Methode

Vor dem Hintergrund der mit der Methode und der damit aufgetretenen Schwierigkeiten wurden die 
Therapeuten noch darum gebeten, Anregungen zu einer möglichen Verbesserung zu formulieren 
und sich vorzustellen, wie eine „ideale Live-Online-Nachsorge“  aussehen müsste. Auch hier 
wurden verschiedene Merkmale abgefragt:

• Merkmale der Patienten: Die beiden Therapeuten mit Online-Erfahrung nannten 
übereinstimmend eine Zahl von 6-8 Personen als eine gute Größe für eine 
Onlinegruppe. Diese Größenordnung wurde auch von den anderen Therapeuten 
bestätigt. Bezüglich der Homogenität einer Online-Nachsorgegruppe zeichnete sich 
der Konsens ab, dass eine gewisse Unterschiedlichkeit befürwortet wird, nicht zuletzt 
auch deswegen, um überhaupt auf eine praktikable Weise Gruppen bilden zu können. 
Ein Therapeut merkte jedoch an, dass sich die Patienten nicht zu sehr im Schweregrad 
ihrer Symptomatik unterscheiden sollten: „Menschen mit Stressproblemen und solche 
mit Abgrenzungsproblemen kann man vielleicht ganz gut zusammen nehmen, aber 
wenn dazu noch jemand kommt, der aufgrund einer Depression momentan nicht in der 
Lage ist, konstruktiv mitzuarbeiten, wäre das eher schwierig.“ Einem Einbezug von 
Patienten mit psychiatrischen Zusatzdiagnosen standen alle Therapeuten skeptisch 
gegenüber.
Die Frage, ob die Methode dem speziellen Klientel der Schmerzpatienten vielleicht 
nicht gerecht wird, verneinte ein Therapeut mit dem Hinweis, dass „die Schmerz- 
patienten in sich keine homogene Gruppe darstellen: Es gibt die Gruppe, die 
zusätzlich eine hohe psychische Belastung hat, dann gibt es die mit allgemeinem 
chronischen Rückenschmerz und schließlich noch eine Gruppe mit einer hohen 
Stressbelastung.“

• Merkmale der Therapeuten: Die beiden Therapeuten mit Online-Erfahrung waren 
beide der Meinung, dass es die Durchführung einer Gruppe sehr erleichtert, wenn man 
als Therapeut die Patienten bereits kennt. Therapeut B: „Zu den Teilnehmern aus den 
anderen Gruppen habe ich nie so einen guten Draht gefunden wie zu denen aus 
meiner Gruppe. Würde man Personen mit psychischen Problemen hinzunehmen, 
hielte ich es für unabdingbar, die Patienten persönlich zu kennen.“ Auch die anderen 
Therapeuten hielten die persönliche Bekanntschaft für sinnvoll. Eine Therapeutin 
relativierte das jedoch dahingehend, dass die persönliche Beziehung eventuell auch 
erst online entstehen könnte, z. B. durch einen deutlich ausgeweiteten Kennenlern- 
Teil. Hinsichtlich der Berufsgruppe sind sich die Therapeuten einig, dass bei der 
Bearbeitung verhaltensbezogener Zielgrößen auch tatsächlich Psychologen die 
Online-Gruppen leiten sollten, insbesondere wenn ein Patientenklientel mit psych- 
ischen Zusatzbelastungen einbezogen werden sollte.
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• Organisatorische Merkmale: Hinsichtlich der Uhrzeit, zu der eine Live-Online- 
Nachsorge idealerweise stattfinden sollte, konnte keine Empfehlung gewonnen 
werden, weil die Vorlieben der Patienten zu unterschiedlich waren: „Ich habe die 
Teilnehmer während der Anwerbung auch gefragt, welche Zeit ihnen am liebsten 
wäre. Aber unabhängig von der Uhrzeit war die Reaktion immer die gleiche: Ein Teil 
war hochbegeistert, der andere meinte: auf gar keinen Fall. Die Personen, denen der 
Zeitpunkt passte, führten z. B. an, danach noch etwas vom Feierabend zu haben, für 
andere wären Zeiten vor 19:30 nicht zu schaffen und eine dritte Gruppe wünschte sich 
die Termine am liebsten am Wochenende. Das Problem ist wirklich, so viele 
unterschiedliche Menschen zu einem Zeitpunkt zusammen zu kriegen.“
Bei der Sitzungsdauer einzelner Sitzungen finden die Therapeuten einen Rahmen 
zwischen 60 und 90 Minuten als angemessen. In dieser Zeit könnten alle Teilnehmer 
ausreichend zu Wort kommen und Ermüdungserscheinungen oder Konzentrations- 
abfall noch vermieden werden. Wenn alle Teilnehmer ausreichend zu Wort kommen 
sollen, ist die tatsächliche Länge auch von der Anzahl der Teilnehmer einer Sitzung 
abhängig.
Länge und Frequenz der Nachsorgesitzungen: Ein Pensum von 6 Sitzungen in 
monatlichem Abstand, wie sie auch im Rahmen der Studie geplant waren, erschien 
allen befragten Therapeuten als sinnvoll, um den Patienten Zeit zu geben, die Inhalte 
zwischen den Sitzungen umzusetzen. Vereinzelte Patientenrückmeldungen lassen 
vermuten, dass manche Patienten sich auch eine kürzere, 14-tägige Frequenz 
vorstellen können.

• Gruppenstruktur: Auch hier waren sich die Therapeuten einig, dass geschlossene 
Gruppen prinzipiell zu bevorzugen seien, aber aus praktischen Gründen um einiges 
schwerer zu realisieren sind.

• Anbieter einer Live-Online-Nachsorge: Auf die Frage, welche Einrichtung eine 
internetbasierte Nachsorge anbieten sollte, lässt sich keine einfache Antwort geben. 
Die Therapeuten sind sich zwar einig, dass eine Durchführung durch dem Patienten 
bekannte Therapeuten die beste Variante darstellen, sehen auf der anderen Seite aber 
auch die Schwierigkeiten, eine solche Maßnahme (wie in dieser Studie geschehen) in 
einer einzelnen Einrichtung zu implementieren. Ein Therapeut sieht Chancen in einem 
externen Modell „als allgemeines Angebot z. B. für alle Rehapatienten, die in der 
Reha an einer psychologischen Schmerzbewältigung teilgenommen haben. Das 
müsste eher auf freiwilliger Basis basieren: Wir in der Klinik würden die Patienten 
über ein solches Angebot aufklären und die Adresse vermitteln. Die Entscheidungs- 
freiheit läge jedoch bei den Patienten. Dann wären die Personen, die sich tatsächlich 
anmelden, sicher auch Personen, die motiviert genug sind, dabei zu bleiben.“ Ein 
anderer ergänzt: „Wenn ich an IRENA denke, machen das auch unterschiedliche 
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Anbieter. Wenn das Konzept stimmt, ist es nicht so wichtig, wer es letztendlich 
durchführt.“

• Inhalte der Nachsorgesitzungen: Das inhaltliche Konzept der Nachsorgesitzungen 
der Studie wurde von den Therapeuten als gut befunden. Physiotherapeutische Inhalte 
wurden von den Patienten der durchgeführten Gruppen nicht nachgefragt. Auch im 
Ansatz einer strukturierten psychoedukativen Gruppe gegenüber eines offeneren 
gruppentherapeutisch orientierten Vorgehens wird von den Therapeuten als sinnvoll 
erachtet. Auch wenn sich ein Therapeut eine etwas offenere Struktur wünschen würde, 
um noch stärker auf akute und individuelle Problemlagen der Patienten eingehen zu 
können, meinen die meisten Therapeuten, dass ein gut strukturiertes Konzept sowohl 
den Therapeuten die Arbeit erleichtert als auch den Patienten bessere Transparenz 
bietet. Ein Therapeut formulierte es so: „Patienten haben auch in der stationären 
Gruppe gerne ein Inhaltsverzeichnis über die Themen der Gruppe und fragen auch 
danach, weil sie sich orientieren möchten und wissen wollen, was auf sie zukommt.“

4.5. Fokusgruppe mit Patienten
Nach Abschluss der Rekrutierung konnte in der Klinik Weser noch eine Fokusgruppe aus 19 
Patienten gebildet werden, die zu dem Thema Live-Online befragt wurden. Das Gespräch wurde 
durch strukturierte Fragen vorbereitet und war in drei Blöcke unterteilt. Der erste Block widmete 
sich dem Thema Nachsorge aus allgemeiner Perspektive, der zweite Block sollte klären, wie die 
Patienten elektronischen Medien, insbesondere dem Internet, gegenüberstehen, bevor im letzten 
Teil konkret über das Potential der Live-Online-Technik gesprochen wurde.

Der erste Abschnitt sollte klären, welche Nachsorgeangebote die Patienten kennen und welche 
Aspekte ihnen bei dem Thema wichtig sind.

Bei der Frage, welche Nachsorgeangeboten den Patienten bekannt sind, werden am häufigsten der 
Rehasport und IRENA genannt. Daneben kennen die Patienten auch noch Angebote zu 
Schmerzgruppen und Angeboten von Selbsthilfegruppen in ihrer näheren Umgebung. Für einige 
Patienten spielt der Preis der Nachsorge eine Rolle: „Beim Rehasport zahlt die Kasse was dazu. Ich 
denke, das müsste es auch für andere Nachsorgearten geben, sonst würde ich das wahrscheinlich 
nicht machen wollen.“ Auch die Schnittstellenproblematik zwischen Rentenversicherung und 
Krankenkassen ist den Patienten durchaus bewusst. Ein Patient wünschte sich Verbesserungen beim 
Übergang von einem System in das andere, insbesondere einen besseren Informationsfluss. Aber 
auch zu inhaltlichen Aspekten von Nachsorgemaßnahmen hatten einige Patienten eine klare 
Meinung. Eine Teilnehmerin meinte „Bei der Nachsorge geht es meist nur um die sportliche Seite. 
Die psychologische Seite ist nicht vorhanden, und die Allgemeinmediziner sind damit auch oft 
überfordert.“
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Im nächsten Abschnitt des Interviews wurde nach der technischen Kompetenz und der Bereitschaft, 
diese auch für die Nachsorge zu nutzen, gefragt. Dabei zeigte sich, dass die Patienten die 
elektronischen Medien nur sehr eingeschränkt nutzen. Zwar gaben mit 10 Personen über die Hälfte 
an, in einem Haushalt mit Internetanschluss zu leben, doch nur drei bestätigten, diesen auch 
regelmäßig zu nutzen. Für die übrigen gilt stellvertretend die Aussage einer Patientin, die sagte 
„damit kenne ich mich nicht aus.“

Interessanter war die Frage, ob sich die Patienten vorstellen könnten, an einem Nachsorgeangebot 
teilnehmen zu wollen und zu können, das über elektronische Kommunikationswege angeboten 
wird. Hier zeigte sich kein einheitliches Bild. Während ein Patient meinte, „das müssten schon 
Spezialisten sein, die das durchführen“, hatte eine andere Patientin bereits Erfahrung mit 
Internettelefonie über Skype gesammelt und konnte sich ein entsprechendes Nachsorgeangebot gut 
vorstellen. Zwei Patienten äußerten sich verhalten positiv, indem sie meinten, „besser als nichts“ 
bzw. „wenn es keine Alternativen gibt, dann wäre das o.k.“ Die Mehrzahl der Patienten stand der 
Technik jedoch skeptisch gegenüber. Das schlägt sich in Aussagen nieder wie: „Mir fehlt da die 
persönliche Komponente. Ich brauche einen direkten Ansprechpartner, der mir genaue Anleitungen 
geben kann“ oder „wenn ich Hilfe brauche, möchte ich den anderen auch wahrnehmen“. Zudem 
gab es auch Bedenken, was die Datensicherheit angeht: „Man hört ja ständig von irgendwelchen 
Skandalen wegen Datenklau und wird immer wieder gewarnt, im Internet vorsichtig zu sein. Ich 
hätte da Bedenken, ob das wirklich alles sicher ist. Gerade wenn es um persönliche und gesund- 
heitliche Probleme geht.“

Vor dem letzten Teil der Befragung wurde die Methode Live-Online kurz vorgestellt. Als Leitfaden 
diente dabei die Beschreibung, wie sie auch in der Patienteninformationen zu finden war. 
Nachfragen mehrerer Patienten zeigten, dass eine knappe Beschreibung nicht ausreicht, um in der 
Vorstellung ein angemessenes Bild von dieser Methode zu erzeugen.

Nach der Vorstellung der Methode wurden die Patienten um ihre Meinung zu verschiedenen 
Aspekten gebeten:

Der Frage, ob sich die Patienten eher offene gegenüber geschlossenen Gruppen wünschen würden, 
stand die Mehrzahl der Befragten gleichgültig gegenüber. Eine Patientin meinte, „das wäre egal, 
solange der Wechsel nicht zu stark wäre und ständig neue Leute dazu kommen würden“. Bei der 
Frage, ob es den Patienten wichtig wäre, den Therapeuten, der die Online-Nachsorge durchführt, 
persönlich zu kennen, war das Meinungsbild klar: 17 der 19 Patienten wäre es wichtig, einen 
persönlichen Bezug zu dem Therapeuten zu haben, sprich, ihn bereits vor der Nachsorge 
kennengelernt und beispielsweise in einer Gruppe erlebt zu haben.

Die Bitte, mögliche Inhalte zu nennen, die man in einer solchen Online-Gruppe bearbeiten möchte 
bestand die klare Tendenz (8 Nennungen), keine reine sportliche Gruppe haben zu wollen („Sport 
kann man auch alleine machen“), sondern auch psychologische Themen berücksichtigt zu wissen, 
auch wenn eine skeptische Stimme daran zweifelte, ob das online funktionieren könne: „So eine 
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Therapie kostet viel Zeit, die [von den Therapeuten] investiert werden muss. Ich weiß nicht, ob das 
möglich ist.“ Die grundlegende Idee der Nachsorgesitzungen fand jedoch auch Anklang: „Ich fände 
es gut, so eine Gruppe zu haben, weil ich den Austausch wichtig finde und man da auch andere 
Betroffene treffen könnte.“

Bezüglich der Zeit, zu der die Sitzungen stattfinden sollten, äußerten mehrere Patienten den 
Wunsch, dass die Nachsorge relativ schnell nach der Entlassung aus der stationären Rehabilitation 
beginnen sollte. Der Vorschlag einer Patientin, bereits zwei Wochen nach der Entlassung mit einem 
solchen Programm zu beginnen, stieß in der Gruppe auf breite Zustimmung: „Es wäre wichtig, 
gerade nach der Entlassung dran zu bleiben, das Gelernte in einen Rhythmus zu übernehmen und in 
den Alltag zu übernehmen.“ Inhaltlich wünschen sich die Patienten dabei eine enge Anknüpfung an 
die stationäre Gruppe: „Man sollte das bei Kursende durchsprechen und klären: Was hat was 
gebracht und was nicht. Für die Zeit danach wäre mir wichtig, dass ich lerne, was ich brauchen 
kann und was nicht.“ Für die Dauer der Nachsorge wünschten sich mehrere Patienten eine gewisse 
Regelmäßigkeit bzw. eine längerfristige Begleitung: „Ein längerer Zeitraum wäre gut - mindestens 
ein Vierteljahr, damit man dranbleibt.“

Bei den organisatorischen Aspekten zeigten sich die gleichen Probleme, die auch im Zeitraum der 
Rekrutierung auftraten: Unter den Schwierigkeiten wurden familiäre Bedingungen und Einbin- 
dungen ebenso aufgeführt wie berufliche Verpflichtungen: Die Vereinbarung fester Termine vorab 
wurde von nahezu allen Teilnehmern als schwierig bis unmöglich eingeschätzt. Das betrifft auch die 
Uhrzeit, zu der solche Sitzungen statt finden sollten: Ein Teil der Patienten könnte nur bis zu einer 
bestimmten Uhrzeit, ein anderer Teil erst ab einer bestimmten Uhrzeit.
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4.6. Telefonische Nachbefragung von Teilnehmern
Zwei Online-Gruppen wurden komplett durchgeführt. Um Rückmeldungen dieser Patienten mit 
tatsächlicher Online-Gruppen-Erfahrung zur erhalten, wurden diese Patienten nach dem Ende der 
Nachsorge noch einmal per E-Mail angeschrieben und um einen Termin für eine knappe tele- 
fonische Befragung gebeten. Diese Befragung wurde von dem an der Studie beteiligte Live-Online- 
Coach durchgeführt. Eine Verknüpfung zu erhobenen Patientendaten dieser Teilnehmer wurde nicht 
hergestellt, so dass die Befragung aus der Sicht der wissenschaftlichen Studienleitung anonym 
stattfand. Fünf der Teilnehmer willigten ein, 19 Fragen zu beantworten, die bewusst kurz gehalten 
wurden, um die zugesicherte Interviewzeit von maximal 10 Minuten einhalten zu können. Bei den 
Personen handelte es sich um vier Frauen und einen Mann im Alter zwischen 45 und 59 Jahren. 
Vier der Personen hatten an vier Online-Sitzungen teilgenommen, eine Person nur an einer Sitzung. 
Gestellt wurden 19 Fragen, deren Antworten im Folgenden dargestellt sind.

1. Wir sind an Ihrer offenen Meinung zu der Live-Online-Nachsorge interessiert. Welchen 
Eindruck haben die Sitzungen bei Ihnen hinterlassen?

• Drei der fünf Teilnehmer antworteten einfach mit „positiv“  bzw. einer sogar mit „sehr 
positiv“. Ein weiterer empfand die Sitzungen grundsätzlich positiv, war aber zunächst 
enttäuscht, weil nur „alte“  Inhalte wiederholt wurden, erlebte aber die Auseinandersetzung 
mit diesen Themen über den Verlauf der Sitzungen letztlich als hilfreich. Negativ empfand 
der gleiche Teilnehmer die geringe Teilnehmerzahl in den Gruppen.

2. Was fanden Sie gut? Was war Ihnen besonders wichtig?

• Die Möglichkeit zum Austausch in der Gruppe wurde von drei Personen explizit als 
besonders wichtig hervorgehoben. Weitere Nennungen waren die Vermittlung konkreter 
Strategien (z. B. Entspannung), insbesondere Hilfestellung bei konkreten Alltagstransfer- 
strategien, Auffrischung des in der Reha Gelernten, die Möglichkeit, Kontakt unter- 
einander zu halten und dadurch „dran zu bleiben“. Ein Teilnehmer fand gut, dass die 
Termine kontinuierlich und zu festen Zeitpunkte statt fanden und dass sie eine zeitliche 
Ersparnis darstellen, da Fahrtzeiten wegfallen.

3. Was war schlecht?

• Eine der fünf Personen konnte nur an einer Sitzung teilnehmen. Diese Person bemängelte 
die Terminabstimmung bzw. die fehlende Flexibilität. Zwei der fünf Befragten fanden es 
schade, dass so wenige Teilnehmer an den Sitzungen teilnahmen und die 
Teilnahme-Zuverlässigkeit als mangelhaft empfunden wurde. Einer der beiden war 
persönlich von bestimmten fehlenden Teilnehmern enttäuscht, mit denen während der 
Reha ein guter Austausch und eine feste „Clique“  bestanden habe. Für eine fortgesetzte 
Durchführung der Onlinegruppen regten diese beiden Personen an, über verpflichtende 
Elemente nachzudenken, mit denen man die Teilnahmebereitschaft erhöhen könnte.
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• Ein anderer Teilnehmer führte außerdem technische Mängel an, die sich in Form von 
Nebengeräuschen beim Therapeuten äußerten, während das eigene Headset rutschte.

4. Wie bewerten Sie die Terminabstimmung der Nachsorge: Zeitliche Einbettung in den Alltag? 
(leicht / schwer)

• Nur ein Teilnehmer gab an, dass die Terminabstimmung für ihn schwierig gewesen sei. Die 
anderen vier Patienten gaben an, damit keine größeren Probleme gehabt zu haben.

5. Wie bewerten Sie die Uhrzeit der Nachsorgesitzungen? (gut / schlecht / alternative Uhrzeit?)

• Entsprechend zur Frage 4 waren diese vier Patienten auch mit der Uhrzeit der Nachsorge- 
sitzungen zufrieden. Die fünfte Person gab als Alternativwunsch eine Durchführung um 12 
Uhr an, weil Termine in den Abendstunden aufgrund einer späten Arbeitszeit bzw. anderer 
Verpflichtungen schwer zu realisieren waren.

6. Wie bewerten Sie die Länge der Nachsorgesitzungen? (gut / schlecht / Alternativen)

• Alle fünf Teilnehmer bewerteten die Länge einer einzelnen Sitzung (zwischen 70 und 90 
Minuten) als gut.

7. Wie bewerten Sie den Abstand der Nachsorgesitzungen? (zu lang / zu kurz / Alternativen / 
passend)

• Alle fünf Teilnehmer empfanden den Abstand zwischen den Sitzungen (4 Wochen) als 
passend). Ein Teilnehmer merkte an, dass ein 3-wöchiger Abstand optimal gewesen wäre. 
Ein anderer begründete die Angabe mit dem Hinweis, dass die Aufgaben [einer Sitzung] 
umgesetzt werden müssen, wofür man Zeit braucht.

8. Wie bewerten Sie den Umfang des Nachsorgeprogramms? (zu viele / zu wenige Sitzungen / 
Alternativen / passend)

• Vier der fünf Befragten gaben an, dass der Gesamtumfang der Nachsorge von 6 Terminen 
nach ihrer Ansicht zu wenig gewesen sind. Stattdessen wünschten sie sich unabhängig 
voneinander aber übereinstimmend, dass 10 bis 12 Termine ein besseres Angebot 
darstellen würden. Ein Teilnehmer schlug vor, dafür die Abstände zwischen den Terminen 
auf 3 Wochen zu verkürzen.

9. Wie bewerten Sie den gesamten Zeitraum des Nachsorgeprogramms? (zu lang / zu kurz / 
Alternativen / passend)

• In Einklang mit Frage 8 wünschten sich 3 Teilnehmer einen Nachsorgezeitraum von 12 
Monaten, einer 9 Monate und einer fand den durchgeführten Zeitraum von 6 Monaten als 
passend.
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10. Wie bewerten Sie die Größe der Nachsorgegruppe? (3-12)

• Übereinstimmend wünschten sich die fünf Befragten eine Teilnehmerzahl von 6 bis 8 
Personen für eine einzelne Sitzung. Zwei von ihnen machten den Vorschlag, den gesamten 
potentiellen Teilnehmerpool einer Sitzung auf 10 bis 12 zu setzen, um Ausfälle zu 
kompensieren und sicher zu stellen, in einer einzelnen Sitzung eine Gruppenstärke von 6 
Personen zu erreichen.

11. Wie fanden Sie die Inhalte der Sitzungen (Auswahl der Themen, Verständlichkeit, Nutzen für 
Ihren persönlichen Alltag)

• „generell gut – manche Themen jedoch wie bereits in der Klinik zu abstrakt wie ‚das mit 
den Kognitionen‘“

• „fand ich ok – evtl. sollte man auch neue Themen ergänzen, z.B. weitere Entspannungs- 
techniken; nicht nur die Methode, die während der Reha erlernt wurde“

• „grundsätzlich fand ich es gut, aber es sollten auch neue Inhalte ergänzt werden – bei 9 
Sitzungen könnten zunächst die „alten“  Inhalte aus der Reha wiederholt werden, um dann 
neue Inhalte zu präsentieren“

• Zwei Teilnehmer fanden das Themenspektrum gut

12. Gestaltung der Sitzungen (Möglichkeit zur Diskussion, Gestaltung der Folien, Gestaltung der 
Unterlagen, Atmosphäre der Sitzungen)

• Alle Befragten fanden die Gestaltung der Sitzung gut. Ein Teilnehmer merkte an, dass eine 
Teilnehmerin bei einer Sitzung Mikrofonprobleme gehabt habe, was etwas genervt hätte.

13. Wie wichtig war Ihnen, dass Sie den Therapeuten bereits kannten

• Bei dieser Frage zeigte sich ein differenziertes Bild unter den Befragten: Zwei Personen 
gaben an, dass es ihnen wichtig sei, den Therapeuten bereits zu kennen. Eine weitere 
Person meinte, es sei wichtig, zumindest einen einmaligen Kontakt mit dem Therapeuten 
gehabt zu haben, der während der Reha erfolgen sollte. Ein vierter Befragter war der 
Ansicht, dass es auch o.k. wäre, wenn die Nachsorgesitzungen durch eine andere 
Institution durchgeführt werden würden. Wichtiger sei ihm die „Konzepttreue“, d.h. es 
sollte auf den Inhalten der Rehagruppe aufgebaut werden, und nicht zuviel Neues gezeigt 
werden. Die letzte Person schätzte das Thema als nicht wichtig ein.

14. Wie wichtig war Ihnen, dass Sie die Mitpatienten bereits kannten?

• Vier Patienten hielten es für wichtig bis sehr wichtig, die anderen Teilnehmer bereits zu 
kennen, um ein gewisses Vertrauensverhältnis zu haben. Eine Person fand, dass die 
Zusammenführung von Teilnehmern aus verschiedenen Institutionen möglich wäre, da in 
der Gruppe ohnehin eine Kennenlernrunde durchgeführt wird.
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15. Haben Sie eigene Maßnahmen zur „Reha-Nachsorge durchgeführt? Welche?

• Die fünf Befragten zeigten sich sehr aktiv. Alle gaben an, nach ihrer Entlassung weitere 
Nachsorgeangebote wahrgenommen zu haben. Im einzelnen gaben sie an:

• IRENA, Walking, Gymnastikübungen

• IRENA (hat sehr geholfen), Gymnastik zusätzlich (per Kurs und eigenständig)

• manuelle Therapie

• IRENA (hat sehr geholfen), seit der Reha 3x wöchentlich Fitnessstudio (Kraft+Ausdauer), 
insgesamt deutliche Besserung eingetreten

• 50 Sitzungen Reha-Sport

16. Nutzen Sie das Internet? Nutzen Sie es speziell, um Gesundheitsthemen zu recherchieren?

• Drei der fünf Befragten gaben an, das Internet regelmäßig zu benutzen, zwei davon privat 
und beruflich, eine Person nur beruflich. Die anderen beiden Personen gaben an, das 
Internet nur selten zu nutzen.

17. Wie sieht Ihr persönliches Fazit zu der Live-Online-Nachsorge aus? (Würden sie noch einmal 
daran teilnehmen?)

• Alle fünf Befragten antworteten auf diese Frage mit „ja, sofort!“

18. Was wäre nach Ihrer Meinung der beste Kommunikationskanal, um eine Nachsorge 
durchzuführen (Telefon, Briefe, E-Mail, interaktive Methoden wie Foren, Chats oder Live- 
Online?

• Die fünf Teilnehmer votierten einstimmig für die Methode Live-Online. Als Begründung 
führten sie an, dass sie an der Methode zum einen die Gruppenkonstellation sehr geschätzt 
hätten und zum andern die Tatsache, sich gegenseitig hören und miteinander sprechen zu 
können. Auch der Echtzeitaspekt („live“) wurde von einem Teilnehmer explizit erwähnt, 
der aber auch hinzufügte, dass er sich ein ähnliches Verfahren eventuell auch als 
Telefonkonferenz vorstellen könnte.

19. Wollen Sie noch etwas anmerken, was bisher noch nicht zur Sprache kam?

• Bilder der Teilnehmer sollten in der Live-Online-Nachsorge ergänzt werden (z.B. auf einer 
Folie)

• Eine gewisse Verpflichtung zur Teilnahme wäre wichtig – ähnlich wie auch in der Reha 
selbst.

• Verbesserungsvorschlag: Zieldefinition nach der 6. Sitzung; nach ein paar Monaten dann 
ein kurzer Check, z.B. per Telefon oder auch per Live-Online, ob das Ziel erreicht wurde
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• Verbesserungsvorschlag: Gestuftes Vorgehen bei der Nachsorge – d.h. bestimmte 
Teilnehmer sollten zusätzliche individuelle Hilfen erhalten (hierbei aber „eher sprechen als 
schreiben“)

• sehr gute Methode, aber ein Nachkontakt wie dieses Telefon-Interview ebenfalls wichtig, 
damit man das Gefühl hat, es wird sich interessiert dafür, wie es einem auch nach vielen 
Monaten geht

• technische Betreuung im Vorfeld war wichtig

Ergänzt wurden die Rückmeldungen durch die Teilnehmer noch durch zwei Fragebögen die für 
Sitzungsteilnehmer zum Zeitpunkt t1 (nach Abschluss der Online-Sitzungen) vorliegen und in dem 
ebenfalls Fragen zu den Online-Sitzungen gestellt wurden. Auch diese beiden Teilnehmer 
bestätigen, dass sie den Kontakt zu und den Austausch mit anderen Rehateilnehmern gut fanden. 
Einer der beiden Patienten gab an, durch die Onlinegruppen motiviert worden zu sein, die Übungen 
und Aufgaben auch tatsächlich zu erledigen. Als Verbesserungsvorschläge könnte sich einer der 
beiden Befragten vorstellen, die Maßnahme auf 12 Monate zu verlängern. Der andere bemängelte, 
dass die Terminfindung schwierig gewesen sei und dass Wege gefunden werden sollten, die 
angemeldeten Teilnehmer auch tatsächlich in die Sitzungen zu bekommen.
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5. Diskussion
Mit der Implementierung einer Nachsorgemaßnahme mit Hilfe der Live-Online-Methode wurde der 
innovative Versuch unternommen, Schwachstellen bestehender Nachsorgemaßnahmen mit den 
wachsenden Möglichkeiten der vernetzten digitalen Kommunikation zu überwinden. Aufgrund der 
unzureichenden Rekrutierung, die im letzten Kapitel dargestellt worden ist, kann die grundlegende 
Frage nach der Wirksamkeit der Methode nicht beantwortet werden. Im vorherigen Kapitel wurden 
Ergebnisse präsentiert, aus denen Erklärungen für die mangelhafte Rekrutierung abgeleitet werden 
können. Im folgenden Abschnitt sollen diese Erklärungen zusammengefasst werden. Es wird 
außerdem der Frage nachgegangen, welchen Anteil organisatorische Entscheidungen auf den 
Verlauf hatten und welcher Anteil auf die Methode Live-Online zurückgeführt werden kann. 
Schließlich werden Verbesserungsvorschläge erörtert, die bei einem zukünftigen Einsatz dieser 
Methode beachtet werden sollten, wenn diese Interventionsform erfolgreich sein soll.

5.1. Ursachen der Rekrutierungsproblematik
Ein Hauptgrund für die Entwicklung der Rekrutierung lässt sich nicht eindeutig benennen. 
Verschiedene Faktoren übten einen Einfluss auf die Entwicklung aus. Die verschiedenen Aspekte 
sollen der Reihe nach benannt und diskutiert werden.

5.1.1. Studiendesign

Die grundlegende Idee des Studienansatzes war, möglichst vollständige Gruppen aus der stationären 
Rehabilitation in einem gemeinsamen Nachsorgeangebot weiter zu betreuen und diese Betreuung 
durch den Therapeuten durchzuführen, der den Patienten bereits aus der stationären Rehabilitation 
bekannt ist. Für diese Entscheidung sprachen gute Gründe: Zum einen ist ein immer wieder 
geäußerter Wunsch von Rehapatienten derjenige nach einer Therapeuten-Konstanz, um den 
Behandlungsprozess durch häufigen Therapeutenwechsel nicht zu oft zurückzusetzen. Die 
Rückmeldungen aus der telefonischen Nachbefragung und der Patienten-Fokusgruppe bestätigen 
diesen Ansatz. Die andere Idee war, die Patientengruppen möglichst beizubehalten, um Effekte der 
Gruppenkohärenz nutzen zu können: Durch bekannte Mitpatienten sollte eine gegenseitige 
Vertrauensbasis geschaffen werden, die gerade in einer distalen elektronischen Kommunikations- 
umgebung den gegenseitigen Austausch vereinfachen sollte. Den Patienten sollte es einfacher 
fallen, Hilfestellung und Motivationshinweise von Personen anzunehmen, die sie kennen und von 
denen sie wissen, dass sie die gleichen gesundheitlichen Probleme teilen. Auch dieser Effekt wurde 
in der Nachbefragung der Teilnehmer bestätigt, auch wenn zu diesem Punkt auch immer wieder 
relativierende Rückmeldungen zu hören waren.
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In der Umsetzung der Studie zog dieser Grundansatz jedoch die Notwendigkeit nach sich, 
möglichst vollständige Gruppen aus der stationären Rehabilitation für die Nachsorge gewinnen zu 
müssen. Aus verschiedenen Gründen (die weiter unten noch näher erläutert werden) ist dies nicht 
gelungen, und die Kalkulation der Fallzahlen muss im Nachhinein als zu optimistisch eingeschätzt 
werden. Ob die Wahl eines anderen Studiendesigns, z. B. mit offenen Gruppen, individueller 
Randomisierung (im Gegensatz zur gruppenweisen Randomisierung) oder „fremden“ Therapeuten 
mehr Aussicht auf Erfolg gehabt hätte, muss Spekulation bleiben. Festgestellt werden kann jedoch, 
dass unter den vorliegenden Umständen der relativ kleinen Gruppen in der stationären Reha- 
bilitation und der organisatorischen Probleme bei der Terminabsprache zwischen Patienten und 
Therapeuten die eingesetzte Vorgehensweise in der Praxis nicht umsetzbar war.

5.1.2. Strukturelle Gründe

Besondere Begebenheiten in den beiden kooperierenden Rehazentren waren nicht ursächlich für die 
fehlenden Teilnehmer verantwortlich, trugen jedoch zur Verschärfung der Problematik bei. In 
beiden Kliniken kam es im Laufe des Rekrutierungszeitraums durch Schwangerschaftsurlaube zu 
Personalfluktuationen. Vertretungen mussten erst eingeführt werden bzw. die übrigen Therapeuten 
mussten bis zur Besetzung der vakanten Stellen im Rahmen des regulären Klinikbetriebs 
Mehraufgaben übernehmen, so dass sie weniger Kapazitäten für die (ebenfalls zusätzlichen) 
Aufgaben der Studiendurchführung hatten. Ein Ausweichen auf andere Berufsgruppen in den 
Kliniken war nicht möglich, da die Nachsorge an die Leiter der stationären Schmerzbewälti- 
gungsgruppen und damit an die Therapeuten geknüpft war und auch die Ärzte aus Ressourcen- 
gründen nur wenige bzw. keine Aspekte des Rekrutierungsablaufs übernehmen konnten.

Vor allem in der Klinik Weser trat das Problem auf, dass sich die Belegungsstruktur während der 
Zeit der Studiendurchführung änderte und deutlich mehr Patienten in den Schmerzgruppen 
psychiatrische Zusatzdiagnosen aufwiesen, aufgrund derer sie von den Therapeuten als nicht 
geeignet eingestuft wurden, an der Studie teilzunehmen. Dieser Umstand schmälerte die 
Rekrutierungsbasis in dieser Einrichtung um ein Viertel der potentiell elegiblen Patienten. 

Eine weitere Widrigkeit im Rahmen der Studiendurchführung war die Tatsache, dass in einer Klinik 
keine allgemein zugängliche Internetverbindung zur Verfügung stand, über die die Therapeuten die 
Nachsorgesitzungen hätten durchführen können. Die beteiligten Therapeuten mussten daher darauf 
ausweichen, potentielle Sitzungen von zu Hause aus durchzuführen. Da in den Privaträumen der 
Therapeuten Sitzungen nicht zu allen Zeiten möglich gewesen waren, schränkte dieser Umstand die 
Anzahl der Terminangebote ein, die die Therapeuten den Patienten machen konnten.

Abschlussbericht „Live-Online-Nachsorge“
Abschnitt 5 Diskussion Seite 73



5.1.3. Therapeuten

Die Therapeuten stellten das wichtigste Glied in der Kette der Studienabläufe dar: Sie erhoben die 
Informationen zur Eignung der Patienten zur Studie, sie informierten die Patienten und warben sie 
zur Teilnahme an. Sie mussten auch die Abstimmung der Termine in den zustande gekommenen 
Gruppen organisieren und letztendlich auch die Online-Sitzungen selbst durchführen.

Dieses vielstufige Aufgabenprofil bedeutete eine immense Zusatzbelastung zu den normalen 
Aufgaben der Therapeuten im Alltag der Einrichtungen und wurde von diesen zusätzlich geleistet, 
da eine Kompensation in Form eines Arbeitszeitausgleichs organisatorisch nicht möglich war. Mit 
dem ausbleibenden Rekrutierungserfolgs bestand angesichts der Arbeitsbelastung der Therapeuten 
die Gefahr des Zweifels an den generellen Erfolgsaussichten der Studie und die Gefahr der 
nachlassenden Motivation. Ohne das Engagement der Therapeuten, die diese zusätzlichen Aufgaben 
über die gesamte Rekrutierungszeit von einem Jahr verrichteten, wären auch die grundlegenden 
Erkenntnisse zu den Möglichkeiten und Aussichten dieser Interventionsform nicht möglich.

Da die Qualität der normalen Klinikarbeit keinesfalls unter der Durchführung einer Studie leiden 
soll, kann in den Kapazitäten der eingebundenen Therapeuten bzw. deren Arbeitsbelastung ein 
weiterer Faktor gesehen werden, der auf die Entwicklung der Teilnehmeranwerbung Einfluss hatte.

5.1.4. Patienten

Die wichtigste Ursache für den Verlauf der Rekrutierung auf Seiten der Patienten liegt bei 
organisatorischen Problemen. Die Auswertung der Daten zur Nicht-Teilnahme zeigt ein eindeutiges 
Bild, das mit den Berichten der Therapeuten ebenso übereinstimmt wie mit den Rückmeldungen 
aus der Fokusgruppe: Die große Mehrzahl der Patienten konnte oder wollte nicht an der 
angebotenen Nachsorge teilnehmen, weil es aus organisatorischen Gründen für sie nicht möglich 
war, diese Termine im Voraus zu planen bzw. sie keine Möglichkeit zu einer regelmäßigen 
Teilnahme sah. Ein immer wieder genannter Grund waren dabei berufliche Verpflichtungen, die es 
unmöglich machen, feste Nachsorgetermine bereits ein halbes Jahr im Voraus zu planen, weil 
Arbeitszeiten, insbesondere bei Berufen mit Schichtdienst, häufig erst einen Monat zuvor bekannt 
werden oder sich auch noch kurzfristig ändern können. Dieses Problem zeigte sich nicht nur bei 
Verweigerern, sondern auch bei Patienten, die an der Nachsorge teilnahmen, dann aber aus 
terminlichen Gründen immer wieder einzelne Sitzungen ausfallen lassen mussten und schließlich 
ganz aus der Nachsorge ausstiegen, so dass die Teilnehmerzahl in den durchgeführten Gruppen von 
der ersten bis zur sechsten Sitzung kontinuierlich sank. Dieser Aspekt verschärft sich durch die 
Vermutung, dass Menschen im Schichtdienst eine besonders belastete Gruppe darstellen, die ein 
höheres Risiko aufweisen, eine chronische Schmerzsymptomatik zu entwickeln.

Diese starke Einbindung in berufliche und auch familiäre Verpflichtungen führt dazu, dass ein 
Nachsorgeangebot von einigen Patienten nicht als entlastendes Angebot oder als Unterstützung 
wahrgenommen wird, sondern als zusätzliche Belastung, deren Teilnahme als Stress empfunden und 
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daher abgelehnt wird. Ein grundsätzliches Problem von Nachsorgeangeboten für Schmerzpatienten 
könnte sein, dass diese Angebote gerade die Personen nicht ansprechen, die sie am dringendsten 
benötigen würden. Diese Vermutung wird durch die Beobachtungen der Therapeuten gestützt, die 
während der Rekrutierung immer wieder nach Gründen für die Haltung der verweigernden 
Patienten fragten.

5.1.5. Die Technik

Bei der Verweigerung der Teilnahme spielten auch technische Aspekte eine Rolle. Neben den 
Patienten, die überhaupt nicht über einen privaten Internetzugang verfügen, gibt es noch eine 
Teilpopulation, die Computern und elektronischer Kommunikation skeptisch gegenüberstehen und 
sich eine Teilnahme an einer entsprechenden Nachsorge entweder nicht zutrauen oder sie generell 
ablehnen.

In der Durchführung der Gruppen klagten die Therapeuten über vereinzelt auftretende, dann aber 
massive technische Schwierigkeiten, die das therapeutische Arbeiten in den virtuellen 
Seminarräumen stark beeinträchtigte. Die Rückmeldungen der Patienten legen jedoch auch nahe, 
dass bei Patienten die technischen Probleme nicht im Vordergrund standen. Zumindest bei den 
Patienten, die dabei geblieben sind, stand der Nutzen für die schmerzbezogenen Problemlagen im 
Vordergrund. Der technische Aspekt wird auch durch die Tatsache relativiert, dass diese Methode in 
der Praxis von Rehabilitationskliniken zum ersten Mal eingesetzt wurde und eine gute Aussicht 
besteht, die aufgetretenen Probleme auf Grundlage der gemachten Erfahrungen beheben oder 
minimieren zu können. Auf der anderen Seite haben die technischen Probleme jedoch auch klar 
gemacht, dass es für einen regelhaften Einsatz der Technik unabdingbar wäre, die technischen 
Aspekte der Methode so weit zu verbessern, dass sie die  Inhalte nicht überlagern und ein 
therapeutisches Arbeiten behindern. Auch zu diesem Aspekt konnten im Rahmen der Studie 
wertvolle Erfahrungen gesammelt werden, die beim zukünftigen Einsatz dieser oder ähnlicher 
Online-Methoden hilfreich sein können.
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5.2. Verbesserungsansätze
Die im Rahmen der Studie gewonnen Ergebnisse und Erkenntnisse haben eine Reihe von Aspekten 
aufgezeigt, die einen Einfluss auf das Gelingen einer internetbasierten Nachsorge in virtuellen 
Seminarräumen haben. Auch wenn nur wenige Patienten tatsächlich an den Online-Sitzungen 
teilgenommen haben, zeigen die Rückmeldungen dieser Teilnehmer, dass die Methode als hilfreich 
bei der Aufrechterhaltung des Rehabilitationserfolgs erlebt wird und durchaus Potential für einen 
künftigen Einsatz dieser Methode besteht. Um die Aussicht auf eine erfolgreiche Umsetzung zu 
erhöhen, sind verschiedene Punkte von Bedeutung.

5.2.1. Gruppenstruktur

Der Versuch der gruppenweisen Rekrutierung hat sich als wenig ergiebig erwiesen. Der 
ursprüngliche Gedanke war, eine Gruppe von Personen gemeinsam nachzubetreuen, die sich bereits 
kennen, um damit eine höhere Gruppenkohäsion und soziale Lerneffekte zu nutzen. In der Praxis 
scheitert die Gruppenbildung jedoch in erster Linie an organisatorischen Hindernissen. Ein Nach- 
sorgeangebot zu schaffen, an dem eine festgelegte Gruppe von Personen gleichzeitig teilnimmt, 
scheint sehr schwierig zu sein.

Um das Angebot flexibler zu gestalten, könnten von zwei Seiten Veränderungen vorgenommen 
werden: Zum einen könnten die angebotenen Termine flexibler gestaltet werden, so dass die 
Teilnehmer aus mehreren Alternativen wählen können. Der Flexibilisierung der Nachsorgetermine 
steht jedoch die Erfahrung entgegen, dass die zuständigen Therapeuten sehr eingeschränkt Termine 
anbieten können, wenn die Arbeitsbelastung und Planbarkeit der Nachsorgetermine nicht zu sehr 
erhöht bzw. verkompliziert werden soll. Dies wäre nur denkbar, wenn eine Einrichtung für einen 
Online-Therapeuten eine flexible Arbeitszeitregelung anbieten könnte, was durch feste Therapie- 
abläufe innerhalb der Kliniken schwierig ist.

Die nötige Flexibilität der Termine erstreckt sich nicht nur auf verschiedene Wochentage, sondern 
auch auf unterschiedliche Uhrzeiten, zu denen solche Sitzungen angeboten werden sollten. Die 
Rückmeldungen der Patienten zeigen deutlich, dass es hier keine einheitliche Lösung geben kann, 
weil die Tagesabläufe und die Verpflichtungen der Teilnehmer zu unterschiedlich sind.

5.2.2. Rahmenbedingungen

Nach Ansicht der Therapeuten ist bei vielen Patienten die Bedeutung einer guten Nachsorge nicht in 
ausreichendem Maße präsent. Um die Dringlichkeit einer kontinuierlichen Fortführung der psycho- 
logischen Bestandteile der stationären Rehabilitation noch klarer hervorzuheben, könnte es helfen, 
das Nachsorgeangebot noch stärker in die stationären Rehabilitation zu integrieren. Das könnte 
beispielsweise so aussehen, dass die Vorbereitung der Nachsorge schon während des stationären 
Aufenthalts einen breiteren Raum einnimmt und die Patienten bereits dort an Veranstaltungen teil- 
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nehmen, in denen die Zeit nach der Rehabilitation vorbereitet und entsprechende Handlungsziele 
vereinbart werden. Ein Nachsorgeangebot hätte dadurch den Vorteil, dass es nicht als gesondertes, 
fakultatives Angebot wahrgenommen wird, sondern als Teil der Behandlung. Um diese engere 
Anbindung an die stationäre Behandlung zu erreichen, müssten sowohl im Rahmen einer Studie als 
auch in einer möglichen Regelversorgung entsprechende Therapeutenstellen geschaffen werden, um 
den damit anfallenden Mehraufwand an Arbeit leisten zu können.

Aussichtsreicher erscheint daher der Ansatz, vom Anspruch geschlossener Gruppen abzuweichen 
und ein „Ticket“-Modell anzubieten. Dabei würden die Online-Therapeuten zu regelmäßigen Zeiten 
Sitzungstermine anbieten, so dass beispielsweise an zwei Wochentagen feste Termine zu unter- 
schiedlichen Uhrzeiten stattfinden. Der einzelne Patient bekäme eine festgelegte Anzahl von 
Gutscheinen für die Teilnahme an Online-Sitzungen („Tickets“), über deren Einlösung er selbst 
entscheiden kann. Ein Patient könnte also beispielsweise am Ende der Rehabilitation ein 
Gutscheinheft bekommen, das ihn zur Teilnahme an sechs Online-Nachsorgesitzungen einlädt und 
die er im Laufe eines halben Jahres einlösen kann. Mit diesem Verfahren könnten die Patienten aus 
einem größeren Terminangebot wählen und hätten eine größere Chance, tatsächlich passende 
Termin finden und auf andere Verpflichtungen reagieren zu können. Über eine Anmeldefrist für 
einen bestimmten Termin könnte verhindert werden, dass die Gruppen zu groß werden. Umgekehrt 
könnten die Therapeuten eine Gruppensitzung bei zu geringer Anmeldezahl absagen.

Bei diesem Modell muss der Anspruch aufgegeben werden, dass sich einzelne Patienten gegenseitig 
kennen. Damit steigen die Anforderungen an das Konzept der Nachsorge und die an den 
Online-Therapeuten. Das Konzept muss Methoden vorhalten, eine unterstützende 
Gruppenatmospähre zwischen sich fremden Personen herzustellen. Die Therapeuten müssten darin 
geschult sein, mit Gruppenkonstellationen zu arbeiten, die sich von Mal zu Mal ändern. Um damit 
auftauchende Probleme zu umgehen, müsste die Intervention entsprechend angepasst werden, so 
dass beispielsweise in jeder Stunde eine kurze Vorstellungsrunde obligatorisch ist oder bestimmte 
Einführungsübungen den Einstieg erleichtern.

Um die Arbeit mit einer offenen Online-Gruppe zu erleichtern, wäre es hilfreich, die maximale 
Teilnehmerzahl zu begrenzen. Zwölf Personen, wie sie in dieser Studie angestrebt waren, sind dabei 
sicherlich zu hoch angesetzt. Aufgrund der Rückmeldungen der Therapeuten, die tatsächlich 
OnlineKurse gehalten haben, wären sechs bis acht Personen eine realistischere Zielsetzung. 
Insbesondere bei Konstellationen, bei denen sich Therapeuten und Patienten und die Patienten 
untereinander nicht kennen erhöht eine geringere Teilnehmerzahl die Aussicht auf eine konstruktive 
Gruppenarbeit.

Die Therapeuten äußerten immer wieder auch die Vermutung, dass die Patienten das Angebot als 
wenig verbindlich ansahen und einer Teilnahme eine geringere Priorität gegenüber anderen 
Terminen und Verpflichtungen beimessen. Diesem Umstand könnte man entgegenwirken, indem 
man die Teilnahme mit einer klar bezeichneten Gratifikation verbindet. Eine intrinsische Motivation 
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zur Teilnahme an einem Nachsorgeangebot wäre sicherlich wünschenswerter, ist aber ein Prozess, 
der schlechter antizipiert werden kann als direkt greifbare Vorteile wie zum Beispiel dem Erwerb 
finanzieller Vergünstigungen bei Folgebehandlungen (z. B. in Form eines Bonuspunkteheftes, wie 
es bereits bei einigen Krankenkassen zum Einsatz kommt). Ein weiterer Vorschlag, der in diesem 
Zusammenhang von den Projektbeteiligten wiederholt diskutiert wurde, war, ob eine Teilnahme- 
gebühr im Sinne einer höheren Prioritätensetzung seitens der Patienten sinnvoll sein könnte. 
Während mit einer solchen Gebühr der wahrgenommene Wert der Intervention steigen würde, 
würde gleichzeitig auch eine neue Hürde geschaffen werden, so dass die Erfolgsaussichten dieses 
Vorschlags zumindest fraglich erscheinen.

5.2.3. Therapeuten

Wie schon im vorherigen Abschnitt erwähnt, ist die Arbeitsbelastung der Therapeuten einer der 
limitierenden Faktoren für den Erfolg der Online-Sitzungen. Durch die Einbindung in feste 
Klinikstrukturen sind zusätzliche Online-Kurse in den Abendstunden nur bedingt möglich. Wollte 
eine Einrichtung ein solches Angebot dauerhaft einrichten, muss das Problem der anfallenden 
Arbeitsbelastung gelöst werden.

Lässt man die Finanzierungsproblematik außen vor, wäre die Schaffung einer Stelle eines reinen 
„Nachsorgetherapeuten“  ideal, der mit den Patienten bereits während der stationären Rehabilitation 
die Nachsorge plant und diese später auch durchführt, also die Online-Seminare anbietet. Auf diese 
Weise könnte gewährleistet werden, dass die Patienten den Online-Therapeuten auch tatsächlich in 
persona kennengelernt haben und es in den Online-Sitzungen nicht mit einer fremden Person zu tun 
bekommen. Der Nachsorgetherapeut könnte zudem inhaltlich an das Behandlungsprogramm der 
Einrichtung anknüpfen und dadurch notwendige Redundanzen erzeugen und unnötige Redundanzen 
vermeiden.

Als Alternative wäre auch die komplette Auslagerung der Online-Nachsorge aus der Klinik denkbar. 
Die Sitzungen würden dann von einer externen Einrichtung angeboten, die sich auf die Online- 
Nachsorge spezialisiert hat. Der Vorteil der Spezialisierung wäre, dass die Therapeuten besser mit 
dem Medium vertraut wären, seine Stärken besser nutzen und seine Fallstricke besser umgehen 
könnte. Außerdem könnte man ein gemeinsames Nachsorgeangebot für mehrere Einrichtungen mit 
vergleichbaren Patientenklientel schaffen und dadurch eine bessere Auslastung der einzelnen 
Termine erzielen. Die Nachteile dieses Ansatzes wurden schon erwähnt: Zum einen kennen sich die 
Patienten untereinander nicht und die Gruppenkonstellationen ändern sich von Sitzung zu Sitzung. 
Hinzu kommt bei dieser Alternative, dass auch Patienten und Therapeuten sich nicht mehr durch 
einen persönlichen Kontakt, sondern nur noch online kennen, was neue Herausforderungen in der 
Interaktion mit sich bringt. Dem könnte durch die Verwendung von Webcams, d. h. durch den 
Einbezug des visuellen Kanals in den Online-Sitzungen, ein Stück weit entgegengewirkt werden, 
bleibt jedoch eine Herausforderung, die gelöst werden muss. Bei der Rekrutierung aus ver- 
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schiedenen Kliniken besteht des weiteren das Problem, dass die zugrunde liegenden Behandlungs- 
konzepte aus den Kliniken unterschiedlich sein können und in den Online-Sitzungen nicht mehr so 
konkret daran angeknüpft werden kann, wie es bei einer direkten Abstimmung mit dem Programm 
nur einer Einrichtung wäre. Auf der anderen Seite ähneln sich die Interventionen besonders dann, 
wenn die Problemlagen der Teilnehmer klar definiert sind, und es entstehen Chancen, durch den 
Einbezug unterschiedlicher Patienten neue Sichtweisen auf die spezifischen Probleme der Patienten 
zu generieren. Wenn es konzeptuell berücksichtigt wird, könnte es sogar von Vorteil sein, wenn sich 
die Patienten nicht gegenseitig kennen, weil durch die räumliche Distanz auch Barrieren fallen 
können und sich die betroffenen Patienten leichter zu ihren Problemen und Schwierigkeiten 
bekennen können.

5.2.4. Patienten

Ein weiterer Aspekt liegt in der Vermutung, dass die Personen, die eine hohe Motivation zur 
Teilnahme an einer Onlinegruppe haben, genau diejenigen Personen sind, denen es schlechter geht, 
die also einen hohen Leidensdruck haben. Diese Personen wurden in der Studie ausgeschlossen. Die 
„normalen“  Rückenschmerzpatienten weisen hingegen einen geringeren Leidensdruck auf und 
sehen deswegen eine geringere Notwendigkeit, an einer (aus ihrer Sicht) zusätzlichen Nachsorge 
teilzunehmen. Die psychosomatischen Patienten würden demnach die Nachsorge dringender 
benötigen, weshalb ein Konzept gefunden werden müsste, genau diese Patienten anzusprechen und 
ein Online-Angebot auf ihre Bedürfnisse abzustimmen.

5.2.5. Verbesserung der Methode Live-Online

Neben der bereits skizzierten Notwendigkeit, technische Mängel so weit zu beheben, dass sie die 
inhaltliche Arbeit der Online-Sitzungen nicht behindern, können zur Methode selbst ebenfalls 
einige Verbesserungsvorschläge abgeleitet werden.

Nach Aussage der Therapeuten ist ein grundlegendes Problem, dass sich viele Patienten auch nach 
der Aushändigung der Informationsmaterialien zur Methode kein richtiges Bild vom Ablauf und 
damit von den Möglichkeiten von virtuellen Seminaren machen können. Ein erster Schritt wäre 
demnach, zu überlegen, wie die Aufklärung und Anwerbung für die Seminare plastischer und 
verständlicher gestaltet werden könnte. Ein Ansatz wäre dabei, die Methode selbst schon während 
der Rehabilitation in Schnupperkursen anzubieten, damit die Patienten konkrete Erfahrungen damit 
sammeln können. Dieses Vorgehen stößt in der Praxis auf die Probleme des zeitlichen Aufwands 
und der technischen Gegebenheiten in den Einrichtungen (z. B. das Vorhandensein eines Computer- 
raums).

Wie die Fokusgruppe mit den Patienten zeigt, kann selbst eine einfache Darstellung der Technik für 
die Patienten zu abstrakt sein. Es stellt sich daher die Frage, wie man die Aufklärung über die 
Möglichkeiten und Abläufe der Live-Online-Methode plastischer und greifbarer gestalten könnte. 
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Ein Weg wäre, stärker auf den visuellen Kanal zu setzen. Das könnte in Form eines Aufklärungs- 
videos geschehen, in dem ein Fallbeispiel eines Teilnehmers gezeigt wird, der an einer Online- 
Sitzung teilnimmt. Damit böte sich die Gelegenheit, nicht nur Vorbehalte gegen technische Hürden 
abbauen zu können, sondern auch ein Modell dafür zu präsentieren, wie die Nachsorge einem 
Patienten inhaltlich von Nutzen sein kann, indem es zeigt, wie die Methode bei der Bewältigung 
von Schmerzen und dem Transfer der Techniken in den Alltag helfen kann. Ein solches Video 
könnte einen Umfang von ca. 10 Minuten haben und im Rahmen regulärer Patientenschulungs- 
gruppen gezeigt werden. Auch die Anleitung zur Installation und zum Gebrauch der Software 
könnte durch Anleitungsvideos vereinfacht werden, die sich die Patienten im Bedarfsfall im Internet 
abrufen können.

Innerhalb der Sitzungen bietet die Live-Online-Technik, wie erwähnt, auch die Möglichkeit, mit 
Bildern oder mit Live-Kameras der Teilnehmer einen zusätzlichen visuellen Kanal zu schaffen, der 
die Kommunikation in den Gruppen weniger abstrakt gestalten könnte.

Ein weiterer struktureller Vorschlag ist, für eine Gruppe mit chronischem Rückenschmerz nur ein 
Minimalangebot einer einzigen Nachsorgesitzung anzubieten, in der die Themen der Schulung noch 
einmal aufgefrischt werden und die Teilnehmer die Gelegenheit haben mitzuteilen, welche der 
Strategien sie sich persönlich vorgenommen haben und wo Schwierigkeiten bei der Umsetzung 
auftreten. Für einen einzelnen Termin ließe diese Gruppe vielleicht auch besser motivieren als zu 
einem langen Nachsorgeprogramm über ein halbes Jahr hinweg. Dieses Angebot könnte als 
„Schnupperangebot“  dienen und die Teilnahme an weiteren Sitzungen bewirken. Dieser Versuch 
einer späten Rekrutierung könnte zudem den Vorteil haben, dass die Patienten nach der Entlassung 
wieder im Alltag angekommen sind und eigene Erfahrungen über die Schwierigkeiten der 
Übertragung des Gelernten in den eigenen Alltag gemacht werden. Vor diesem Hintergrund könnte 
die Teilnahmebereitschaft höher liegen als bei einer Rekrutierung aus der stationären Rehabilitation 
heraus, während der die Patienten an einer Vielzahl von Interventionen teilnehmen und sich dadurch 
gut versorgt fühlen.
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7.1. Patienteninformationen und 
Einwilligungserklärung

7.2. Anleitungen zu den virtuellen Seminarräumen

7.3. Studienprotokoll

7.4. Werkvertrag und Aufgabenbeschreibung des 
Live-Online-Coaches

7.5. Studienmanual

7.6. Curriculum der Nachsorgesitzungen

7.7. Materialien zur Planungsintervention

7.8. Fragebögen
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