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Hintergrund und Fragestellung

Das Projekt MeeR – Merkmale einer erfolgreichen Reha-

Einrichtung – finanziert durch die DRV Bund (07/2011 – 10/2013)

 Unterschiede im Ausmaß des Reha-Erfolgs zwischen Reha-

Einrichtungen für die es keine hinreichenden Erklärungen gibt 

(Meyer 2010, Deck & Raspe 2006)

 Anhand welcher Merkmale unterscheiden sich die im Mittel als 

unterdurchschnittlich bzw. überdurchschnittlich erfolgreich 

definierten Reha-Einrichtungen?

Meyer T. Medizinische Rehabilitation für Menschen mit chronischen Rückenschmerzen: Variationen des Erfolgs 

zwischen Rehabilitanden und Rehabilitationskliniken. Habilitationsschrift. Universität zu Lübeck, 2010. 

Deck R, Raspe H. Regionale Qualitätssicherung in der medizinischen Rehabilitation. Qualitätsgemeinschaft 

medizinische Rehabilitation in Schleswig-Holstein – Hauptstudie und Ergebnisse aus orthopädischen Kliniken. 

Rehabilitation 2006; 45(5): 272-281.



Unterschiede im Erfolg zwischen orthopädischen 

Rehaeinrichtungen im Hinblick auf den Erfolgsindex 

(nach Fall-Mix-Adjustierung)

Stationäre Reha-Einrichtungen (k=272)

qualitative 

Konstrastierung

= Hauptstudie 

mit Visitationen



MeeR - Phasen des Projektes

Phase 1: Vorbereitung

 Systematische Übersicht über Literatur

 Schriftliche, offene Befragung mit Professionellen

 1. Expertenworkshop bei der DRV Bund

 Psychometrische Analyse 

(Indikatorerstellung, Klinikvergleiche, Klinikauswahl)

Phase 2: qualitative Hauptstudie

 Entwicklung von Erhebungsinstrumenten

 Einrichtungsvisitationen

 Rückmeldung der Ergebnisse an visitierte Einrichtungen

Phase 3: Bewertung und Interpretation

 2. Expertenworkshop bei der DRV Bund



Erhebungsvorgehen

Erhebungsmethoden

 Leitfadengestützte Interviews mit Leitungskräften (ärztliche Leitung 

und Verwaltungsleitung)

 Gruppendiskussionen mit Rehabilitanden/-innen (RA) und 

Mitarbeiter/-innen (MA)

 Begleitende Beobachtungen (RA, MA, Zusammenkünfte u.a.m.)

 Individuelle Visitationspläne für die Durchführung jeweils 

einwöchiger Visitationen

Erhebungsdurchführung

 in sechs auf der Basis einer gezielten Analyse ausgewählten 

Reha-Einrichtungen 

 Audioaufzeichnung aller Interviews und Gruppendiskussionen

 Schriftliche Dokumentation der Beobachtungen



Auswertungsvorgehen

 Sichtung des Materials: Zusammenfassende qualitative 

Inhaltsanalyse  (Mayring 2003)

 Problem: Begrenztheit einer aufeinander bezogenen 

einrichtungsorientierten Sichtung der Ergebnisse aus den 

Einzelerhebungen 

 Einrichtungsvergleich: Erstellen einrichtungsbezogener 

Fallvignetten auf der Basis qualitativer Triangulation 

(Flick 2011, 2007) 

 Themenspezifische vergleichende Analysen zwischen den im 

Mittel als unterdurchschnittlich bzw. überdurchschnittlich 

erfolgreich definierten Reha-Einrichtungen

Flick U. Triangulation. Eine Einführung (3. aktual. Aufl.). Wiesbaden; VS Verlag 2011.

Flick U. Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung. Reinbek; Rowohlt 2007.

Mayring P. Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken. Weinheim; Beltz 2003.



Ergebnisse: Überblick über die Hauptkategorien

… in denen sich Merkmale zwischen unterschiedlich 

erfolgreichen Einrichtungen abbilden

1. Wie gestaltet sich die interdisziplinäre Zusammenarbeit vor 

dem Hintergrund unterschiedlicher Hierarchieformen und als 

Ausdruck des Selbstverständnisses von Mitarbeiter/-innen?

2. Wie gestaltet sich der Prozess der Therapiezielvereinbarung 

(verstanden als eine Facette der Aushandlung von Behandlung) 

als Ausdruck von Partizipation der Rehabilitanden/-innen und von 

Bildern der Mitarbeiter-/innen über Rehabilitanden/-innen?

3. Wie gestaltet sich das Rehabilitationsangebot mit Blick auf die 

Rehabilitanden/-innen und auf die Mitarbeiter/-innen als 

Ausdruck eines konzeptionellen Vorgehens auf der Ebene der 

Versorgung? 



MeeR – Therapiezielvereinbarung

Wie ist die Vereinbarung von Zielen zwischen 

MA und RA gestaltet?

 In allen Einrichtungen steht die Therapiezielvereinbarung in 

Verbindung mit dem ärztlichen Aufnahmegespräch. 

 Das Spektrum reicht von einer ärztlichen Vorgabe von Zielen bis 

hin zu einer partiellen Teilhabe von Rehabilitanden/-innen bei der 

Zielfestlegung. 

 Neben einer Thematisierung von Zielen im ärztlichen 

Aufnahmegespräch werden diese auch im Rahmen therapeutischer 

Anwendungen aufgegriffen.  

 Die Spannbreite liegt zwischen der Abfrage von Zielen (z.B. im 

Rahmen einer Einzelanwendung) und der gemeinschaftlichen 

Erörterung von Therapiezielen in einer Gruppenanwendung. 



MeeR – Therapiezielvereinbarung

Mitarbeiter/innen-Perspektive

 Bei einer ärztlichen Benennung von Therapiezielen werden diese 

nicht besprochen oder ausgehandelt sondern vorgegeben. 

 Daraus ergibt sich eine aktive ärztliche Rolle sowie eine passive 

Rolle der Rehabilitanden/-innen. 

„Aber in der Regel werden den Patienten die Therapieziele, die wir 

für ihn festlegen, die werden im Aufnahmegespräch dem Patienten 

mitgeteilt. Ob er sich damit einverstanden erklären kann, das is' 'ne 

andre Frage. (…)“ (B2/GDMA/HK/1299-1302)



MeeR – Therapiezielvereinbarung

Beobachtungsperspektive (1)

 Ferner gibt es Hinweise darauf, dass die Formulierung von 

Therapiezielen im Sinne einer Vorgabe für die RA allein als eine Art 

Formsache betrachtet wird.

„Der Chefarzt geht zum Schreibtisch der Assistenzärztin und schaut, wo 

der Therapiezielbogen ist, es gibt keinen ausgefüllten und 

unterschriebenen Zettel über die Ziele. Der Chefarzt meint, da müsste es 

doch aber einen geben, es gibt aber keinen. Er spricht dann weiter mit der 

Rehabilitandin. Während er das tut, schreibt die Assistenzärztin drei Ziele 

auf einen Zettel, schiebt den Bogen wortlos der Rehabilitandin hin und 

fordert sie auf, den Bogen jetzt zu unterschreiben. Sie zeigt dabei auf die 

Linie für die Unterschrift. Die Rehabilitandin unterschreibt den Bogen, 

ohne die Ziele zu lesen, parallel zu dem Gespräch, das sie mit dem 

Chefarzt führt. So wandert der Zielebogen dann in die Akte der 

Rehabilitandin.“ (B1/BP/Berufsgruppen/Medizin/B)



MeeR – Therapiezielvereinbarung

Beobachtungsperspektive (2)

 Eine partielle Teilhabe findet ihren Ausdruck u.a. darin, RA nach ihren 

Zielen zu fragen (und einer mehr oder weniger ausgeprägten 

Berücksichtigung der Antworten). 

Die Ärztin gibt Ziele vor, das sind im Einzelnen: Schmerzreduktion und 

Beweglichkeitssteigerung. Weitere Ziele werden nicht erörtert. Der RA 

stimmt diesen beiden Zielen zu. Danach fragt die Ärztin den RA, ob er noch 

Ziele habe. Er antwortet mit nein. Daraufhin sagt die Ärztin, naja, wie ist es 

denn mit der Rückkehr in den Beruf. Das sei sein Ziel, so der RA und er 

ergänzt dann, dass er nun doch noch ein Ziel habe, nämlich das, dass er 

gerne wieder Volleyball spielen möchte. Aber, so sagt er gleich dazu, das 

gehe wohl nicht mehr. (…). Die Ärztin wischt diesen Wunsch oder auch 

dieses Ziel, wieder Volleyball spielen zu wollen, quasi vom Tisch. Das sei 

unrealistisch. Das Ziel wird nicht weiter thematisiert. (vgl. A1/BP/RA-

Begleitung/B)



MeeR – Therapiezielvereinbarung

Beobachtungsperspektive (3)

 Beispiel für eine Abfrage von Zielen im Rahmen einer 

therapeutischen Einzelanwendung: 

„Die Physiotherapeutin, die nun die Erstaufnahme macht, steht an ihrem 

Tisch, vor sich die Unterlagen der Rehabilitandin. Sie hat den Rücken zur 

Rehabilitandin gewendet, d.h. sie selbst blickt auf die Unterlagen. Die 

Rehabilitandin liegt auf der Behandlungsbank. Die Physiotherapeutin 

stellt anamnestische Fragen, u.a. die Frage ‚Was haben Sie für Ziele?‘ 

Dabei gibt es keinen Blickkontakt zur Rehabilitandin, sondern der Blick 

richtet sich auf den Tisch und sie ist nach wie vor mit dem Rücken zur 

Rehabilitandin gewandt. Die Frage nach den Zielen scheint im Gespräch 

quasi unterzugehen.“ (B1/BP/Berufsgruppen/Physiotherapie/B)  



MeeR – Therapiezielvereinbarung

Beobachtungsperspektive (4)

 Eine partielle Teilhabe findet ihren Ausdruck u.a. darin, die 

Verabredung von Therapiezielen im Sinne eines sich über die 

Rehabilitation erstreckenden Prozesses zu gestalten. 

 Sowohl den Rehabilitanden/-innen als auch den Mitarbeitern/-innen 

kommt dabei eine aktive Rolle zu. 

Im Rahmen der Rückenschule fragt die Therapeutin, mit welchen Zielen 

die Patienten und Patientinnen in die Reha gekommen sind, was sie für 

sich wieder erreichen wollen. Die von den RA benannten Ziele werden an 

einer Wandzeitung gesammelt. Benannt werden Dinge wie 

Schmerzfreiheit, das wurde relativiert, Schmerzlinderung, wieder mehr 

Beweglichkeit erreichen zu wollen, weiterhin oder wieder arbeiten zu 

können und  das eigene Baby selbstständig versorgen zu können. Die 

Therapeutin betont, dass diese Liste die RA durch die 13 weiteren 

Termine begleiten wird. (vgl. A3/BP/Berufsgruppen/Physiotherapie/B)



MeeR – Therapiezielvereinbarung

Wie erleben Mitarbeiter/innen und Rehabilitanden/innen 

die Vereinbarung von Zielen?

Mitarbeiter/innen Perspektive

 Betrachtung der Therapieziele als ein (neues) Instrument zur 

Erhöhung der sog. Compliance auf Seiten der Rehabilitanden/innen 

(vgl. B3)

 Betrachtung einer ausgehandelten Passung von Therapiezielen der 

RA und der MA als eine wesentliche Voraussetzung für 

Rehabilitationserfolg (vgl. A3)

Rehabilitanden/innen Perspektive

 Erörterung der Therapieziele als individuelle Wertschätzung der 

Rehabilitanden/-innen (vgl. A3; fehlende Wertschätzung vgl. B1)



Ergebnisse: Überblick über die Hauptkategorien

… in denen sich Merkmale zwischen unterschiedlich 

erfolgreichen Einrichtungen abbilden

1. Wie gestaltet sich die interdisziplinäre Zusammenarbeit vor 

dem Hintergrund unterschiedlicher Hierarchieformen und als 

Ausdruck des Selbstverständnisses von Mitarbeiter/-innen?

2. Wie gestaltet sich der Prozess der Therapiezielvereinbarung 

(verstanden als eine Facette der Aushandlung von Behandlung) 

als Ausdruck von Partizipation der Rehabilitanden/-innen und von 

Bildern der Mitarbeiter-/innen über Rehabilitanden/-innen?

3. Wie gestaltet sich das Rehabilitationsangebot mit Blick auf die 

Rehabilitanden/-innen und auf die Mitarbeiter/-innen als 

Ausdruck eines konzeptionellen Vorgehens auf der Ebene der 

Versorgung? 



Einzelne Aspekte

 Unterschiedliche Formen der Konstanz/Inkonstanz von 

Behandler/innen  im ärztlichen wie auch im therapeutischen 

Rahmen 

 Inwieweit und aus welchen Gründen wird personelle (In)Konstanz in 

den Einrichtungen bewusst geplant und verwirklicht? 

 Wege des Aufgreifens von Heterogenität – explizit im Hinblick auf 

den Grad der vorhandenen Fähigkeiten und Fertigkeiten – innerhalb 

der Gruppe der Rehabilitanden/innen

 Inwieweit wird vorhandene Heterogenität beispielsweise bewusst 

aufgegriffen und auf der Ebene konzeptueller Angebotsgestaltung 

transparent berücksichtigt? 

MeeR – Angebotsgestaltung aus Perspektive 

von Rehabilitanden/innen



Welche Formen der Behandler/innen-Konstanz konnten 

beobachtet werden? 

 Die beobachtete Spannbreite reicht von einer geringen Konstanz 

über eine bewusst geplante Inkonstanz bis hin zu einer 

veranschaulichten transparenten Konstanz. 

 Beispiel für eine quasi billigend in Kauf genommene geringe 

Konstanz:

„Als der Arzt allein zurück in das Büro kam, erklärte er mir, dass er als 

Springer arbeite und erst seit zwei Tagen auf der Station sei und somit die 

Patienten und Patientinnen nicht kennen würde, die er zum 

Entlassungsgespräch sieht. Dies sei zwar seiner Meinung nach nicht 

optimal, aber da alle Ärzte und Ärztinnen in der Einrichtung ähnliche 

Arbeitsweisen hätten, sei es auch kein großes Problem für ihn.“ 

(B3/BP/Begleitung eines Arztes/A)

MeeR – Angebotsgestaltung



MeeR – Angebotsgestaltung

Welche Formen der Behandler/innen-Konstanz 

konnten beobachtet werden? 

 Beispiel für eine bewusst geplante, regelmäßig herbeigeführte  

Inkonstanz:

Am Ende der Aufnahme durch die Physiotherapeutin teilt diese der 

Rehabilitandin mit, dass sie nur für die Aufnahme zuständig sei und 

die Einzelgymnastik von einer Kollegin durchgeführt werde. Die 

Rehabilitandin sagt, dass sie den Wechsel nicht schön findet. Es sei 

üblich, so die Physiotherapeutin, dass Aufnahme und 

Folgebehandlung von zwei verschiedenen Personen übernommen 

werden. In der Folgebehandlung gebe es dann eine therapeutische 

Kontinuität. (vgl. B1/BP/Einzel-PT/B)



MeeR – Angebotsgestaltung

Welche Formen der Behandler/innen-Konstanz konnten 

beobachtet werden? 

 Beispiel für eine bewusst geplante Konstanz verbunden mit der 

Idee einer partizipativ orientierten Therapieplanung: 

„Nach Ablauf der halben Stunde bittet die Physiotherapeutin die 

Rehabilitandin wieder aufzustehen. Die beiden schauen, wann sie 

nächste Termine haben, sowohl im Rahmen der Einzelgymnastik als 

auch im Rahmen der Wassertherapie als auch im Rahmen 

Medizinischer Trainingstherapie. Es wird deutlich, dass eine 

Physiotherapeutin für alle Einzelanwendungen, also im Trockenen, 

im MTT-Bereich und im Wasser zuständig ist.“ 

(A3/BP/Einzelphysiotherapie/B)



Inwiefern wird einer Unterschiedlichkeit von 

Rehabilitanden/innen Bedeutung beigemessen?

 Die beobachtete Spannbreite reicht von einer fehlenden Beachtung 

von Heterogenität der Fähigkeiten und Fertigkeiten bis hin zu einer 

bewusst aufgegriffenen Heterogenität. 

 Fehlende Beachtung von Heterogenität: Konzeptionell erfolgt 

weder eine Bildung von Gruppen mit unterschiedlichen 

Leistungsleveln noch ein paralleles Angebot von Übungen mit 

unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. (vgl. B2)

 Beachtung von Heterogenität: Therapeutisches Aufgreifen 

unterschiedlicher Ressourcen sowie ein damit einhergehendes, 

den verschiedenen Möglichkeiten der Rehabilitanden/innen 

angepasstes Übungsangebot (vgl. A3)

MeeR – Angebotsgestaltung



Inwieweit erscheint die Gestaltung von Versorgungs-

angeboten als Ergebnis einer in der Einrichtung von den 

Mitarbeiter/innen überindividuell geteilten Planung?

 Der Spannungsbogen reicht von Aussagen einer vom stationären 

Bereich abhängigen Gestaltung von Reha-Angeboten über 

verabredete Handlungskorridore bis hin zu eigenständig 

entwickelten Teilkonzepten im Rahmen themenspezifisch 

gebildeter Arbeitsgruppen. 

MeeR – Angebotsgestaltung aus Perspektive 

von Mitarbeiter/innen



MeeR – Angebotsgestaltung

Inwieweit erscheint die Gestaltung von Versorgungs-

angeboten als Ergebnis einer in der Einrichtung von den 

Mitarbeiter/innen überindividuell geteilten Planung?

 Beispiel für das Erleben extern bestimmter Vorgaben für die 

Gestaltung des Reha-Angebotes:

„Ja, es gibt viele anstehende Probleme, die zu bewältigen sind. Also 

allgemein ist der Reha-Markt ja ein sehr umkämpfter Bereich. Es ist so 

dass die Kostenträger scheinbar ein, ja (--), doch einen gewissen 

Marktvorteil haben, dass heißt sie diktieren im Wesentlichen die 

Bedingungen.“ (B2/INAR/10-14)



MeeR – Angebotsgestaltung

Inwieweit erscheint die Gestaltung von Versorgungs-

angeboten als Ergebnis einer in der Einrichtung von den 

Mitarbeiter/innen überindividuell geteilten Planung?

 Beispiel für individuelle Handlungsspielräume innerhalb 

vorgegebener Handlungskorridore:

„Grundsätzlich, so der Leiter der Physiotherapie, bestehe ein 

Grundgerüst zur Orientierung für alle Mitarbeiter/-innen. Zugleich haben 

aber alle auch den Spielraum, das, was sie machen, auf ihre Art und 

Weise zu gestalten. Er beschreibt diesen Ansatz mit dem Bild einer 

Autobahn, wo klar sei, in welche Richtung man fahren müsse, man aber 

Spielräume habe für Geschwindigkeit, Fahrspurwahl usw. Übertragen 

auf die Physiotherapie heiße das: Möglich sei die Durchführung mit oder 

ohne Musik, mit oder ohne Hilfsmittel usw., das können die Mitarbeiter/-

innen jeweils selbst entscheiden.“ (A2/BP/Physiotherapie/B)



MeeR – Angebotsgestaltung

Inwieweit erscheint die Gestaltung von Versorgungs-

angeboten als Ergebnis einer in der Einrichtung von den 

Mitarbeiter/innen überindividuell geteilten Planung?

 Beispiel für ein überindividuell geteiltes Reha-Verständnis, dass sich 

als handlungsleitend zeigt: Reha wird im Sinne einer konzentriert 

und nicht abgelenkt durchzuführenden Arbeit verstanden. 

„Zeitweilig dringt laute Musik vom Nachbarraum herüber. Das sei nicht so 

schlimm, so die Physiotherapeutin, sie habe sich bereits daran gewöhnt. 

In ihrem Arbeitsraum läuft keine Musik. Sie meint, dass das kardiologische 

Ergometer-Training im Nachbarraum wahrscheinlich das einzige Setting 

im Haus sei, wo Musik gespielt werde.“ (A1/BP/Physiotherapie/B)

„Auch bei diesem Gruppenangebot ist keine Musik zu hören. Der 

Physiotherapeut erläutert mir, dass es bewusst keine Musik gebe, da 

Musik vom Training ablenken würde.“ (A1/BP/Physiotherapie/B)



MeeR – Angebotsgestaltung

Inwieweit erscheint die Gestaltung von Versorgungs-

angeboten als Ergebnis einer in der Einrichtung von den 

Mitarbeiter/innen überindividuell geteilten Planung?

 Beispiel für eine Anerkennung von Mitarbeiter/innen als 

Experten/innen für bestimmte Themenfelder 

 Mitarbeiter/innen sind eigenständig und mitverantwortlich – bezogen 

auf ihren Arbeitsbereich – an der Konzeptentwicklung / der 

Gestaltung und Umsetzung des Versorgungsangebotes beteiligt 

(Teilhabe). 

„In seinem Arbeitsbereich [Physiotherapie; Anmerk. d. Verf.] gibt es 

verschiedene Arbeitsgruppen, in denen sich Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen 

zusammen finden, die jeweils für bestimmte Themen Spezialisten und 

Spezialistinnen sind, z.B. für das Thema Amputation, für das Thema 

Patientenschulung usw.“ (A3/BP/Physiotherapie/B)



MeeR – Angebotsgestaltung

Merkmalsbezogene Hypothese (mit Bezug auf weitere 

Merkmale)

 Förderlich für den Reha-Erfolg der Rehabilitanden/innen sind 

konzeptuelle, von den Mitarbeitern/innen geteilte Ansätze der 

Gestaltung von Rehabilitation – sowohl auf der Ebene der 

Zusammenarbeit zwischen Mitarbeitern/innen als auch auf der Ebene 

der Zusammenarbeit mit Rehabilitanden/innen. 

 Die Entwicklung dieser Ansätze sind Ausdruck einer berufsgruppen-

übergreifenden, wechselseitigen, die Kompetenzen der Akteure/innen 

der jeweiligen Berufsgruppen integrierenden Zusammenarbeit. 

 Sie ermöglichen einen Handlungsrahmen für eine gleichwertige und 

einander wertschätzende Gestaltung von Reha-Prozessen mit Blick 

auf die einzelnen Mitarbeiter/innen wie auch auf die einzelnen 

Rehabilitanden/innen.



MeeR – Schlussfolgerungen

Für die Reha-Praxis

 Die Aushandlung oder Vereinbarung von Therapie- bzw. Rehazielen

darf nicht zur Erfüllung von Qualitätsstandards erfolgen, sondern sollte 

dazu genutzt werden, einen Bezug der Rehabilitation zur Lebenswelt 

der Betroffenen zu eröffnen. 

 Es erscheint sinnvoll darüber nachzudenken, den Prozess der 

Therapiezielaushandlung oder -vereinbarung derjenigen 

therapeutischen Gruppe zu überlassen, die am meisten Zeit mit den 

Rehabilitanden/innen verbringt und die Beteiligten entsprechend 

fortzubilden, gleichzeitig eine interdisziplinäre Weitergabe der 

Informationen zu gewährleisten. 

 Denkbar ist es, einen Teil der Therapiezielaushandlung auch in 

Gruppen vorzunehmen bzw. vorzubereiten. 



MeeR – Schlussfolgerungen

Für die Reha-Praxis

 Die Planung von Reha-Prozessen sollte die Option beinhalten, 

personelle Kontinuitäten zu gewährleisten. Dies sollte nicht 

ausschließen, dass bei Bedarf durchaus auch Wechsel personeller 

Zuständigkeit sinnvoll sein können. 

 Reha-Konzepte und Reha-Praxis sollten die Heterogenität der 

Rehabilitanden/innen aufgreifen, sei es durch die Aufteilung in 

unterschiedliche Gruppen oder durch Berücksichtigung der 

Heterogenität innerhalb der Gruppen.

 Die Entwicklung und Gestaltung von Rehabilitationskonzepten sollte 

teilhabeorientiert und interdisziplinär erfolgen. 

 Diese Konzepte sollten einerseits einen überindividuell verbindlichen 

Charakter haben und andererseits individuelle Handlungsspielräume 

für Mitarbeiter/innen sowie für Rehabilitanden/innen zulassen.



MeeR – Schlussfolgerungen

Für die Leistungsträger

 Leistungsträger sollten die Entwicklung von Modellen unterstützen, mit 

denen unter den gegebenen Rahmenbedingungen ein Change-

Management in Richtung einer partizipativeren Gestaltung der 

Rehabilitation für Rehabilitanden/innen und Mitarbeiter/innen 

durchgeführt werden kann. Einzelne Fortbildungen alleine erscheinen 

nicht ausreichend. 

 Vorgaben aus dem Qualitätsmanagement sollten kritisch dahingehend 

überprüft werden, inwieweit sie tatsächlich die Qualität der Reha-

Einrichtungen im Sinne der Beteiligten verbessert, unnötige 

Verhaltensweisen auslösen oder sogar kontraproduktiv für den Reha-

Prozess sind.



MeeR – Schlussfolgerungen
Für die Forschung

 Statistische Überprüfung der in dieser Studie erarbeiteten empirisch 

begründeten Hypothesen über Merkmale erfolgreicher Einrichtungen 

medizinischer Rehabilitation auf der Grundlage von Studiendesigns, 

die Aussagen über statistische Repräsentativität zulassen

 Ansatzpunkte für weiterführende Forschung, z.B. 

o Untersuchung rehabilitationsspezifischer Barrieren 

interdisziplinärer Zusammenarbeit 

o Untersuchung der Verlagerung der Zielvereinbarung aus dem 

ärztlichen Aufnahmegespräch in die Hände der Therapeuten/innen

o Untersuchung von Formen Mitarbeiter/innen Partizipation auf 

konzeptioneller Ebene 

o Weiterentwicklung und Überprüfung eines theoretischen Modells 

zur Erklärung von Rehabilitationserfolg

o …
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