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Internet- und mobilebasierte
Ansätze
Psychosoziale Diagnostik und Behandlung in
der medizinischen Rehabilitation

Einleitung

Die medizinische Rehabilitation sieht
sich zunehmend der Herausforderung
gegenüber,dieEinleitungundDurchfüh-
rung von medizinischen Maßnahmen
weiter zu optimieren sowie die Nach-
haltigkeit der Behandlungseffekte zu
sichern [1], ohne hierbei substanzielle
Mehrausgaben zu verursachen. Tech-
nologiebasierte Ansätze zur psycho-
sozialen Diagnostik und Intervention
stellen vor diesem Hintergrund eine
attraktive Möglichkeit zur Verbesserung
der funktionalen Gesundheit als eines
der wesentlichen Behandlungsziele der
medizinischen Rehabilitation dar [2].
Hierbei stehen insbesondere internet-
undmobilebasierte Interventionen(IMI)
zur Verbesserung der funktionalen Ge-
sundheit im Fokus der Diskussion [3].
Weniger präsent in der aktuellen Dis-
kussion, aber nicht weniger bedeutsam,
ist eine psychometrisch hochwertige Er-
fassung bestehender Einschränkungen
der funktionalen Gesundheit für die be-
darfsgerechte Planung, Durchführung
und Ergebnismessung entsprechender
psychosozialer Maßnahmen [2, 4].

Der vorliegende Beitrag bietet einen
Überblick über die genannten Bereiche
in 4 Teilen:
1. Grundlagen von IMI und deren

Evidenzlage,
2. Evidenz von IMI in der medizini-

schen Rehabilitation,

3. internet- und mobilebasierter psy-
chosozialer Diagnostik,

4. abschließender Ausblick.

DieGrundlagenzu IMIwerden indiesem
Beitrag zugunsten der spezifisch rehabi-
litativenAspekte kurz gehalten.Differen-
ziertere Darstellungen – auf deren Basis
auch der aktuelle Beitrag hierzu basiert –
finden Sie in Baumeister et al., Lin et al.
und Paganini et al. [3, 5, 6].

Internet- undmobilebasierte In-
terventionen zur Verbesserung
der funktionalen Gesundheit

IMI umfassen ein weites Feld von In-
terventionen, die von (möglichst) evi-
denzbasierten Selbsthilfeinterventionen,
über „Blended-Therapy“-Ansätze (Ver-
zahnung von Face-to-face-Interventio-
nen und internet- und mobilebasierten
Interventionsansätzen) bis hin zur In-
tervention via Videokonferenz reichen
(vgl. . Abb. 1).

Gegenstandsbeschreibung

Zur Gegenstandsbeschreibung von IMI
bietet es sich an, die technische Umset-
zung, das Ausmaß an menschlicher Un-
terstützung, Theoriebasierung und das
spezifische Anwendungsgebiet zu diffe-
renzieren [3].

Technische Umsetzung. Zumeist wer-
den IMI auf Webseiten bereitgestellt,
die passwortgeschützt und möglichst
gesichert die Bearbeitung einer Gesund-
heitsintervention ermöglichen. Die tech-
nische Umsetzung reicht von einfachen
Textdokumenten bis hin zu interaktiven
Programmen mit Video-/Audiodateien,
interaktiven Inhalten, konditionalen In-
terventionsverläufen in Abhängigkeit
der Nutzerrückmeldungen, gesicherten
E-Mail-, Chat- und Forenangeboten,
integrierten Spielen und vielem mehr.
Zunehmend erfolgt zudem die Entwick-
lung von Mobileapplikationen (Apps)
zur Nutzung von IMI mittels Smart-
phones und Tablets [6]. Der Begriff
„internet- und mobilebasiert“ bezieht
sich entsprechend auf Gesundheitsin-
terventionen, die über Browser/Internet
und/oder mobile-/appbasiert bereitge-
stellt werden.

Menschliche Unterstützung. IMI wer-
den hauptsächlich als Selbsthilfeinter-
ventionen (Interventionsnutzer bear-
beiten Interventionen weitgehend in
Eigenregie) ohne oder mit begrenztem
Ausmaß an menschlicher Unterstüt-
zung eingesetzt [7]. Diese Unterstützung
kann aus gegenseitiger Unterstützung
der Betroffenen oder professioneller
Unterstützung bestehen. Die Bezeich-
nung „geleitete IMI“ bezieht sich i. d. R.
auf die professionelle Unterstützung
(= E-Coach). Diese kann inhaltlich sehr
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Abb. 18 Internet- undmobilebasierte Interventionen (IMI). (Nach Lin et al. [5])

unterschiedlich konzipiert sein, zielt
aber meist auf die Förderung der In-
terventionsadhärenz und weniger auf
die Vermittlung therapeutischer Inhalte.
Die zumeist asynchron (z. B. per E-Mail)
geführte Kommunikation beansprucht
für den E-Coach i. d. R. 1–3 h pro Patient
und Intervention [3].

Theoriebasierung. Als theoretische Ba-
sis bauendiemeisten IMIaufderkogniti-
ven Verhaltenstherapie auf. Mittlerweile
bestehen jedochaucheineVielzahl an In-
terventionen auf anderen theoretischen
Hintergründen [3]. Die Interventionsin-
halte folgen häufig dem Interventions-
aufbau evidenzbasierter Therapiemanu-
ale.DieBearbeitungderModuleerfolgt je
nach Intervention konsekutiv (z. B. jede
Woche ein Modul) oder im Sinne eines
Baukastensystems (Anzahl von Modu-
len, aus denenNutzer auswählen können
bzw. die ihnen auf Basis ihres Risikopro-
fils empfohlen werden) [3].

Anwendungsgebiete. Die möglichen
Anwendungsgebiete von IMI im Allge-
meinen sind vielfältig und reichen von
der Prävention bis zur Rehabilitation
[3]. Eine für die Deutsche Rentenver-
sicherung verfasste Expertise zu IMI
[8] verdeutlicht deren Potenzial für die

medizinische Rehabilitation mit Einsatz-
möglichkeiten vor, während und nach
der Rehabilitation1. Dies bezieht sich so-
wohl auf Interventionen zur Behandlung
psychischer Belastungen und Störungen,
als auch auf Interventionen zur Verbes-
serung des Gesundheits- und Risikover-
haltens der Rehabilitanden in Bezug auf
z. B. körperliche Aktivität, Rauchen und
Alkoholkonsum.ZurVerdeutlichungdes
Potenzials werden im Folgenden deren
Einsatzmöglichkeiten über den Rehabi-
litationsverlauf skizziert, beginnend mit
den präventiven Maßnahmen der Deut-
schen Rentenversicherungen bis hin zur
Rehabilitationsnachsorge [8]:

Prävention: Für Personen mit subkli-
nischen Symptomen bieten sich IMI auf-
grund des orts- und zeitunabhängigen
sowie anonymen und wenig invasiven
Ansatzes in besonderem Maße an. Ent-
sprechendwerden IMIauchals dieNeue-
rung gesehen, die maßgeblich zur Rea-
lisierung von Präventionsansätzen bei-
tragen könnte, die bislang zu personal-
und damit zu kostenintensiv in der Ge-

1 Die vollständige Expertise kann bei der
DRV-Bund angefordert werden (http://
forschung.deutsche-rentenversicherung.
de/ForschPortalWeb/contentAction.do?
key=main_reha_ep_igi).

sundheitsversorgungwaren.Die (geleite-
te) Selbsthilfe alsHauptmerkmal von IMI
kann dazu führen, dass Betroffene ver-
mehrt eigene Ressourcen zur Problem-
lösung einsetzen. Damit können sie der
Entwicklung und Verstärkung von eige-
nen Problembereichen selbstständig und
nachhaltig vorbeugen (z. B. [9]).
4 Einleitung der Behandlung:

IMI können zur Vorbereitung der
Patienten auf die spezifischen Re-
habilitationsmaßnahmen genutzt
werden. IMI bieten die Möglich-
keit, spezifische Kompetenzen zu
trainieren, die in die anschließende
Behandlung einfließen. Außerdem
könnten sich vorbereitend auf eine
Behandlung Interventionen anbieten,
welche die psychosoziale Belastung
der Patienten reduzieren, um somit
auch die Wirksamkeit somatischer
Rehabilitationsmaßnahmen zu erhö-
hen (z. B. Depressionsintervention
in der kardiologischen Rehabilita-
tion, um Patienten zu befähigen,
ihr Trainingsprogramm bestmöglich
umzusetzen).

4 Teil der Rehabilitationsmaßnahme:
Als Standalone oder BlendedTherapy
können IMI auch in die zentrale Be-
handlungsphase der medizinischen
Rehabilitation eingebunden werden.
Einige Maßnahmen der zentralen
Behandlungsphase können ganz oder
teilweise auf den virtuellen Raum
verlagert werden. In diesem Sinne
gliedern sich IMI in das Gesamtbe-
handlungskonzept der Patienten ein,
das vom Behandlungsteam aufgestellt
und koordiniert wird.

4 Nachsorge:
IMI zur Nachsorge bieten sich so-
wohl für die Überführung von in
der Rehabilitation begonnen Inter-
ventionen in das Selbstmanagement
der Rehabilitanden an (Step-down-
Ansätze) als auch für die Behandlung
von Problembereichen, die in der
medizinischen Rehabilitation nicht
ausreichend behandelt werden konn-
ten (z. B. komorbideDepressionenbei
Rückenschmerzpatienten [10, 11]).
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Berufliche, datenschutzrechtliche
und ethische Aspekte

Die Musterberufsordnungen für Ärzte
undPsychotherapeuten teileneineableh-
nendeHaltunggegenüberderausschließ-
lichen Behandlung mit IMI und unter-
streichen die Pflicht zum persönlichen
Kontakt [3]. Allerdings bezieht sich diese
Einschränkung auf die Behandlung von
Patienten, während Selbsthilfeangebote
prinzipielldenkbarsind,miteinemoffen-
sichtlichenGraubereich,wenn es umden
psychotherapeutischen Einfluss von IMI
geht.Fürdie rehabilitativeVersorgung, in
der persönlicher Kontakt zwischen Be-
handelndem und Patient besteht, stellt
sich diese Einschränkung nur bedingt.
Zudem zeigenBeschlüsse wie aktuell von
den Landespsychotherapeutenkammern
Baden-Württemberg und Berlin zur Ad-
aption der jeweiligen Berufsordnungen
bezüglichderAnwendungelektronischer
Kommunikationsmedien in der Psycho-
therapie ([12], S. 397 und 407 f), dass sich
in absehbarer Zeit die rechtlichen Rah-
menbedingungen substanziell verändern
könnten.

In Bezug auf die rechtlichen Daten-
schutzgrundlagen steht der Schutz der
Privatsphäre von Menschen im Vorder-
grund. Hinweise undHilfestellungen be-
züglich der technischen und organisato-
rischen Umsetzung des Datenschutzma-
nagements sowie rechtlichenRahmenbe-
dingungen zur Nutzung von IMI finden
sich u. a. bei [13–16].

Wichtige ethische Aspekte umfas-
sen Risiken und Chancen von IMI [6].
Zentrale Bedenken beziehen sich auf
die Transparenz der Angebote, ihren
kommerziellen Hintergrund, die Pro-
fessionalität der Entwickler und Berater
sowie den Umgang mit Notsituationen.
Auf Chancen weisen die positiven em-
pirischen Befunde zur Wirksamkeit von
IMI, sodass das Vorenthalten von IMI
gegenüber behandlungsbedürftigen Per-
sonen aus ethischer Sicht ebenso fraglich
erscheint [3]. Zur Qualitätssicherung be-
darf es entsprechender Regelungen, um
anerkannte diagnostische und thera-
peutische Standards (z. B. Umgang mit
negativen Interventionsverläufen und
Krisensituationen) im Rahmen von IMI
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Internet- undmobilebasierte Ansätze. Psychosoziale Diagnostik
und Behandlung in der medizinischen Rehabilitation

Zusammenfassung
Technologiebasierte Ansätze zur psychoso-
zialen Diagnostik und Intervention stellen
eine attraktive Möglichkeit zur Optimierung
der medizinischen Rehabilitation dar. Auf
Basis einer internet- und mobilebasierten
Erfassung bestehender Einschränkungen
der funktionalen Gesundheit kann eine
bedarfsgerechte Planung, Durchführung
und Ergebnismessung entsprechender
Maßnahmen erfolgen, die u. a. in Form von
internet- und mobilebasierten Interventionen
(IMI) zur Verbesserung der entsprechenden
Einschränkung umgesetzt werden können.
Der vorliegende Beitrag bietet einen
Überblick zu Grundlagen von IMI und deren
Evidenzlage sowohl im Allgemeinen als

auch im Besonderen für den Einsatz in der
medizinischen Rehabilitation. Die Einbindung
einer internet- und mobilebasierten
psychosozialen Erst- und Verlaufsdiagnostik
in diesen Prozess wird diskutiert. Abschlie-
ßend erfolgt ein Ausblick für den Einsatz
internet- und mobilebasierter Diagnostik
und Interventionen in der medizinischen
Rehabilitation.

Schlüsselwörter
Technologiebasierte Diagnostik · Internet-
undmobilebasierte Interventionen · E-Health ·
Medizinische Rehabilitation · Psychologische
Interventionen

Internet- andmobile-based approaches. Psycho-social diagnostics
and treatment in medical rehabilitation

Abstract
Technology-based approaches for psy-
chosocial diagnostics and interventions
provide an attractive opportunity to optimize
medical rehabilitation. Based on an Internet-
and mobile-based assessment of existing
functional health impairments, appropriate
planning, implementation of corresponding
courses of action as well as outcome
assessment can take place. This can be
implemented in the form of Internet- and
mobile-based interventions (IMI).
The present article provides an overview of
the basic knowledge of IMI and their evidence

base both in general and in particular for
their use in medical rehabilitation. Important
aspects of internet and mobile-based psycho-
social diagnostics are discussed subsequently.
Finally, an outlook for the use of Internet- and
mobile-based diagnostics and interventions
in medical rehabilitation is given.

Keywords
Technology-based diagnostics · Internet-
and mobile-based interventions · E-Health ·
Medical rehabilitation · Psychological
interventions

im rehabilitativen Kontext sicherstellen
zu können.

Evidenzbasierung internet- und
mobilebasierter Interventionen

Wirksamkeit
Inzwischen weisen eine Vielzahl rando-
misierter, kontrollierter Studien (RCT),
welche in zahlreichen systematischen
Übersichtsarbeiten zusammengefasst
sind (vgl. . Tab. 1), auf die Wirksamkeit
von IMI in unterschiedlichen Bereichen
hin.

Psychische Störungen. Systematische
Übersichtsarbeiten zu depressiven Stö-
rungen, Angststörungen, posttraumati-
sche Belastungsstörungen, Schlafstörun-
gen und Alkoholmissbrauch dokumen-
tieren, je nach Störungsbild und Über-
sichtsarbeit, basierend auf 6–19 einge-
schlossenen RCTs, standardisierte Mit-
telwertunterschiede (SMD) zwischen
IMI und Kontrollgruppen (Standard-
behandlung/Warteliste) von 0,2 (Al-
koholmissbrauch) bis 1,09 (Schlafstö-
rung) zugunsten der Interventionsgrup-
pe [17–22]. Weitere Übersichtsarbeiten
zubipolarenStörungenundEssstörungs-
symptome sprechen für die prinzipielle
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Tab. 1 Wirksamkeit von IMI basierendauf ausgewähltenMetaanalysen. (Mod. nachBaumeister
et al. und Paganini et al. [3, 6])

Zielpopulation SMD [95%-KI] N

Erwachsene

Depressive Störungen [17] 0,56 [0,41; 0,71] 19

Panikstörungen [19] 0,83 [0,45; 1,21] 6

Soziale Phobie [19] 0,92 [0,74,1,09] 8

Generalisierte Angststörung [18] 0,91 [0,56; 1,25] 8

PTBS [20] 0,95 [0,56; 1,43] 8

Schlafstörung [21] 1,09 [0,74–1,45] 8

Alkoholmissbrauch [22] 0,2 [0,13; 0,27] 16

Zwangsstörung (eigene Berechnung)1 1,02 [0,66; 1,38] 2

Bipolare Störungen [23] – 12

Essstörungen [24] – 20

Chronische Schmerzen [29] 0,42 [0,28; 0,55] 15

Alkohol [30, 31] 0,39 [0,23; 0,57] 7

– 0,22 [0,14; 0,29] 28

Rauchen [31] 0,14 [0,06; 0,23] 13

Körperliche Aktivität [32] 0,14–0,37 [0,09; 0,10] 34

MD [95%-KI] N

Gewicht [33] 0,49 kg [0,95; 0,03] 5

Kinder und Jugendliche

Depression [25] 0,76 [0,41; 1,12] 4

Angst [25] 0,68 [0,45; 0,92] 7
1 Eigene Berechnung (Hedges g mittels ReviewManager 5.2) basierend auf Primärstudienergebnisse
von Andersson et al. und Herbst et al. [59, 60]
KI Konfidenzintervall, N Anzahl der Metaanalyse zugrunde liegenden Studien,MDMittelwertdiffe-
renz, PTBS Posttraumatische Belastungsstörung, SMD Standardisierte Mittelwertdifferenz (Cohens
d/Hedges g)

Anwendbarkeit und Wirksamkeit von
den entsprechenden IMI auch in an-
deren Störungsbereichen [23, 24]. Bei
Depression und Angstsymptomatiken
besteht mittlerweile auch eine gute Evi-
denzlage zur Wirksamkeit von IMI im
Kinder- und Jugendbereich [25]. Bei ei-
nem Vergleich von 4 Studien zu Kindern
und Jugendlichen mit Depression und
7 mit einer Angstsymptomatik zeigten
sich gemittelte Effektstärken von g = 0,76
und g = 0,68 [25] zugunsten computer-
basierter Interventionen im Vergleich zu
inaktiven Kontrollgruppen (Warteliste,
Placebomaßnahme).

DieüberwiegendpositivenErgebnisse
im Bereich IMI für psychische Störun-
gen sind vielversprechend, allerdings gilt
es zu beachten, dass IMI ein weites Feld
an Interventionen umfassen, mit einem
komplexen Zusammenspiel aus Technik,
Design, Theorie und Inhalt sowie pro-
fessionelleAnleitungundUnterstützung.
Zudem liegen gerade im Effektivitätsbe-

reich, d. h. in der Untersuchung von IMI
unter Routinebedingungen, auch nicht-
signifikante Studienergebnisse vor, so-
dass neue Interventionen vor einer Im-
plementierung wie immer stets evaluiert
und auf Effektivität im Alltag überprüft
werden sollten [6, 26, 27].

Körperliche Einschränkungen und Ge-
sundheitsverhaltensinterventionen. In
einer Metaanalyse zu 12 IMI bei kör-
perlichen Gesundheitseinschränkungen
werden geringe bis mittlere Effektstär-
ken über verschiedene Störungsbereiche
hinweg berichtet [28]. Eine aktuelle-
re Metaanalyse zu IMI gegen chroni-
sche Schmerzen ermittelte basierend auf
15 RCTs eine Effektstärke in Bezug auf
eine Verbesserung schmerzbezogener
Einschränkungen von Hedges g = 0,42
zugunsten von IMI imVergleich zu Kon-
trollgruppen (Standardbehandlung oder
Warteliste) [29]. Metaanalysen zu IMI
zur Verhaltensveränderung liegen für

die Bereiche Alkoholkonsum, Rauchen,
körperliche Aktivität und Gewichtsma-
nagement vor [30–33]. Die Übersichts-
arbeiten mit 5–34 RCTs berichteten
signifikante Effektstärken im kleinen bis
mittleren Bereich (vgl. . Tab. 1), wo-
bei die klinische Bedeutsamkeit dieser
Effekte bei IMI zur Gewichtsreduktion
fraglich erscheint [33].

Die berichteten Ergebnisse aus zahl-
reichen systematischen Übersichtsarbei-
ten zu einer mittlerweile kaum mehr
überschaubaren Anzahl an RCTs spre-
chen für die zumeist gegebene Wirk-
samkeit von IMI bei der Behandlung
psychischer und körperlicher Probleme
sowie zur Verbesserung von Gesund-
heitsverhaltensweisen. Die berichteten
standardisierten Mittelwertunterschiede
(SMD)bietendemLeserjedochnureinen
begrenzten Eindruck vom Ausmaß der
Wirksamkeit, sodass sich ein Blick auf
Studien zur relativen Wirksamkeit von
IMI im Vergleich zu traditionellen In-
terventionen vor Ort anbietet. Bisherige
Ergebnisse bieten erste Hinweise darauf,
dass beide Zugangswege vergleichbare
Behandlungserfolge erzielen, wie die
Metaanalyse von Andersson et al. mit
13 Studien bezüglich sozialer Phobien,
Panikstörungen und depressiver Störun-
gen aufzeigt (Gruppenvergleich g = 0,01)
[34]. Zu beachten gilt hierbei jedoch,
dass es sich um methodisch wie inhalt-
lich sehr heterogene Studien mit teils
qualitativen Einschränkungen handelt,
sodass die Interpretation der Ergebnis-
se unter Vorbehalt erfolgen sollte [35].
Zudem muss einschränkend erwähnt
werden, dass dies bisher ausschließlich
für kognitiv-verhaltenstherapeutische
Interventionen untersucht wurde und
nur für Patienten gilt, die potenziell be-
reit sind Face to Face und internetbasiert
behandelt zu werden.

Wirkfaktoren von IMI
Ein Erklärungsansatz dafür, dass das
Internet als Therapieumgebung mögli-
cherweise keinen Wirksamkeitsnachteil
gegenüber traditionellen Interventionen
vor Ort aufweist, könnte in der stärke-
ren Betonung der Selbsthilfe von IMI
liegen, die eine Förderung des Selbst-
managements der Nutzer bedingt [3].
Zwei weitere empirisch bislang am bes-
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ten untersuchte Wirkfaktoren werden
im Folgenden diskutiert, wobei das Ge-
biet derWirksamkeitsfaktorenforschung
insgesamt noch weitgehend am Anfang
steht und weitere Forschung in Bezug
auf den Zusammenhang zwischen z. B.
Technik-, Inhalts-, Designvariationen
von IMI und deren Wirksamkeit bedarf.

Erinnerungs-, Feedback- und Verstär-
kungsautomatismen. Die Integration
von Erinnerungs-, Feedback- und Ver-
stärkungsautomatismen (sog. Prompts)
bietet die Möglichkeit Interventions-
nutzer positiv zu verstärken, sie an die
Weiterführung ihrer Intervention zu
erinnern oder auch mittels automati-
sierter Feedbacks eine von den Nutzern
wahrgenommene Individualisierung der
Interventionzuerreichen[3].DieDurch-
führungswahrscheinlichkeit von Übun-
gen kann durch Erinnerungsnachrichten
kurz vor der geplanten Übung erhöht
werden. Prompts können einen direkten
Einfluss auf eine vermehrte Nutzung
von IMI und somit eine verbesserte
Interventionsadhärenz haben, was sich
wiederum positiv auf die Wirksamkeit
der Interventionen auswirken kann [36].

Menschlicher Support.Dermenschliche
Support alsWirkfaktor ist der bislang am
häufigsten untersuchte Faktor. In einem
systematischen Review von Baumeister
et al. [7] wird eine stärkere Symptomre-
duktion (g = –0,27), mehr durchgeführ-
te Module pro Intervention (g = 0,52)
und eine niedrigere Abbruchrate (Odds
Ratio = 2,76) bei IMI mit professioneller
Unterstützung berichtet. InBezug auf die
Dosis-Wirksamkeits-Relation gibt es nur
eine begrenzt empirische Evidenz. Die
Studienlage deutet darauf hin, dass ab ei-
ner Therapeutenzeit von ca. 60–180min
pro Nutzer und Intervention kein inkre-
menteller Wirksamkeitszuwachs bei zu-
sätzlich investierter E-Coaching-Zeit zu
erwarten ist [7, 37]. Für die Wirksamkeit
der IMI scheinen weder die Kommuni-
kationsart (E-Mail, Face to Face, Tele-
fon), noch die Qualifikation der E-Coa-
ches entscheidend zu sein [7, 38].Hierbei
gilt allerdings zu beachten, dass die Evi-
denzlage durch methodische Schwächen
der Primärstudien eingeschränkt ist und
zudem in Frage steht, inwiefern eine zu-

meist hoch strukturierte Forschungsum-
gebung mit ausgeprägter Vorbereitung
und Supervision der nicht einschlägig
qualifizierten E-Coaches auf die klini-
sche Praxis übertragbar ist [7].

Stand der Forschung zu
IMI in der medizinischen
Rehabilitation in Deutschland

Die umfassende Evidenzlage zur Wirk-
samkeit von IMI spricht für deren Nut-
zung auch imKontext dermedizinischen
Rehabilitation. In Frage steht jedoch, in-
wiefern Studien aus anderen Settingbe-
reichen, bezogen auf Patientengruppen
mit unterschiedlichen Voraussetzungen,
aufdenKontextdermedizinischenReha-
bilitation übertragbar sind. Zudem bie-
ten sich IMI im Rehabilitationskontext
als eine Maßnahme unter verschiedenen
Interventionsansätzen an, sodass sich de-
renWirksamkeit ggf. von den häufig sin-
gulär untersuchten IMI-Studien unter-
scheiden könnte. Die folgende Übersicht
bietet einen Überblick über den Stand
der IMI-Forschung in dermedizinischen
Rehabilitation in Deutschland.2

Technische Umsetzung von IMI in
der Rehabilitation

Die technische Umsetzung von IMI er-
folgte sehr unterschiedlich. Manche Un-
tersuchungenfokussiertendieAkzeptanz
möglicher IMI, ohne eine konkrete IMI
entwickelt zu haben (z. B. [39, 40]). Trotz
derHeterogenität indertechnischenUm-
setzung lassen sich die meisten IMI als
E-Mail-, chat- oder videobasierte Bera-
tungen oder Therapien einordnen [8].
Bauer et al. [41] betonen das besonde-
re Potenzial der Chattechnologie für die
nachstationäre Versorgung, insbesonde-
re für das deutsche Gesundheitssystem,
in welchem die stationäre psychothera-
peutische Behandlung weitaus verbreite-

2 Die Übersicht basiert auf der 2013 für
die Deutsche Rentenversicherung verfass-
te Expertise zu IMI [8], die u. a. auf den
einschlägigen Kongressbeiträgen der Re-
habilitationswissenschaftlichen Kolloquien
seit 2008 beruht (http://forschung.deutsche-
rentenversicherung.de/ForschPortalWeb/
contentAction.do?key=main_reha_kollo_tb&
chmenu=ispvwNavEntriesByHierarchy468).

ter ist als in den meisten anderen Län-
dern. Allerdings ist dadurch die Umset-
zung einer theoriebasierten Intervention
basierend auf evidenzbasierten Behand-
lungsmaßnahmenaufgrunddesAd-hoc-
Charakters synchroner Kommunikation
erschwert und die Betreuungszeit vergli-
chen zu den sonst gängigen, asynchron
begleiteten IMI zeit- und arbeitsinten-
siver. Andere Angebote zeichnen sich
durchein strukturiertes internetbasiertes
Programmmit unterschiedlichenAufga-
ben aus, die sich international im Sinne
(geleiteter)Selbsthilfeinterventioneneta-
bliert haben.

Anwendungsgebiete

Die meisten Studien liegen bislang zu
Nachsorgekonzepten vor, während nur
wenige Studien auf die Prävention und
Einleitung einer Rehabilitationsmaß-
nahme fokussierten [8]. Während IMI
zur Einleitung in die Rehabilitations-
maßnahme sowie therapieflankierende
IMI im Sinne des Blended-Therapy-An-
satzes nicht bekannt sind, untersuchte
eine aktuelle naturalistische Studie die
Wirksamkeit einer IMI als Wartezeit-
überbrückung bis zur Aufnahme einer
stationären psychosomatischen Behand-
lung [42].

IMI im Bereich der Nachsorge zielen
darauf ab, den Transfer in den Alltag zu
fördern, die Behandlungskontinuität zu
erhöhen und die Therapieeffekte nach-
haltig zu sichern.DieAnwendungsgebie-
te dieser IMI sind sehr unterschiedlich.
Die meisten fokussieren auf eine psy-
chosoziale Versorgung, die sowohl psy-
chische Störungen als auch körperliche
Erkrankungen betrifft [8]. Den Großteil
aller Interventionen machen Angebote
aus, die sich auf die psychotherapeu-
tische Versorgung der Patienten nach
erfolgreicher stationärer psychosomati-
scher oder somatischer Rehabilitation
beziehen. Neben den psychosozialen
Nachbetreuungsprogrammen wurden
auch Nachsorgeprogramme entwickelt,
die auf Risiko- und Gesundheitsverhal-
ten fokussieren [8].
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Akzeptanz und Wirksamkeit
von IMI in der medizinischen
Rehabilitation

Zahlreiche Studien fokussierten auf die
Akzeptanz und Machbarkeit von IMI.
Ebert et al. [43] konnten bspw. zei-
gen, dass bereits 2008 und 2009 ca. ein
Drittel der Patienten einer psychosoma-
tischen Rehabilitationseinrichtung Inte-
resse zeigte, an einer internetbasierten
Rehabilitationsnachsorge teilzunehmen.
Zudem zeigte sich, dass die Zielgruppen
bestimmter IMI mit einem verhältnis-
mäßig hohen Durchschnittsalter zum
großen Teil über die notwendigen tech-
nischen Voraussetzungen und Kompe-
tenzen verfügenundbereit sind, über das
Internet diagnostiziert und behandelt zu
werden (z. B. [44]).

Die Studien zurWirksamkeit von IMI
beruhen auf verschiedenen Studiende-
signs, die keine bzw. unterschiedliche
Kontrollgruppen einschlossenund somit
heterogen und kaum vergleichbar sind.
Die meisten Studien weisen auf eine
prinzipielle Wirksamkeit der jeweiligen
IMI hin [8]. Besonders gute Evidenz
aus mehreren unabhängigen Wirksam-
keitsstudien liegt für die Wirksamkeit
internetbasierter Nachsorge nach statio-
närer psychosomatischer Rehabilitation
vor (z. B. [45–47]).Einigeder inDeutsch-
land durchgeführten IMI im Bereich der
medizinischen Rehabilitation zeigten
allerdings keine positiven Ergebnisse.
Hierzu berichten z. B. Theissing et al.,
dass ein multimodal aufgebautes Nach-
sorgeprogramm, bestehend aus einem
monatlichen Chat mit audiovisuellem
Livekontakt, bei PatientenmitAdipositas
keine Verbesserung bezüglich der pri-
mären Outcomes erzielen konnte [48].
Auch in einerweiterenStudie, die eine in-
haltsoffene chatbasierte Nachsorge mit
einem zusätzlichen Selbstmonitoring-
modul für chronische Schmerzpatienten
evaluierte, konnte keine Wirksamkeit
der Intervention nachgewiesen werden
[49].

Zusammenfassend lässt sich sagen,
dass sich der derzeitige Forschungsstand
von IMI in der medizinischen Rehabili-
tation in Deutschland noch am Anfang
befindet. Die Heterogenität aus inhalt-
licher, technischer und methodischer

Sicht, der Fokus auf die Machbarkeit
und Akzeptanz sowie die häufig nicht
randomisierte Durchführung von Stu-
dien zeigen, dass zumeist noch viele
Schritte bis zur Implementierung von
IMI in die Routineversorgung anstehen.
Zudem liegt der Fokus der bisherigen
Studien vermehrt auf internetbasierten
Interventionen mit einem hohen Anteil
an Anleitung (z. B. Chatinterventionen),
während die international stärker im Fo-
kus stehenden Selbsthilfeinterventionen
noch eine untergeordnete Rolle spielen.

Internet- und mobilebasierte
psychosoziale Diagnostik

Eine umfassende Psychodiagnostik zur
Erfassung der funktionalen Gesundheit
der Rehabilitanden kann als Vorausset-
zung für eine bedarfsgerechte Behand-
lungsplanung insgesamt und den Ein-
satz von IMI im Rehabilitationskontext
im Speziellen angesehen werden [4]. Die
diagnostischen Ergebnisse bilden insbe-
sondere die Grundlage für die Behand-
lungsplanung und -optimierung, für die
Evaluation von Behandlungseffekten so-
wie für die Qualitätssicherung [50]. Un-
terschiede zwischen Patienten (interin-
dividuelle Unterschiede) und Verände-
rungen des Zustands von Patienten im
Verlauf einer Behandlung (Änderungs-
sensitivität) sollten entsprechend zuver-
lässig abgebildet werden. Um die Akzep-
tanz und die Qualität der in der Praxis
erhobenen Daten zu optimieren, wird
zudem eine ökonomische, ressourcen-
sparende Erfassung gefordert, welche die
Beanspruchung der Patienten minimiert
(Messeffizienz). Die Routinediagnostik
zu wesentlichen psychosozialen Dimen-
sionen wie Depression, Angst, Schmerz,
Funktionsfähigkeit im Alltag und Beruf,
Lebensqualität und ggf. weitere indika-
tionsspezifische Dimensionen sowie re-
levanten Kompetenzen und Eigenschaf-
tenzurVerbesserungdesGesundheitszu-
standes der Rehabilitanden (z. B. Selbst-
wirksamkeit, soziale Kompetenz, Moti-
vation undVolition, Persönlichkeitsstile)
stellt entsprechend einen Qualitätsstan-
dard für eine bedarfsorientierte psycho-
soziale Versorgung von Rehabilitanden
dar. Für die zumeist verwendeten Papier-
Bleistift-Testverfahren zeigen sich hier-

bei jedoch bereits zwei offensichtliche
Herausforderungen: zum einen der Um-
fang eines derartigen Assessments und
zum anderen die Erhebung dieser Maße
über den Rehabilitationsprozess hinweg.
Insbesondere umdie EmpfehlungenPsy-
chodiagnostik in der Reha-Vorbereitung
durchzuführen [51], können sich inter-
net-undmobilebasierteLösungengerade
auch im Bereich der Diagnostik anbie-
ten. Auf der Grundlage einer psychome-
trisch hochwertigen Erfassung psycho-
sozialer Einschränkungen erleichtern in-
ternet- und mobilebasierte Diagnostik-
lösung die differenzielle Indikationsstel-
lung und eine individualisierte und be-
darfsorientierte Behandlungsplanung.

Der Einsatz eines computeradaptiven
Testverfahrens bietet sich dabei an, um
bei der Vielzahl an Testdimensionen die
Testbelastung für die Rehabilitanden in
Grenzen zu halten und den Behandeln-
den aufgrund der computerbasierten
Testdurchführung eine unmittelbare
Testauswertung zu ermöglichen. Bei der
computeradaptiven Testung werden auf-
grund der Antworten eines Patienten
bereits während der Testadministrati-
on diejenigen Items identifiziert, die
bezogen auf den jeweiligen Patienten
einen maximalen Informationsgehalt
besitzen [52]. Hierdurch kann im All-
gemeinen trotz erheblicher Verkürzung
der Testdauer eine in allen Bereichen des
Merkmalsspektrums definierte Schätz-
genauigkeit erreicht werden [53, 54].
Die Einführung eines internetbasierten,
computeradaptiven Testsystems wird
derzeit im Rahmen des vom DRV Bund
geförderten Projektes „Implementie-
rung einer computeradaptiven Erst-
und Verlaufsdiagnostik zur Erfassung
der funktionalen Gesundheit in der
orthopädischen und kardiologischen
Rehabilitation“ evaluiert.

Ausblick

Internet- und mobilebasierte Verfahren
zur Diagnostik und Behandlung funk-
tionaler Gesundheitseinschränkungen
sind flexible, technisch vielfältige Ver-
fahren, die sich für eine Vielzahl von
Problembereichen mit unterschiedli-
chen Schweregraden anbieten. Aktuell
wird die Implementierung von IMI in
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die gesundheitliche Routineversorgung
durch datenschutz- und berufsrechtli-
chen Grenzen sowie ethische Bedenken
eingeschränkt. Auf der Basis der vorge-
stellten vielfältigen Einsatzmöglichkei-
ten von IMI und der fortschreitenden
Technologisierung unserer Gesellschaft
dürften diese Interventionsformen je-
doch zunehmend an Bedeutung in der
medizinischen Rehabilitation gewinnen.

Ein Aspekt, der bisher wenig unter-
sucht wurde, betrifft die Frage, ob die
wirksamen Interventionen auch von der
jeweiligen Zielpopulation in Anspruch
genommen werden würde. In 3 aktuel-
len Untersuchungen [39, 55, 56] zeigt
sich in Bezug auf Schmerz-, Diabetes-
und Depressionspatienten aus der reha-
bilitativen Versorgung und der Akutver-
sorgung,dassdieAkzeptanz imSinneder
Bereitschaft, IMIzunutzen,beider jewei-
ligen Zielgruppe zunächst eingeschränkt
ist. Allerdings lässt sie sich über geziel-
te Information deutlich erhöhen [39, 55,
56]. Bei der Interpretation von Ergebnis-
sen aus Akzeptanzstudien gilt es zu be-
achten,dass sichAkzeptanzbei technolo-
giebasierten Neuerungen mit deren Ein-
führung als Routinemaßnahme schnell
verändern kann und Ergebnisse entspre-
chend nur Momentaufnahmen darstel-
len. Erfahrungen internationaler Kolle-
gen sprechen außerdem dafür, dass mit
der Implementierung von IMI in die Ge-
sundheitsversorgung die Akzeptanz bei
Patienten steigt. Bei Kindern, Jugendli-
chen sowie Erwachsenen bis ca. 70 Jahre
können die technischen und persönli-
chen Voraussetzungen zur Nutzung von
IMI bei einem substanziellen Teil der be-
troffenen Population als gegeben ange-
sehen werden. Auch in Bezug auf älte-
re Zielpopulationen belegen Studien die
Möglichkeit, IMI erfolgreich anzuwen-
den [57, 58].

Die Evidenzlage zu IMI verdeutlicht,
dass es vor der Implementierung in den
meisten Bereichen weiterer Studien be-
darf, die die differenzielle Wirksamkeit
sowie mögliche Wirkfaktoren von IMI,
deren Wirksamkeit unter Routinebedin-
gungen und derenKosteneffektivität (die
häufig postuliert, aber bislang erst selten
evaluiert wurde) untersuchen. Diese all-
gemeineAussage trifft insbesondere auch
auf das deutsche Rehabilitationssystem

zu, bei dem in Frage steht, ob die Evi-
denzlage zu IMI imAllgemeinen einfach
übertragbar ist auf die spezifischen Rah-
menbedingung des interdisziplinären,
multimodalen Behandlungsansatzes der
Rehabilitation, in dessen Rahmen IMI
ein Baustein neben vielen anderen An-
geboten darstellen. Dabei gilt es, auch
verstärkt mögliche Wirkfaktoren zu un-
tersuchen, um nicht nur die Frage ob,
sondern auch weshalb IMI wirken, be-
antworten zu können. Zudem bedarf
es gerade für den Rehabilitationskon-
text einer verstärkten Untersuchung
von Subpopulationen mit besonderen
Risikoprofilen und spezifischen Behand-
lungsanforderungen, wie z. B. Rehabili-
tanden mit somatopsychischen Komor-
biditäten, Migrationshintergrund oder
sprachlichen Verständigungsproblemen.
Im Gegensatz zu Studien aus anderen
Settingbereichen stehen darüber hinaus
Patienten mit Erwerbsminderungsrisiko
mit dem Ziel der Förderung der berufli-
chenWiedereingliederung im Fokus des
rehabilitationswissenschaftlichen Inter-
esses. Hierzu liegen bislang auch interna-
tional noch wenig belastbare Daten vor.
Dabei entstehen verschiedene technische
und organisatorische Fragen, die bei ei-
ner wirksamen Implementierung von
IMI in die Gesundheitsversorgung noch
geklärt werden müssen. Beispielsweise
werden ausreichende technische Aus-
stattung sowie fortlaufende Schulungen
für die mit IMI betrauten Therapeu-
ten notwendig. Für eine ausreichende
Behandlungssicherheit müssten die da-
tenschutzrechtlichen und berufsrechtli-
chenRahmenbedingungenweitergeklärt
werden. Ein wichtiger Meilenstein wird
darin bestehen, dass diese Rahmen-
bedingungen festgelegt werden, z. B.
indem Sicherheitsstandards definiert,
IT-Infrastrukturen weiterentwickelt so-
wie Qualifikationsanforderungen für
E-Coaches vereinbart werden. Mit der
Entwicklung und Befolgung spezifischer
Qualitätsstandards zusammen mit einer
ausreichenden Evidenzgrundlage wird
es möglich sein, das Potenzial von IMI
für die weitere Verbesserung der medi-
zinischen Rehabilitation bestmöglich zu
nutzen.

Fazit für die Praxis

Auf der Basis der vorgestellten viel-
fältigen Einsatzmöglichkeiten von in-
ternet- undmobilibasierter Ansätzer
zur psychosozialen Diagnostik und Be-
handlung sowie der fortschreitenden
Technologisierung unserer Gesellschaft
werden diese Interventions- und Dia-
gnostikformen zunehmend an Bedeu-
tung in der medizinischen Rehabilita-
tion gewinnen.
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