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                                      Web-basierte Rehabilitationsnachsorge nach 
stationärer psychosomatischer Therapie (W-RENA)
  Web-based Rehabilitation Aftercare Following Inpatient Psychosomatic 
Treatment

     Abstract
 ▼
    Background:     High relapse rates following 
treatment for mental health disorders are a chal-
lenge for psychosomatic rehabilitation treat-
ments. The goal of the present study is to evalua-
te the feasibility, acceptance and process-quality 
of a 12-week transdiagnostic Internet-based 
maintenance treatment (W-RENA) following 
psychosomatic rehabilitation treatment. Fin-
dings regarding eff ectiveness and moderators of 
treatment outcome that were already reported 
elsewhere are briefl y summarized.
    Method:     In a preliminary study we fi rst as-
sessed whether rehab patients have the technical 
requirements and abilities to successfully parti-
cipate in Internet-based treatments. Patients ex-
pressing interest for participation in W-RENA 
(N = 400) were compared with non-participants 
(N = 1 789) with regard to sociodemographic and 
clinical characteristics. In a 2-arm randomized 
controlled trial (N = 400) we subsequently com-
pared participants of W-RENA with participants 
of a treatment as usual group (TAU). Self-report 
measures were assessed at the beginning of inpa-
tient treatment (t1), at discharge from inpatient 
treatment/start of W-RENA (t2), and at 3- (t3) 
and 12-months follow-ups (t4).
    Results:     The majority of assessed rehab-pati-
ents had the technical prerequisites (78.79 %) and 
necessary skills (79.9 %) to successfully participa-
te in an Internet-based intervention. A third of 
the patients (32 %) which were invited to take 
part in the intervention (and the study) ex-
pressed interest to participate. Study participants 
and non-participants diff ered only slightly. Most 
participants (80.6 %) reported to have gained be-
nefi t from participating. Treatment achievements 
as well as quality of therapist alliance were rated 
high from both patients and therapists. Moreo-
ver, participants of the W-RENA group could sta-
bilize their inpatient treatment outcomes up to 
3- and 12-months follow-up better than controls 

    Autoren     D.     D.     Ebert    1    ,   2        ,     W.     Hannig    1    ,     T.     Tarnowski    2    ,     B.     Sieland    2    ,     B.     Götzky    3    ,     M.     Berking    1    ,   2   

  Institute     1      Abteilung für Klinische Psychologie und Psychotherapie, Fachbereich Psychologie, Philipps-Universität Marburg 
     2      Abteilung Gesundheitstraining online, EU Innovationsinkubator, Leuphana Universität Lüneburg 
     3      Dr. Ebel Fachkliniken – Vogelsbergklinik Grebenhain 

                                      Zusammenfassung
 ▼
    Hintergrund:     Hohe Rückfallraten nach der Be-
handlung psychischer Störungen stellen für psy-
chosomatische Rehabilitationsmaßnahmen eine 
bedeutsame Herausforderung dar. Ziel der vorlie-
genden Studie ist die Überprüfung der Machbar-
keit, Akzeptanz und Prozessqualität einer 12-wö-
chigen transdiagnostischen Web-basierten Reha-
bilitationsnachsorge (W-RENA). Vorliegende Er-
gebnisse zu Wirksamkeit und Moderatoren wer-
den zusammenfassend dargestellt.
    Methodik:     Zunächst wurde in einer Vorstudie 
(N = 992) geprüft, inwieweit Rehabilitanden über 
die technischen Voraussetzungen und Fähigkei-
ten verfügen, um erfolgreich an internetbasier-
ten Gesundheitsinterventionen teilzunehmen. 
Patienten, die sich für eine Teilnahme an W-RE-
NA interessierten (N = 400), wurden mit Nicht-
Teilnehmern (N = 1 789) hinsichtlich soziodemo-
grafi scher und klinischer Charakteristiken vergli-
chen. In einer 2-armigen randomisierten Studie 
(N = 400) wurden Patienten, die zusätzlich zur 
poststationären Routineversorgung an W-RENA 
teilnahmen, mit einer Treatment-as-Usual-Kon-
trollgruppe (TAU) verglichen. Selbstauskunfts-
maße wurden zu stationärer Aufnahme (t1) und 
Entlassung (t2) sowie 3 (t3) und 12 Monaten (t4) 
nach Entlassung erhoben.
    Ergebnisse:     Ein Großteil der Rehabilitanden 
verfügt über die technischen Voraussetzungen 
(78,79 %) und Fähigkeiten (79,9 %), um an inter-
netbasierten Interventionen teilzunehmen. Ein 
Drittel der Patienten (32 %), denen die Interven-
tion vorgestellt wurde, zeigte Interesse an einer 
Teilnahme. Interessierte Teilnehmer unterschei-
den sich nur geringfügig von Nicht-Teilnehmern. 
Die Mehrheit der Patienten (80,6 %) gab an, einen 
Nutzen von der Teilnahme an der Intervention 
gezogen zu haben. Die erreichten Erfolge im 
 Rahmen von W-RENA sowie die therapeutische 
Beziehungsqualität werden von Patienten und 
Therapeuten als hoch eingeschätzt. W-RENA-Teil-
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         Hintergrund
 ▼
   Die Behandlung psychischer Störungen im Rahmen der stationä-
ren psychosomatischen Rehabilitation ist eff ektiv   [ 1 ]  . Hohe 
Rückfallraten im Anschluss an eine erfolgreiche Therapie psy-
chischer Störungen   [ 2         – 5 ]   sind jedoch eine bedeutsame Heraus-
forderung für stationäre psychosomatische Rehabilitationsmaß-
nahmen. Vor diesem Hintergrund erhalten ca. 70 % der stationär 
behandelten Rehabilitanden die Empfehlung, eine weiterfüh-
rende ambulante Psychotherapie aufzunehmen   [ 6 ]  . Die Warte-
zeit auf eine solche ambulante Therapie ist allerdings mit durch-
schnittlich 6-12 Monaten so hoch   [ 7 ]  , dass Patienten poststatio-
när oft nicht die benötigte Unterstützung erhalten. Auch die 
Verfügbarkeit ambulanter Nachsorgemaßnahmen im Rahmen 
der Intensivierten Rehabilitationsnachsorge (IRENA) ist insbe-
sondere in weniger besiedelten Gebieten oft nicht oder nicht 
zeitnah gewährleistet.
  Internetbasierte Gesundheitsinterventionen (IGIs) könnten eine 
wirksame, kosteneff ektive und weitreichende Maßnahme zur 
Implementierung von Nachsorgeprogrammen darstellen. Solche 
Interventionen haben sich international in der Akut-Behand-
lung einer Vielzahl von Störungen als von Patienten akzeptiert 
und hoch wirksam erwiesen   [ 8               – 13 ]  . Die Nutzung solcher Inter-
ventionen im Rahmen der poststationären Nachsorge würde 
mehrere Vorteile aufweisen: (1) keine Übergangszeiten zwi-
schen der stationären Behandlung und Aufnahme der Nachsor-
ge; (2) Zugang zum Programm 24 Stunden, 7 Tage die Woche; (3) 
Wegfall von Fahrtzeiten und Fahrtkosten sowohl für den Patien-
ten als auch den Therapeuten; (4) wohnortunabhängige Verfüg-
barkeit des Programms; (5) Förderung des Empowerments im 
Transferprozess durch Betonung der aktiven Rolle des Patienten 
im Rahmen von Selbsthilfe-Interventionen; (6) niedrigere Kos-
ten im Vergleich zu Face-to-Face-Interventionen. Verschiedene 
Studien zeigten in den letzten Jahren erste vielversprechende 
Ergebnisse zur Nutzung von internetbasierten Konzepten im 
Rahmen der Nachsorge/Rückfallprävention   [ 14                  – 20 ]  .
  Vor diesem Hintergrund haben wir eine transdiagnostische 
Web-basierte Rehabilitationsnachsorge (W-RENA) entwickelt, 
deren Fokus darauf liegt, Patienten im Anschluss an eine sta-
tionäre psychosomatische Rehabilitationsbehandlung oder sta-
tionäre Psychotherapie bei der Aufrechterhaltung und Integra-
tion erlernter Strategien in den individuellen Alltag zu unter-
stützen   [ 21 ]  . Ziel der vorliegenden Arbeit ist die Überprüfung 
der Machbarkeit, Akzeptanz und Prozessqualität der Interven-
tion. Des Weiteren werden bisher bereits publizierte Nachwei-
se zur Wirksamkeit der Intervention   [ 22 ]   und zu Moderatoren 

des Therapieerfolges   [ 23 ]   zusammenfassend dargestellt. Dabei 
setzt sich die vorliegende Arbeit mit den folgenden Fragen 
 auseinander:
   ▶      Verfügen Patienten stationärer psychosomatischer Rehabili-

tationsmaßnahmen über die technischen Voraussetzungen 
und Fähigkeiten, um an internetbasierten Gesundheitsinter-
ventionen (IGIs) teilzunehmen? 

  ▶      Für wie viel Prozent der Patienten und für welche Patienten 
ist die Teilnahme an einer Web-basierten Rehabilitations-
nachsorge interessant? 

  ▶      In welchem Ausmaß nutzen die Teilnehmer von W-RENA die 
Intervention und wie zufrieden sind sie mit der Intervention 
insgesamt sowie mit deren Teilelementen? 

  ▶      Wie hoch ist die von Patienten und Therapeuten wahrgenom-
mene therapeutische Beziehungsqualität im Rahmen von W-
RENA sowie im Vergleich zur therapeutischen Beziehungs-
qualität im Rahmen der stationären Behandlung? 

  ▶      Kann W-RENA Patienten psychosomatischer Rehabilitations-
maßnahmen dabei unterstützen, stationäre Behandlungser-
folge langfristig zu stabilisieren? 

  ▶      Gibt es Patientengruppen, die nicht von einer Teilnahme an 
der Intervention profi tieren? 

     Methode
 ▼
    Design
   Machbarkeit: Erfüllung notwendiger Voraussetzungen 
zur Teilnahme an IGIs
  Zur Überprüfung der generellen Machbarkeit von IGIs im Rah-
men der psychosomatischen Rehabilitation wurde in einer Vor-
studie zunächst geprüft, inwieweit Patienten über die techni-
schen Voraussetzungen und notwendigen Fähigkeiten verfügen, 
um an IGIs teilzunehmen. Hierzu wurden zwischen Januar und 
Juni 2008 insgesamt N = 992 Patienten in 2 psychosomatischen 
Kliniken (Dr. Ebel Fachklinik für Psychotherapie und Psychoso-
matik, Vogelsbergklinik; Zentrum für Rehabilitation, Klinik Ro-
senberg) im Rahmen der Aufnahmediagnostik befragt.

    Interesse an einer Teilnahme an W-RENA
  Potentielle Teilnehmer an W-RENA waren 2 189 Patienten, die 
im Rekrutierungszeitraum von Juli 2008 bis Oktober 2009 auf-
grund verschiedener psychischer Störungen in der Dr. Ebel Fach-
klinik – Vogelsbergklinik in Behandlung waren (Hauptbeleger 
Deutsche Rentenversicherung Bund). Zur Rekrutierung potenti-
eller Teilnehmer fand jeweils in der dritten Behandlungswoche 

could do (diff erences in symptom change from discharge to 
3-months follow-up: d = 0.38; to 12-months follow-up: d = 0.55). 
Clinical signifi cant symptom deterioration from discharge to 
1-year follow-up could be reduced by 2/3 (29.45 % vs. 11.45 %). We 
could not identify any subgroup not profi ting from study parti-
cipation. Patients with low education benefi ted particularly.
    Conclusion:     Internet-based aftercare interventions are a feasi-
ble, accepted and eff ective approach to successfully sustain 
treatment outcomes achieved in inpatient psychosomatic reha-
bilitation.

nehmer konnten ihre stationären Therapieerfolge besser bis zur 
3- und 12-Monats-Katamnese stabilisieren als Teilnehmer der 
Kontrollgruppe (Unterschiede in Veränderungen psychopatholo-
gischer Symptomatik von Entlassung bis zur 3-Monats-Katamne-
se: d = 0,38; bis zur 12-Monats-Katamnese: d = 0,55). Klinisch 
bedeutsame Symptomverschlechterungen von Entlassung bis zur 
1-Jahres Katamnese konnten um ca 2/3 reduziert werden 
(29,45 % vs. 11,48 %). Es wurden keine Patientengruppen identifi -
ziert, die nicht signifi kant von einer Teilnahme profi tierten. Patienten 
mit geringem Bildungsniveau profi tierten in besonderem Maße.
    Schlussfolgerung:     Internetbasierte Nachsorgeinterventionen 
sind eine machbare, von Patienten akzeptierte und wirksame 
Vorgehensweise, um die Erfolge stationärer psychosomatischer 
Rehabilitationsmaßnahmen langfristig zu stabilisieren.
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eine gruppenbasierte Informationsveranstaltung statt, in der 
die Patienten über Ziele und Ablauf von W-RENA informiert 
wurden. Zur Überprüfung der generellen Akzeptanz des inter-
netbasierten Nachsorgeprogramms wurde untersucht, für wie 
viel Prozent und für welche Patienten die Teilnahme an W-RENA 
interessant ist. Dafür wurden Rehabilitanden, die sich für eine 
Teilnahme an W-RENA interessierten, mit allen Patienten, die 
während des Rekrutierungszeitraumes in der Klinik behandelt 
wurden (n = 1 789), hinsichtlich im Rahmen der Standarddiag-
nostik erhobener soziodemografi scher und klinisch-diagnosti-
scher Daten (mit deren Einverständnis) verglichen.

    Randomisiert-kontrollierte Studie
  Akzeptanz, Prozessqualität, Eff ektivität sowie Moderatoren von 
W-RENA wurden in einer 2-armigen randomisierten, kontrol-
lierten Studie (RKS) evaluiert. Teilnehmer der Interventions-
gruppe, die zusätzlich zur poststationären Routineversorgung 
an einer Web-basierten Rehabilitationsnachsorge (W- RENA + 
Treatment-as-Usual – TAU) teilnahmen, sind mit Teilnehmern 
einer Treatment-as-Usual-Kontrollgruppe verglichen worden. 
Alle Teilnehmer wurden über Inhalt und Ablauf der Studie 
 ausführlich informiert und erklärten schriftlich ihr Einverständ-
nis zur Teilnahme. Die ethische Unbedenklichkeit wurde durch 
das universitäre Review-Board, sowie vom Kostenträger der 
 Rehabilitanden bestätigt (Studien-Registrierung, ISRCTN:
28632626).
  Selbstauskunftsmaße wurden bei stationärer Aufnahme (t1), am 
Ende der stationären Behandlung/Beginn von W-RENA (t2), 3 
Monate nach der Entlassung/Ende von W-RENA (t3) und 12 Mo-
nate nach Ende der stationären Behandlung (t4) erhoben.

     Studienteilnehmer (RKS)
  Patienten wurden in die RKS aufgenommen, wenn sie (a) mind. 
18 Jahre alt waren, (b) die Kriterien für eine psychische Störung 
nach ICD-10   [ 24 ]   erfüllten, (c) deutsch sprachen, (d) lesen und 
schreiben konnten und (e) Zugang zu einem Computer mit In-
ternetverbindung besaßen. Computerkompetenz war keine spe-
zifi sche Voraussetzung für eine Teilnahme, da Patienten mit be-
grenzter Computer- oder Interneterfahrung in die Nutzung der 
Programmplattform systematisch eingeführt wurden. Aus-
schlusskriterien waren (a) eine akute psychotische Symptoma-
tik, (b) eine aktuelle Alkohol- oder Drogenabhängigkeit und (c) 
ein hohes Suizidrisiko.

    Interventionen
    Stationäre Behandlung.     Die stationäre Behandlung entsprach 
der Routineversorgung im Rahmen der stationären psychoso-
matischen Rehabilitation. Die Therapiedauer variierte zwischen 
22 und 98 Tagen (MW = 46,30, SD = 8,17).
    TAU.     Im Anschluss an die stationäre Therapie hatten alle Teil-
nehmer unstrukturierten Zugang zu Maßnahmen der poststa-
tionären Routineversorgung (ambulante Psychotherapie, IRENA 
  [ 25 ]   usw.).
    W-RENA + TAU.     Zusätzlich zu TAU nahm die W-RENA + TAU-
Gruppe an einer 12-wöchigen Web-basierten Rehabilitations-
Nachsorge (W-RENA) teil. Der Hauptfokus von W-RENA liegt 
darauf, die Patienten in der anhaltenden Nutzung der stationär 
angeeigneten Strategien zu unterstützen. Zu diesem Zweck 
identifi zieren die Teilnehmer zunächst Aktivitäten, die sie als 
hilfreich empfunden haben, um diese dann systematisch in den 
Alltag zu integrieren. Da W-RENA darauf abzielt, jede Strategie 
zu fördern, die die Patienten bisher als hilfreich empfunden ha-

ben, kann es ungeachtet der spezifi schen Art der Psychopatholo-
gie des Patienten sowie der Art der Behandlung, die der Patient 
zuvor erhielt, zur Aufrechterhaltung von Therapieerfolgen ge-
nutzt werden. W-RENA besteht aus 5 Kernkomponenten. Die 
erste Komponente beinhaltet die Generierung eines  persönli-
chen Entwicklungsplans  am Ende des stationären Aufenthaltes 
mit (a) persönlich relevanten Zielen, die die Teilnehmer wäh-
rend der Interventionsphase erreichen möchten, (b) Implemen-
tierungsintentionen   [ 26 ]   bzgl. der konkreten Schritte/Aktivitä-
ten zur Erreichung dieser Ziele, (c) Schwierigkeiten, mit denen 
die Teilnehmer bei deren Umsetzung wahrscheinlich rechnen 
müssen und (d) Strategien zur Bewältigung aufkommender 
Schwierigkeiten. Als zweite und zentrale Komponente von W-
RENA refl ektieren die Teilnehmer nach ihrer Entlassung über 
eine Dauer von 12 Wochen die Realisierung ihres persönlichen 
Entwicklungsplans in einem  wöchentlichen strukturierten Web-
Tagebuch . Das Tagebuch ist 3-geteilt: Im ersten Teil berichten die 
Teilnehmer über emotional bedeutsame Ereignisse der letzten 
Woche. Im zweiten, zentralen Teil refl ektieren sie die Umset-
zung ihrer Ziele und planen konkrete Handlungsschritte für die 
nächste Woche. Im dritten Abschnitt berichten sie über Aktivitä-
ten bezüglich der Aufnahme weiterführender Maßnahmen (am-
bulante Psychotherapie, IRENA, Wiedereingliederung usw.). Als 
dritte Komponente wird versucht, ein  virtuelles soziales Netz  un-
ter Mitpatienten zu generieren, die sowohl über einen ähnlichen 
Erfahrungshintergrund verfügen (die psychische Störung und 
stationäre Therapie) als auch aktuell vor ähnlichen Aufgaben 
stehen (der Transfer des Gelernten in den individuellen Alltag). 
Patienten einer Entlassungswoche bilden Subgruppen in der 
Größe von 3 bis 6 Patienten. Diese erhalten einen eigenen Unter-
bereich auf der Plattform, in den nur sie und der zuständige 
Nachsorgetherapeut Einsicht haben. Die Teilnehmer werden 
aufgefordert, wechselseitig ihre Tagebücher regelmäßig zu kom-
mentieren. Im Fokus steht hier die emotionale und motivationa-
le Unterstützung im Hinblick auf die Aktivitätsrealisierung und 
den Umgang mit alltäglichen Problemen. Die vierte Komponente 
von W-RENA besteht aus  therapeutischer Unterstützung . Die 
Teilnehmer erhalten wöchentlich schriftliche Rückmeldung auf 
ihre Web-Tagebücher durch einen festen, ihnen zugeordneten 
Nachsorgetherapeuten. Die Antworten erfolgen in der Regel in-
nerhalb von 24 (max. 48) Stunden. Die Rückmeldungen verfol-
gen das Ziel, die Nutzung des Programms sowie die zielbezogene 
Verhaltensrealisation zu fördern, indem die Patienten in ihrer 
Selbststeuerung unterstützt werden (z. B. im Fall von Nicht- 
Adhärenz an persönliche Ziele erinnert oder bei Adhärenz posi-
tiv verstärkt werden). Des Weiteren steht den Teilnehmern bei 
Bedarf auch nach ihrer Entlassung die Sozialberatung der Klinik 
zur Verfügung. Diese kennt den Fall des Patienten und kann so in 
der Regel schnell Hilfestellung geben. Die begleitenden Nachsor-
getherapeuten variierten in ihrem Ausbildungsstand, von Psy-
chologiestudenten (n = 1), Psychotherapeuten in Ausbildung 
(n = 1) bis hin zu erfahrenen Psychotherapeuten mit mehr als 10 
Jahren Berufserfahrung (n = 3). Die Therapeuten wurden ange-
wiesen, die Unterstützung jedes Patienten auf eine Dauer von 
max. 30 min pro Woche zu beschränken. Als fünfte Komponente 
umfasst W-RENA außerdem ein  wöchentliches Online-basiertes 
Monitoring  psychopathologischer Symptome. Ergänzend wurde 
für potentielle Krisen eine  24-Stunden-Notrufhotline  eingerich-
tet. Außerdem stand den Teilnehmern technischer Support via 
E-Mail und Telefon zur Verfügung. Der Zugang zu der Plattform 
erfolgte über eine individuelle Kombination aus Benutzername 
und Passwort und stand den Teilnehmern 24 Stunden, 7 Tage die 

H
er

un
te

rg
el

ad
en

 v
on

: U
ni

ve
rs

itä
ts

bi
bl

io
th

ek
 M

ar
bu

rg
. U

rh
eb

er
re

ch
tli

ch
 g

es
ch

üt
zt

.



Originalarbeit 167

  Ebert DD et al. Web-basierte Rehabilitationsnachsorge nach stationärer … Rehabilitation 2013; 52: 164–172

Woche zur Verfügung. Alle transferierten Daten waren via AES-
256-Verschlüsselung gesichert.

      Erhebungsverfahren
   Machbarkeit: Erfüllung notwendiger Voraussetzungen 
zur Teilnahme an IGIs
  Zur Erfassung der technischen Voraussetzungen und notwendi-
gen Fähigkeiten zur Teilnahme an internetbasierten Interven-
tion wurden 3 Items generiert („In meinem Haushalt ist ein In-
ternetanschluss vorhanden“, ja/nein; „Ich habe anderweitig die 
Möglichkeit, ungestört auf das Internet zuzugreifen (internetfä-
higes Handy usw.)“, ja/nein; „Ich bin mit dem Empfangen und 
Senden von E-Mails vertraut“, stimmt überhaupt nicht/stimmt 
ein wenig/stimmt ziemlich/stimmt genau). Unter der Annahme, 
dass die Fähigkeit zur Teilnahme an Online-basierten Gesund-
heitstrainings vergleichbar ist mit der Fähigkeit, E-Mails zu 
empfangen und zu senden, wurde davon ausgegangen, dass Pa-
tienten, die auf die Frage „Ich bin mit dem Empfangen und Sen-
den von E-Mails vertraut“ mit mindestens „stimmt ein wenig“ 
antworteten, über die notwendigen Fähigkeiten verfügen, um 
erfolgreich an der Intervention teilzunehmen.

    Akzeptanz
  Nutzen und Zufriedenheit mit der Intervention:  Z ur Erfassung 
des Nutzens einzelner Interventionselemente aus Teilnehmer-
sicht wurden auf Basis theoretischer Überlegungen zur Inter-
ventionskonzeption Items generiert und Skalen gebildet (Nut-
zen Therapeutenkontakt, Nutzen Mitpatientenkontakt, Nutzen 
Web-Tagebuch). Nach Abschluss der Intervention bewerteten 
die Teilnehmer anhand dieser Items ihre Zufriedenheit mit der 
Intervention insgesamt und den Nutzen der einzelnen Interven-
tionselemente (Nutzen Web-Tagebuch: „Das regelmäßige Schrei-
ben hat mir geholfen, meine Ziele im Blick zu halten“, „Das regel-
mäßige Aufschreiben hat mich emotional entlastet“, „Durch das 
regelmäßige Schreiben sind mir viele Dinge klarer geworden“; 
Nutzen Therapeutenkontakt: „Der Kontakt zum Therapeuten 
war für mich hilfreich“, „Durch den Kontakt zum Therapeuten 
fühlte ich mich unterstützt“; Nutzen Mitpatientenkontakt: „Der 
Kontakt zu meinen Mitpatienten war hilfreich“, „Durch die 
Rückmeldungen meiner Mitpatienten fühlte ich mich unter-
stützt“). Persönlicher Entwicklungsplan: „Die inhaltliche Vorbe-
reitung in der Klinik auf die Nachsorge war hilfreich“, „Die Erar-
beitung meines persönlichen Entwicklungsplanes war für mich 
hilfreich“). Des Weiteren wurde mit 2 Items eine Globalein-
schätzungen zum Nutzen der Intervention abgefragt („Ich habe 
insgesamt einen Nutzen aus der Teilnahme gezogen“, „Die Teil-
nahme hat mir beim Übergang von der Klinik in den Alltag ge-
holfen“). Die Zustimmung zu den insgesamt 11 Items wurde auf 
einer 4-stufi gen Skala (1 = stimme nicht zu; 4 = stimme vollkom-
men zu) erhoben.
  Programmnutzung: Zur objektiven Erfassung der Programm-
nutzung wurden Nutzungsdaten der Plattform auf Teilnehmer-
ebene ausgewertet (Anzahl von Web-Tagebucheinträgen, Anzahl 
des erhaltenen Feedbacks durch Teilnehmer der Peer-Support-
Gruppe, Anzahl von Gesamtbeiträgen jedes Teilnehmers). Dar-
über hinaus wurden die durchschnittliche wöchentliche Zeit-
dauer der Programmnutzung und Gründe für einen eventuellen 
Abbruch abgefragt.
  Betreuungsaufwand: Zur Abschätzung des tatsächlichen Auf-
wands der Durchführung von W-RENA wurde die Betreuungs-
zeit durch begleitende Nachsorgetherapeuten (Prüfung der Er-
gebnisse des Monitorings, Lesen eventueller Rückmeldungen 

von Mit-Patienten der Peer-Support-Gruppe, Verfassen des 
Feedbacks, Dokumentation) in Minuten erfasst. Darüber hinaus 
wurde die Nutzungshäufi gkeit (Anzahl) und die benötigte 
 Zeitdauer (in Minuten) zur Durchführung des technischen Sup-
ports sowie der ärztlich/psychotherapeutischen Krisenhotline 
systematisch dokumentiert.

    Prozessqualität
  Zur Bestimmung der Qualität des therapeutischen Prozesses 
wurde der Helping-Alliance-Questionnaire (HAQ) eingesetzt (dt. 
Version:   [ 27 ]  ). Der HAQ erfasst mit 12 Items die patientenseitig 
eingeschätzte aff ektive Qualität der Beziehung zum Therapeu-
ten ( Beziehungszufriedenheit ) und die Zufriedenheit mit dem 
Behandlungserfolg ( Erfolgszufriedenheit ). Die interne Konsistenz 
beider Skalen war in der aktuellen Studie hoch ( Beziehungszu-
friedenheit  Cronbach’s  α  = 0,96;  Erfolgszufriedenheit  Cronbach’s 
 α  = 0,87). Belege für Reliabilität und Validität des Fragebogens 
fi nden sich in einer Reihe von Studien   [ 28 ]  . Bei einer Teilstich-
probe (n = 65) wurde der HAQ zusätzlich als Fremdrating zur 
therapeutenseitigen Einschätzung des therapeutischen Prozes-
ses eingesetzt.

    Wirksamkeit
  Primäres Zielkriterium war die psychopathologische Gesamtbe-
lastung 3 und 12 Monate nach stationärer Entlassung, operatio-
nalisiert an dem Gesamtwert „Psychische und somatoforme Be-
schwerden“ (PSB) des HEALTH-49   [ 29 ]  . Die interne Konsistenz 
der Skala in der aktuellen Studie war hoch (Cronbach’s α = 0,87).
  Soziodemografi sche Daten und weitere klinische Charakteristi-
ken (Krankheitsdauer, Schulabschluss, Arbeitsunfähigkeit bei 
Aufnahme, Rentenwunsch usw.) wurden der Basisdokumenta-
tion der Klinik entnommen.

     Daten-Analyse
  Die Auswertung der Machbarkeit (Vorstudie), der Programm-
evaluation, des Betreuungsaufwandes und der Prozessqualität 
erfolgte auf deskriptiver Ebene. Die postulierte faktorielle Struk-
tur der Programmevaluation wurde zunächst anhand von kon-
fi rmatorischen Faktorenanalysen geprüft. Die Beurteilung der 
Modellgüte anhand der in der Literatur im Allgemeinen vorge-
schlagenen Cut-Off s   [ 30 ,      31 ]   ergab einen sehr guten Modellfi t 
der postulierten Faktoren (χ 2  = 6,841, df = 11, p = 0,82, CFI = 1,000, 
RMSEA = 0,000, SRMR = 0,015). Unterschiede in der Ausprägung 
der therapeutischen Beziehungszufriedenheit im Rahmen von 
W-RENA und im Rahmen der stationären Therapie wurden an-
hand von T-Tests auf Signifi kanz geprüft. Gruppenvergleiche 
zwischen Patienten, die Interesse an einer Studienteilnahme 
zeigten und Teilnehmern, die nicht interessiert waren, erfolgten 
anhand von Chi²-Tests für kategoriale Variablen und T-Tests für 
kontinuierliche Variablen. Cramer’s phi (φ  c   ;    [ 32 ]  ), Kendall’s 
 tau-c (τ  c   ;    [ 33 ]  ) und Cohen’s d   [ 34 ]   wurden zur Schätzung der 
Eff ektgrößen berechnet.
  Wirksamkeit: Die angenommene Überlegenheit von W-RE-
NA + TAU im Vergleich zu TAU wurde geprüft, indem die Grup-
pen hinsichtlich ihrer Unterschiede in Veränderungen der psy-
chopathologischen Gesamtbelastung von Entlassung bis zur 3- 
bzw. 12-Monats-Katamnese im Rahmen von Mehrebenenanaly-
sen der Veränderungsmesssung miteinander verglichen wur-
den. Symptomveränderungen von Entlassung bis zu den 
Katamnesen wurden als feste Eff ekte auf Ebene 1 (dummy-co-
diert), die Behandlungsbedingung als fester Eff ekt auf Ebene 2 
behandelt. Im Sinne des Intention-to-Treat-Prinzips wurden alle 
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randomisierten Teilnehmer in die Analysen eingeschlossen und 
fehlende Werte anhand des Full-Information-Maximum-Likeli-
hood-Verfahrens geschätzt. Des Weiteren wurden die Gruppen 
hinsichtlich der Wahrscheinlichkeit einer klinisch reliablen Ver-
schlechterung von stationärer Aufnahme bis zum Follow-Up 
(Reliable Change Index nach Jacobsen   [ 35 ]  ), der Anzahl der Teil-
nehmer in Remission (unterhalb eines 95 %-Konfi denzintervalls 
eines Rohwertes von 0,69 in PSB) sowie der Anzahl von Teilneh-
mern, die eine erzielte Remission bis zum 12-Monats-Follow-Up 
aufrechterhalten konnten, anhand von Chi²-Tests verglichen.
  Moderator-Analysen: Zur Identifi kation von möglichen Mode-
ratoren des Behandlungserfolges wurden die folgenden Variab-
len als Interaktionseff ekte in die Mehrebenenanalysen einge-
fügt: Alter, Geschlecht, Bildungsstand, Computerkompetenzen, 
Diagnose, komorbide Persönlichkeitsstörung, Krankheitsdauer, 
Residual-Symptome am Ende des stationären Aufenthaltes, 
stationärer Therapieerfolg, Selbstwirksamkeit, Hoff nung auf 
Besserung sowie therapeutische Vorerfahrung des begleiten-
den Therapeuten.
  Design, methodische Vorgehensweise und die Ergebnisse der 
Wirksamkeits- und Moderatoranalysen werden anderweitig 
 detailliert dargestellt   [ 21      – 23 ]   und hier nur zusammenfassend 
berichtet. Das Signifi kanzniveau wurde bei allen Berechnungen 

auf p < 0,05 gesetzt. Für die konfi rmatorischen Faktorenanaly-
sen wurde Mplus 3 und für alle anderen Analysen SPSS 19 
 verwendet.

     Ergebnisse
 ▼
    Machbarkeit: Erfüllung notwendiger Voraussetzungen 
zur Teilnahme an IGIs
  Die Befragung von N = 992 Patienten stationärer psychosomati-
scher Rehabilitation im Rahmen der Vorstudie ergab, dass 
78,79 % (n = 780) der Rehabilitanden über einen Internetzugang 
im Haushalt verfügten. Weitere 10,08 % (n = 100) der befragten 
Patienten gaben an, anderweitig ungestört auf das Internet zu-
greifen zu können. Bei 79,9 % (n = 793) der befragten Patienten 
kann angenommen werden, dass sie über die notwendigen Fä-
higkeiten verfügen, um erfolgreich an IGIs teilzunehmen.

    Akzeptanz
   Interesse an der Teilnahme an W-RENA
  Im Rekrutierungszeitraum wurden 1 250 Patienten über Inhalt 
und Abläufe der Studie in einer wöchentlichen Informationsver-
anstaltung informiert. Insgesamt äußerten 32 % (n = 400) der Pa-

 Tab. 1 Soziodemografi sche Daten von Studien-Teilnehmern im Vergleich zur Klinikpopulation. 

    Studien-Teilnehmer (N = 400)    Nicht-Teilnehmer (N = 1 789)  a     Statistik  

  Alter, Jahre, M (SD)    45,27 (9,39)    47,12 (9,45)    T =  − 3,54; df = 2 135; p < 0,001  
  Geschlecht, weiblich ( %)    298 (74,5)    1 360 (76,02)    χ2 = 0,41; df = 1; p = 0,52  
  Bildung ( %)        χ2 = 40,81; df = 2; p < 0,001; τ  c   = 0,11  
   Abitur    158 (39,5)    498 (27,84)    
   Realschule/Fachschule    184 (46)    779 (43,54)    
   Kein Abschluss/Sonder-, Hauptschule    57 (14,25)    509 (28,45)    
  Familienstand, verheiratet ( %)    183 (45,75)    843 (47,12)    χ2 = 0,06; df = 1; p = 0,81  
  Staatsangehörigkeit, deutsch ( %)    393 (98,25)    1 727 (96,53)    χ2 = 21,86; df = 21; p = 0,41  
  Internet Zugang ( %)    400 (100)    1 495 (89,02) b     χ2 = 47,32; df = 1; p < 0,001, φ  c   = 0,15  
  ausreichend Internetkenntnisse ( %)    345 (86,25)    1 132 (67,54) b     χ2 = 62,74; df = 1; p < 0,001, φ  c   = 0,17  
  AU bei Aufnahme Wochen M (SD)    16,79 (28,33)    21,35 (32,77)    T = −2,82; df = 658,37; p = 0,005  
  Rentenwunsch  c  ( %)    21 (5,25)    156 (8,72 )    χ2 = 5,19; df = 1; p = 0,023  
  Behandlungsmotivation  d  M (SD)    4,35 (0,81)    4,16 (0,90)    T = 3,98; df = 2 177; p < 0,001, d = 0,30  
  a  Nicht-Teilnehmer: Patienten, die nicht an der Studie teilnahmen, während der Rekrutierungszeit in der Klinik behandelt wurden und ihr Einverständnis gaben, ihre Daten zu 
Forschungszwecken auszuwerten.  b  n = 1 676.  c  Rentenwunsch: Stationärer Aufenthalt im Zusammenhang mit Rentenantragsverfahren oder Rentenwunsch im Rahmen des 
Aufenthaltes deutlich geworden.  d  Behandlungsmotivation: Fremdrating durch Bezugstherapeuten, 1 = nicht motiviert, 5 = sehr motiviert. Daten wurden schon anderweitig 
berichtet   [ 22   ,  23 ]   

  Tab. 2    Klinische Charakteristika von Studien-Teilnehmern im Vergleich zu Nicht-Teilnehmern. 

  Variable    Studien-Teilnehmer (N = 400)    Nicht-Teilnehmer (N = 1 789)    Statistik  

  Diagnose,  % a         χ2 = 14,50; df = 4; p = 0,01; φ c  = 0,08  
  F30–F39    221 (55,25)    918 (48,06)    
  F40–F48    152 (38,25)    796 (41,68)    
  F50–F59    10 (2,5)    37 (1,94)    
  F60–F69    7 (1,75)    25 (1,31)    
  Andere    10 (2,5)    13 (0,68)    
  2 +  ICD-F Diagnosen ( %)    180 (45)    887 (49,58)    χ2 = 2,75; df = 1; p = 0,10  
  Komorbide Persönlichkeitsstörung PD ( %)    44 (11)    175 (9,78)    χ2 = 0,54; df = 1; p = 0,46  
  Erstmanifestation (Jahre,  %)        χ2 = 0,14; df = 2; p = 0,93  
   <  1 Jahr    91 (22,75)    430 (24,16)    
  1–5 Jahre    99 (24,75)    444 (24,94)    
   >  5 Jahre    201 (50,25)    906 (50,90)    
  Hoff nung auf Besserung b     3,89 (0,70)    3,72 (0,78)    T = 4,34; df = 625,6; p < 0,001, d = 0,27  
  Remission bei Entlassung    187 (46,75)    787 (43,99)    χ2 = 1,01; df = 1; p = 0,32  
  a  ICD Kodierung: F30–F39: Aff ektive Störungen; F40–F48: Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen; F50–F59: Verhaltensauff älligkeiten mit körperlichen Störungen 
und Faktoren; F60–F69: Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen.  b  Hoff nung auf Besserung: PATHEV-Skala Hoff nung auf Besserung, Fragebogen zur Erfassung der Therapieer-
wartung und Therapieevaluation von Patienten, 4 Items, Antwortformat: 1–5   [ 36 ]  . Prozente  < 100 sind zurückzuführen auf fehlende Werte 
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tienten Interesse und erklärten schriftlich ihr Einverständnis zur 
Teilnahme. Soziodemografi sche Parameter und klinische Cha-
rakteristiken von Patienten, die sich für die Teilnahme an 
W-RENA (und der Studie) interessierten, sind im Vergleich zur 
 Klinikpopulation den      ●  ▶     Tab. 1    ,   2   zu entnehmen. Studienteilneh-
mer waren im Mittel 1,7 Jahre jünger, hatten einen geringfügig 
höheren Bildungsstand, häufi ger einen Zugang zum Internet 
und häufi ger Erfahrung im Umgang mit E-Mail/Internet. Außer-
dem zeigten Studienteilnehmer eine größere Hoff nung auf Bes-
serung, hatten eine im Schnitt um 4 Wochen kürzere bestehen-
de Arbeitsunfähigkeit bei stationärer Aufnahme und zeigten 
eine größere Behandlungsmotivation für die Rehabilitations-
maßnahme. Darüber hinaus stand der Aufenthalt weniger häu-
fi g mit einem Rentenwunsch in Verbindung. Hinsichtlich aller 
anderen Parameter fanden sich keine Unterschiede.

          Programmnutzung
  Abbruchraten: Die Intervention wurde mit 191 Probanden be-
gonnen, da 9 Personen nicht die erste Web-Sitzung absolvierten. 
31 Patienten (15,5 %) brachen die Intervention vorzeitig ab. 
Gründe für einen Abbruch umfassten technische Probleme (z. B. 
Verlust der Internetverbindung, n = 6; Zeitmangel, n = 4; Mangel 
an Energie, n = 3; in Frage gestellte Nützlichkeit, n = 2; Entschei-
dung für ausschließlich Face-to-Face-Therapie, n = 2). Für die 
restlichen 14 Probanden sind die Gründe für den Abbruch der 
Intervention nicht bekannt. Bei 21 der 31 Abbrechern war der 
Abbruch damit potenziell auf die Qualität der Intervention zu-
rückzuführen (Mangel an Energie, n = 3; in Frage gestellte Nütz-
lichkeit, n = 2; Entscheidung für ausschließlich Face-to-Face-
Therapie, n = 2; unbekannte Gründe, n = 14). Bei 10 Fällen han-
delt es sich um Abbrüche die nicht auf die Qualität der Interven-
tion zurückzuführen sind (Verlust der Internetverbindung, n = 6; 
Zeitmangel, n = 4).
  Intensität der Programmnutzung: Im Schnitt verfassten die Teil-
nehmer 39,47 Beiträge (SD = 30,49; 4–199), davon im Schnitt 
10,24 als Web-Tagebucheinträge (SD = 3,57; 1–25). Die Teilneh-
mer erhielten durchschnittlich 9,31 Beiträge (SD = 8,16; 0–42) 
als Feedback zu ihren Web-Tagebüchern von Mitpatienten und 
9,21 Beiträge (SD = 3,01; 1–14) von ihrem betreuenden Thera-
peuten. Die Ergebnisse zeigen, dass die Teilnehmer das Pro-
gramm im Mittel in beabsichtigter Häufi gkeit (12 Web-Tage-
bucheinträge, 12 Feedbacks an Mitpatienten) nutzten. Darüber 
hinaus zeigt die Diff erenz zwischen den obligatorisch zu erstel-
lenden Beiträgen (wöchentliches Web-Tagebuch und wöchentli-
ches Feedback an Mitpatient) und den tatsächlich im Schnitt 
verfassten Beiträgen die hohe Gruppenaktivität der Teilnehmer. 
Allerdings ist insgesamt eine hohe Streuung in der Programm-
nutzung festzustellen, die auch bei Ausschluss der Abbrecher 
aus den Analysen bestehen bleibt (Completers: Anzahl Beiträge 
pro Teilnehmer MW = 42,45, SD = 31,28, 13–199; Anzahl Web-
Tagebucheinträge MW = 10,86, SD = 3,13, 1–25; Anzahl Feed-
backs von Mitpatienten MW = 9,7 SD = 8,38, 0–42). Als durch-
schnittlich benötigte Zeit für das Führen ihres Web-Tagebuches 
gaben die Teilnehmer einen Zeitaufwand von ca. 60 min pro Wo-
che an (SD = 49,69; 15–270).

    Betreuungsaufwand
  Die durchschnittliche therapeutische Betreuungszeit für die 
Online-Betreuung betrug pro Teilnehmer wöchentlich 29,08 min 
(SD = 9,35; 2–120). Die Gesamtdauer der Unterstützung belief 
sich im Durchschnitt auf 231 min pro Patient (10–490; SD = 128). 
Die Technikhotline wurde über die gesamte Interventionszeit 

18-mal in Anspruch genommen (Anrufe Telefonhotline = 12; An-
fragen per E-Mail = 6; Zeitaufwand: MW = 8,83 min, SD = 6,5, 
5–30). Der Großteil der Anfragen (n = 12, 70,59 %) bezog sich auf 
Anmeldeschwierigkeiten aufgrund vergessener Login-Daten. 
Die bereitgestellte ärztlich/psychotherapeutische 24-Stunden-
Notfall-Hotline wurde über die gesamte Studienlaufzeit nie in 
Anspruch genommen.

    Nutzen und Zufriedenheit mit der Intervention
  In      ●  ▶     Tab. 3   sind die Ergebnisse zur Einschätzung des Nutzens 
der Intervention dargestellt. Insgesamt beurteilten die Teilneh-
mer alle verschiedenen Teilelemente der Intervention mit einem 
hohen bis sehr hohen Nutzen (vgl.      ●  ▶     Tab. 3  ). Auch bei den Glo-
baleinschätzungen zum Nutzen der Intervention („Ich habe ins-
gesamt einen Nutzen aus der Teilnahme gezogen“ MW = 3,30, 
SD = 0,87, 1–4, 80,6 %  > 2; „Die Teilnahme hat mir beim Übergang 
von der Klinik in den Alltag geholfen“ MW = 3,24, SD = 0,92, 1–4, 
78,7 %  > 2) fi ndet sich im Mittel eine sehr hohe Zustimmung. Pa-
tienten, die die Intervention vorzeitig abbrachen (Abbrecher, 
n = 31), gaben im Mittel ebenfalls an, einen Nutzen von der Inter-
vention gehabt zu haben („Bis zum Zeitpunkt des Abbruchs habe 
ich von der Teilnahme profi tiert“ MW = 2,59, SD = 1,14, 1–4, 
44,4 %  > 2; 81,5 %  > 1).

        Prozessqualität: Therapeutische 
Beziehungszufriedenheit
  Hinsichtlich der Skala „Erfolgszufriedenheit“ des HAQ (vgl. 
     ●  ▶     Tab. 3  ) zeigt sich sowohl patienten- als auch therapeutenseitig 
eine hohe Zufriedenheit mit den erreichten Erfolgen am Ende der 
Interventionszeit. Sowohl die patientenseitig als auch therapeu-
tenseitig eingeschätzte Beziehungsqualität ist als sehr hoch zu be-
werten. Ein Vergleich der patientenseitigen Einschätzung mit der 
im Rahmen des stationären Setting zuvor erfassten  therapeutischen 
Beziehungsqualität bei diesen Patienten (MW = 5,24, SD = 0,84, 
T = 3,01, df = 153, p = 0,003) zeigt, dass diese zwar signifi kant gerin-
ger ist, sich aber in einem ähnlich hohen Bereich bewegt.

    Wirksamkeit von W-RENA
  Teilnehmer der Interventionsgruppe (W-RENA + TAU) konnten 
signifi kant besser ihre stationären Therapieerfolge stabilisieren 
als Teilnehmer der Kontrollgruppe (TAU) (t2-t3: B =  − 0,24, SE 
B = 0,05; KI =  − 0,35 –  − 0,14, d = 0,38; t2-t4: B =  − 0,36, SE B = 0,07; 
KI =  − 0,50 –  − 0,22, d = 0,55; siehe      ●  ▶     Abb. 1  , vgl.   [ 22 ]  ). 3 und 12 
Monate nach Entlassung hatten W-RENA Teilnehmer zudem 

  Tab. 3    Nutzen der Intervention aus Teilnehmersicht, Prozessqualität. 

    M    SD    Range  

  HAQ-Patientenrating        
  Erfolg    4,47    0,90    1,5–6  
  Therapeutische Beziehungszufriedenheit    5,0    0,94    1–6  
  HAQ-Therapeutenrating        
  Erfolg    4,88    0,91    2,43–6  
  Therapeutische Beziehungsqualität    5,22    0,63    3,67–6  
  Programm-Evaluation        
  Nutzen Web-Tagebuch    3,04    0,79    1–4  
  Nutzen Therapeuten-Kontakt    3,18    0,87    1–4  
  Nutzen Peer-Unterstützung    2,93    0,86    1–4  
  Nutzen Persönlicher Entwicklungsplan    3,36    0,67    1,5–4  
 Daten beziehen sich auf alle vorliegenden Daten (Completers + Abbrecher). 
HAQ-Therapeutenrating,  n  = 65; HAQ: 1 = sehr unzutreff end, 6 = sehr zutreff end; 
Programm-Evaluation 1 = stimme nicht zu, 4 = stimme vollkommen zu; 
HAQ = Helping-Alliance-Questionnaire 
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eine 71 % bzw. 61 % geringere Wahrscheinlichkeit für eine kli-
nisch bedeutsame Verschlechterung (t3: 5,2 % vs. 18,24 %, 
χ 2  = 14,14, p < 0,001, relatives Risiko = 0,29; t4: 11,45 % vs. 29,45 %, 
χ 2  = 13,52, p < 0,001, relatives Risiko = 0,39) und waren häufi ger in 
Remission (t3: 55,23 %, vs. 42,35 %, χ 2 =  5,68, p = 0,02, Odds 
 Ratio = 1,68; t4: 56,48 % vs. 42,35 %, χ 2  = 5,68, p = 0,004, Odds 
 Ratio = 2,21). Außerdem konnten Teilnehmer der Interventions-
gruppe eine einmal erzielte Remission (erfasst am Ende des sta-
tionären Aufenthaltes oder zum 3-Monats-Follow-Up) deutlich 
häufi ger bis ein Jahr nach der Behandlung stabilisieren (46,56 % 
vs. 33,56 %, χ 2  = 9,09, p = 0,003, Odds Ratio = 1,73)   [ 22 ]  .

     Wer profi tiert, wer nicht? Moderator-Analysen
  Insgesamt konnten 3 Moderatoren identifi ziert werden. Bil-
dungsniveau (B =  − 0,32, SE B = 0,16, p = 0,049), Diagnose 
(B =  − 0,43; SE B = 0,21; p = 0,04) und Hoff nung auf Veränderung 
(B =  − 0,12; SE B = 0,05; p = 0,024) moderierten Unterschiede in 
Veränderungen von PSB von t2 zu t3. Zusätzlich moderierte das 
Bildungsniveau den Unterschied in Veränderungen von PSB von 
t2 zu t4 (B =  − 0,42; SE B = 0,21; p = 0,049). Keine der anderen Va-
riablen moderierte Unterschiede in Veränderungen in PSB von 
t2 zu t3 bzw. von t2 zu t4. Simple Slope Analysen zeigen, dass 
Teilnehmer mit einem niedrigen Bildungsstand (t2-t3: B =  − 0,49; 
SE B = 0,14; p < 0,001; t2-t4: B =  − 0,66; SE B = 0,18; p < 0,001; 

d = 0,57) in einem weitaus größerem Maße von W-RENA profi -
tieren als Teilnehmer mit einem hohen Bildungsstand (t2-t3: 
B =  − 0,17; SE B = 0,08; p = 0,041; t2-t4: B =  − 0,25; SE B = 0,11; 
p = 0,026; d = 0,30). Darüber hinaus hatten Patienten mit einer 
Angststörung eine größere Wahrscheinlichkeit, von W-RENA zu 
profi tieren (t2-t3: B =  − 0,64; SE B = 0,20; p < 0,001; t2-t4: 
B =  − 0,61; SE B = 0,05; p < 0,001; d = 0,98) als Patienten mit De-
pression (t2-t3: B =  − 0,21; SE B = 0,07; p = 0,004; d = 0,33; t2-t4: 
B =  − 0,28; SE B = 0,05; p < 0,001; d = 0,60), ebenso wie Teilnehmer 
mit einer großen Hoff nung auf Besserung (t2-t3: B =  − 0,36; 
p < 0,001; d = 0,58; t2-t4: B =  − 0,32; p =  < 0,001; d = 0,51) im Ver-
gleich zu Teilnehmern mit geringer Hoff nung auf Besserung (t2-
t4: B =  − 0,38; p < 0,001; d = 0,61)   [ 23 ]  .

     Diskussion
 ▼
   Ziel dieser Studie war die Überprüfung der Machbarkeit, Akzep-
tanz und Prozessqualität einer Web-basierten Rehabilitations-
nachsorge nach stationärer psychosomatischer Rehabilitation. 
Außerdem wurden vorliegende Befunde zur Wirksamkeit   [ 22 ]   
sowie Moderator-Analysen   [ 23 ]   zusammenfassend dargestellt.
  Die Ergebnisse zeigen, dass ein Großteil der Patienten über die 
Voraussetzungen verfügte, um erfolgreich an IGIs teilzunehmen. 

    Abb. 1    Verlauf psychopathologischer Gesamtbe-
lastung (PSB) über die Zeit. N = 400; T1: Stationäre 
Aufnahme; T2: Entlassung/Beginn W-RENA; 
T3: 3-Monats-Follow-up/Ende W-RENA; T4: 
12-Monats-Follow-Up   [ 22 ]  ; PSB = psychische und 
somatoforme Beschwerden. 
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Das Teilnahmeinteresse kann mit 32 % der Patienten, denen W-
RENA vorgestellt wurde, als groß bewertet werden. Auch wenn 
sich Patienten, die sich für die Teilnahme an der Intervention 
interessierten, hinsichtlich einzelner Charakteristika von der 
Klinikpopulation unterschieden, kann geschlussfolgert werden, 
dass die Studien-Stichprobe weitgehend repräsentativ für die in 
der Klinik behandelten Patienten war. Unerwarteterweise wur-
de eine bereitgestellte 24-Stunden-Hotline für eventuelle Krisen 
nie in Anspruch genommen, die damit verbundene erforderliche 
Ressourcenbereitstellung ist also gering. Die Zufriedenheit mit 
dem im Rahmen der Intervention Erreichten sowie das Ausmaß 
der therapeutischen Beziehungsqualität waren hoch. Patienten 
der Interventionsgruppe konnten ihre Therapieerfolge deutlich 
besser stabilisieren, als Teilnehmer der Kontrollgruppe. Der An-
teil klinisch bedeutsamer Verschlechterung bis 1 Jahr nach der 
Behandlung konnte um ca. 2/3 reduziert werden. Moderator-
Analysen zeigen, dass die Eff ektivität von W-RENA unabhängig 
war von der therapeutischen Vorerfahrung des begleitenden 
Nachsorgetherapeuten sowie von Alter, Geschlecht, dem Vorlie-
gen einer komorbiden Persönlichkeitsstörung, der Krankheits-
dauer, vorhandenen Residual-Symptomen, dem stationären 
Therapieerfolg, Selbstwirksamkeit oder Computerkompetenzen 
der Teilnehmer. Damit zeigt sich, dass auch Rehabilitanden hö-
heren Alters und/oder mit nur geringen/keinen Computerkennt-
nissen bei geringer Schulung erfolgreich an IGIs teilnehmen kön-
nen. Patienten mit Angststörung profi tierten (kurzfristig) mehr 
als Patienten mit Depression, Patienten mit großer (kurzfristig) 
mehr als Patienten mit geringer Hoff nung auf Besserung, Patien-
ten mit geringem deutlich mehr als Patienten mit hohem Bil-
dungsstand. Auch wenn bestimmte Patienten-Gruppen weniger 
als andere profi tierten, profi tierten alle Gruppen signifi kant von 
einer Teilnahme an W-RENA.
  Die vorliegenden Ergebnisse ergänzen bisherige Befunde, die na-
helegen, dass internetbasierte Angebote im Anschluss an eine 
medizinische Rehabilitation eine machbare und von Rehabilitan-
den akzeptierte Vorgehensweise sein können, um stationäre 
Therapieerfolge aufrechtzuerhalten,   [ 14   ,  37 ]  . Unsere Ergebnisse 
decken sich zudem mit bisher vorliegenden Befunden zur Wirk-
samkeit von störungsübergreifenden internetbasierten Nach-
sorgeinterventionen im Rahmen von nicht-randomisierten Stu-
dien   [ 15      – 17   ,  20 ]  . Die in der vorliegenden Studie gefundenen ho-
hen Werte bezüglich der therapeutischen Beziehungsqualität 
stimmen mit bisherigen Befunden dahingehend überein, dass im 
Rahmen von IGIs nicht nur eine tragfähige therapeutische Ar-
beitsbeziehung aufgebaut werden kann   [ 38      – 40 ]  , sondern dass 
diese auch im direkten Vergleich mit einer Face-to-Face-Psycho-
therapie qualitativ ähnlich hoch ausgeprägt sein kann   [ 41 ]  . Zum 
jetzigen Zeitpunkt ist allerdings unklar, welche Rolle die thera-
peutische Beziehung für die Ergebnisqualität im Rahmen von W-
RENA hat. Während die Qualität der therapeutischen Beziehung 
als eine der relevantesten unspezifi schen Wirkkomponenten von 
psychotherapeutischen Interventionen im Allgemeinen gilt   [ 42 ]  , 
fanden verschiedene Studien einen nur geringen oder gar keinen 
Zusammenhang mit der Ergebnisqualität in IGIs für soziale Pho-
bie, Depression, generalisierte Angststörung   [ 38 ]   oder posttrau-
matische Belastungsstörungen   [ 40 ]  . Eine mögliche Erklärung für 
diesen zunächst ungewöhnlichen Befund mag darin liegen, dass 
IGIs in der Regel darauf fokussieren, den Patienten im Sinne von 
Empowerment zu einer selbstgesteuerten Bewältigung seiner 
Probleme zu befähigen, während die therapeutische Begleitung 
in der Regel dazu dient, Adhärenz zum Programm und den darin 

aufbereiteten Methoden zu fördern   [ 43 ]  . Folglich erweisen sich 
auch Interventionen als wirksam, die nicht durch einen Psycho-
therapeuten, sondern beispielsweise durch geschultes Verwal-
tungspersonal oder Techniker begleitet werden   [ 12 ]  . Auch im 
Rahmen von W-RENA zielt die therapeutische Begleitung im 
 Wesentlichen darauf ab, die Nutzung des Programms sowie die 
zielbezogene Verhaltensrealisation zu fördern. Dies mag auch ein 
Grund dafür sein, warum die Eff ektivität von W-RENA unabhän-
gig war von der therapeutischen Vorerfahrung des begleitenden 
Nachsorgetherapeuten. Zukünftige Studien sollten daher klären, 
welche Rolle die Therapiebeziehung für die Ergebnisqualität von 
W-RENA hat, anhand welcher Mechanismen sich die therapeuti-
sche Begleitung eventuell positiv auf das Behandlungsergebnis 
auswirkt und welche therapeutische Ausbildung tatsächlich not-
wendig ist, um Patienten erfolgreich im Rahmen solcher Nach-
sorgeprogramme zu begleiten.
  Das Ergebnis, das Patienten mit geringem Bildungsstatus von 
der Maßnahme besonders profi tierten ist auf den ersten Blick 
überraschend. Die Ergebnisse kontrastieren bisher vorliegenden 
Befunde, in denen Patienten mit einem geringeren Bildungsni-
veau in geringerem Ausmaß von internetbasierten Intervention 
profi tierten, als Patienten mit hohem Bildungslevel   [ 44   ,  45 ]  . 
Weiterführende Analysen zeigten   [ 23 ]  , dass im Rahmen dieser 
Studie, Patienten der Kontrollgruppe mit einem geringen Bil-
dungsniveau im Anschluss an die stationäre Behandlung ein 
sehr viel höheres Rückfallrisiko aufwiesen, als Patienten mit ho-
hem Bildungsniveau. So ein Zusammenhang fand sich nicht in 
der Interventionsgruppe, was nahelegt, dass das mit diesem Ri-
sikofaktor verbundene Rückfallrisiko durch die Teilnahme an W-
RENA eff ektiv reduziert werden konnte.
  Kritisch muss gesehen werden, dass in der vorliegenden Studie 
keine Gründe für eine Nicht-Teilnahme an der Studie erhoben 
wurden (um nicht den Eindruck zu vermitteln, Druck zur Teil-
nahme auf die Patienten auszuüben). Folglich ist es unklar, ob 
die Patienten generell nicht an einer internetbasierten Nachsor-
ge teilnehmen wollten oder nicht an einer randomisierten Stu-
die, welche die Eff ektivität einer onlinebasierten Intervention 
evaluiert. Diese Information wäre jedoch wichtig für die Beur-
teilung der Akzeptanz onlinebasierter Nachsorgeinterventio-
nen. Daher sollten zukünftige Studien Gründe für eine Nicht-
Teilnahme detaillierter erfassen. Des Weiteren ist es von Bedeu-
tung, Möglichkeiten zu prüfen, die vorliegende Intervention zu 
optimieren. Die hier evaluierte Programmversion konzentriert 
sich beispielsweise nur darauf, Patienten dabei zu unterstützen, 
Strategien anzuwenden, die bereits in der stationären Therapie 
erlernt wurden, ohne neue Fähigkeiten oder Techniken zu ver-
mitteln. Es ist jedoch denkbar, dass Patienten auch von zusätzli-
chen störungsspezifi schen Komponenten profi tieren würden.      

 Kernbotschaft
  Ein Großteil der Patienten psychosomatischer Rehabilitation 
verfügt über die technischen Voraussetzungen und Fähigkei-
ten, um erfolgreich an internetbasierten Gesundheitsinter-
ventionen teilzunehmen. Webbasierte Nachsorgeinterven-
tionen scheinen eine machbare, von Patienten akzeptierte 
und wirksame Vorgehensweise zu sein, um die Erfolge statio-
närer psychosomatischer Rehabilitationsmaßnahmen lang-
fristig zu stabilisieren. Solche Konzepte könnten daher eine 
sinnvolle Ergänzung zur poststationären Routineversorgung 
darstellen. 
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