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Forum E 

Recht der Dienste und Einrichtungen, Leistungserbringungsrecht und -strukturen 
– Diskussionsbeitrag Nr. 9/2015 – 

14.10.2015 

MBOR – Medizinisch-beruflich orientierte Rehabilitation in der  
ambulanten orthopädischen Rehabilitation 

Teil 2 – MBOR in der Praxis am Beispiel des Zentrums für  
ambulante Rehabilitation (ZAR) Berlin 

von Dr. med. Thomas Lang, Chefarzt Orthopädie, ZAR Berlin Gartenstraße GmbH 

 

I. Zugangssteuerung 

Der Weg eines/ einer Rehabilitanden/ Reha-
bilitandin beginnt mit der Zugangssteuerung 
in das geeignete Rehabilitationsverfahren 
durch den Rententräger. Er setzt sich mit Di-
agnostik und Therapie innerhalb der Rehabi-
litation fort und er „endet“ damit, dass der/die 
Patient/Patientin in geeignete Nachsorge-
module übergeht bzw. dass weitere Hilfen 
bei der Eingliederung ins Erwerbsleben not-
wendig sind und angeboten werden. 

Wie im ersten Teil des Beitrags1 kurz ange-
führt, ist das Würzburger Screening eine Me-
thode, um zum einen das Vorliegen einer be-
rufsbezogenen Problemlage (BBPL) zu eru-
ieren, zum anderen aber gleichzeitig die Mo-
tivation zur Wahrnehmung medizinisch-
beruflich orientierter Rehabilitationsmaß-
nahmen zu erfragen. So ist diese Screening-
methode ein gutes Steuerungsinstrument bei 
                                                 
1 Lang, MBOR – Medizinisch-beruflich orientierte 
Rehabilitation in der ambulanten orthopädischen 
Rehabilitation, Teil 1 – Notwendigkeit, Idee und 
Entstehung, Beitrag E8-2015, abrufbar unter 
www.reha-recht.de. 

der Zuweisung zum MBOR-Verfahren und 
wird bei der DRV Bund entsprechend einge-
setzt. 

Auch im ZAR Berlin wird das Würzburger 
Screening gemeinsam mit den Daten aus 
dem Patientenfragebogen verwendet, um zu 
überprüfen, ob sich der/die Patient/Patientin 
in dem für ihn/sie richtigen Rehabilitations-
verfahren befindet. 

Folgend soll auf die Wertigkeit sowie die 
Vor- und Nachteile der einzelnen Screenings 
eingegangen werden. 

II. Diagnostik im MBOR-Verfahren 

Kennzeichen der medizinisch-beruflich orien-
tierten Rehabilitation ist, dass Diagnostik 
UND Therapie um berufsbezogene Kern-
elemente erweitert werden. Das heißt, dass 
innerhalb der medizinisch-beruflich orientier-
ten Rehabilitation neben einer Erweiterung 
der therapeutischen Angebote auch eine in-
tensivierte berufsbezogene Diagnostik benö-
tigt wird. In erster Linie sind dies Verfahren 
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zur Ermittlung funktionaler Beeinträchtigun-
gen: 

• Funktionsfragebogen Hannover   
(FFbH-R, FFbH-OA) 

• Disability of Arms and Shoulder (DASH) 
• Western Ontario and McMaster Univer-

sities (WOMAC) 
• Performance Assessment and Capacity 

Testing (PACT) 

Von diesen möglichen Verfahren werden 
FFbH (Ärzte), DASH und PACT (jeweils Er-
gotherapie) im ZAR Berlin eingesetzt. 

Weitere mögliche Verfahren intensivierter 
berufsbezogener Diagnostik sind die soge-
nannten Methoden der „Functional Capacity 
Evaluation (FCE)“. Zur objektiven Erfassung 
der individuellen arbeitsbezogenen funktio-
nellen Leistungsfähigkeit wurden Testverfah-
ren entwickelt und als FCE-Systeme 
(functional capacity evaluation) bezeichnet 
(vgl. Erbstößer et al., 2003; Erbstößer, 2004; 
Genovese & Galper, 2009). 

FCE-Systeme messen die individuelle Fä-
higkeit (capacity) eines/ einer Rehabilitan-
den/ Rehabilitandin, Anforderungen einer 
bestimmten Arbeitstätigkeit zu erfüllen, und 
beinhalten neben standardisierten körperlich 
orientierten Testaufgaben auch anamnesti-
sche Erhebungen, Interviewelemente und 
Beobachtungen. Die möglichst realitätsge-
rechte Beurteilung der Arbeitsfähigkeiten von 
Rehabilitanden und Rehabilitandinnen be-
zieht sich schwerpunktmäßig auf häufig vor-
kommende physische Aspekte der Arbeit 
(z. B. Heben, Tragen) und erfolgt über stan-
dardisierte Leistungstests. 

Es sind verschiedene FCE-Systeme auf dem 
Markt: 

• Evaluation der funktionellen Leistungs-
fähigkeit (nach Isernhagen) (EFL)  
(Isernhagen et al., 1999; Kaiser et al., 
2000a) 

• ERGOS® (Kaiser et al., 2000b) 
• SAPPHIRE Arbeitskapazitäten System 

(Simwork Systems / Work Recovery Eu-
rope) 

• Arbeitstherapeutische Leistungsanalyse 
ALa® nach Wolters & Sohns zur objekti-
ven Erfassung der arbeitsbezogenen 
funktionellen Leistungsfähigkeit für 
ABMR und MBOR. 

Laut Schreiber und Kollegen (2000) sollten 
FCE nicht als alleinige Bewertung der funkti-
onellen Leistungsfähigkeit eines/einer Pati-
enten/Patientin angesehen werden, sondern 
sollten durch klinische Untersuchungen, wei-
tere Funktionsmessungen und patientenzen-
trierte Variablen ergänzt werden. 

Über die funktionalen Bewertungen hinaus 
werden Verfahren zur Ermittlung kognitiver 
und behavioraler Beeinträchtigungen einge-
setzt: 

• Fear Avoidance Believes Questionaire 
(FABQ) 

• Arbeitsbezogene Verhaltens- und Erle-
bensmuster (AVEM) 

• Fragebogen zur Erfassung der 
Schmerzverarbeitung (FESV) 

• Effort/Reward Imbalance Questionaire 
(ERI). 

In unserer Einrichtung werden als Screening 
auf psychische Komorbidität der HADS 
(Hospital Anxiety and Depression Score) und 
zur Untersuchung der Motivation im Er-
werbsleben der AVEM  (Arbeitsbezogene 
Verhaltens- und Erlebensmuster) eingesetzt. 
Dieser wird gemeinsam von einer Psycholo-
gin und dem/ der Rehabilitanden/ Rehabili-
tandin ausgefüllt und die Auswertung erfolgt 
durch die Psychologin. Das Ergebnis wird in 
einem zweiten Gespräch ausgewertet und 
die evtl. Konsequenzen mit dem Rehabili-
tanden besprochen. 
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III. Durchführung 

Das MBOR-Team des ZAR Berlin setzt sich 
wie folgt zusammen: 

Die Leitung des MBOR-Teams obliegt dem 
Chefarzt der Abteilung Orthopädie. Weitere 
Teammitglieder sind: alle Ärzte, zwei Ergo-
therapeuten, ein Physiotherapeut, ein 
Sportwissenschaftler, eine Sozialarbeiterin 

und eine Diplom-Psychologin. Jede Woche 
findet eine Teambesprechung statt, zusätz-
lich zu den sonst in der Abteilung stattfin-
denden Teamsitzungen und Fallbespre-
chungen. 

Zur Durchführung von MBOR gibt es ent-
sprechende Vorgaben der DRV, die Basis-
angebote, Kernmaßnahme und spezielle 
Maßnahmen umfasst (siehe Tabelle 1).

 

Tabelle 1: Vorgaben der DRV zu MBOR 

Maßnahme Durchführung Dauer und Häufigkeit 

Berufsbezogene Motivation Vortrag, Einzel-/Gruppengespräche während der gesamten Reha 

Berufs- und Sozialberatung mehrere Beratungsgespräche 30-60 min, 2-5xl 

Berufsbezogene Gruppen Gruppengespräche 45 min, 4-10x 

Belastungserprobung 
MBOR intern 

einzeln oder in Kleingruppen 60 min, 2x (Anfang/Ende) 

Arbeitsplatztraining einzeln oder in geschlossenen Klein-
gruppen 

60 min, 6-10x 

Zusammenarbeit mit externen Institutio-
nen 

z.B. Arbeitgeber, behandelnde oder 
Betriebsärzte, Reha-Fachberater, Ein-
richtungen beruflicher Reha, Integrati-
onsfachdienste, Leistungsträger 

variabel 

Belastungserprobung 
MBOR extern 

Belastungserprobung unter realen Ar-
beitsbedingungen 

1-5 Tage, 1 Termin 

 

IV. Therapeutische Angebote 

Zur Umsetzung der Vorgaben der DRV wur-
de zunächst für die gesamte Unternehmens-
gruppe Nanz Medico ein Konzept zur Durch-
führung von MBOR erstellt. Dieses Konzept 
wurde dann nach den lokalen Gegebenhei-
ten und Möglichkeiten in den jeweiligen Zen-

tren, die von der DRV Bund die Zulassung 
erhielten, umgesetzt. Im ZAR Berlin stehen 
neben dem üblichen Heilverfahren folgende 
Regelangebote in der MBOR zur Verfügung: 

• Vorträge und Seminare 
• Sozialberatung: mindestens zweimal, je 

45 Minuten 
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• ERGO-MBOR einzeln = 3-5x je 30 min 
(Ergotherapie) 

• ERGO-MBOR Gruppe = 6-10x je 50 min 
(Ergotherapie) 

• Psychologische Einzelberatung incl. 
AVEM (2-3x/Aufenthalt) 

• Externe Belastungserprobung. 

Dabei sind es natürlich vor allem die Thera-
pieangebote in der Ergotherapie, die in Ein-
zel- und Gruppenanwendungen die spezifi-
sche berufsbezogene Problematik des/ der 
Rehabilitanden/ Rehabilitandin erörtern und 
ein arbeitsplatzbezogenes bzw. berufsbezo-
genes Training durchführen. 

Innerhalb der Trainingstherapie (MTT) wer-
den zusätzlich bestimmte Belastungsmuster 
vertiefend trainiert, die Physiotherapie be-
handelt wie im üblichen Heilverfahren die 
funktionellen Störungen, die die Beschwer-
den des/ der Rehabilitanden/ Rehabilitandin 
ausmachen und als Barrierefaktoren bei der 
Wiedereingliederung wirksam werden. 

Zusätzlich besteht schon seit Jahren eine 
Kooperation zwischen dem ZAR Berlin und 
dem Berufsförderungswerk (BFW) Berlin. Im 
Rahmen dieser Kooperation kann eine 4-
tägige externe Belastungserprobung durch-
geführt werden (psychische Komponenten 
der Arbeitswelt). 

V. MBOR – Beendigung 

Am Ende der MBOR stehen verschiedene 
Optionen, um den Rehabilitationserfolg zu 
sichern und die Teilhabe am Arbeitsleben zu 
ermöglichen, wobei sich die Möglichkeiten 
sowohl der Nachsorge als auch der Teilha-
beleistungen nicht grundsätzlich von den be-
kannten Möglichkeiten nach Heilverfahren 
unterscheiden. Beispiele für anschließende 
Maßnahmen sind: 

• Stufenweise Wiedereingliederung 
• Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsle-

ben (LTA) 
• externe Belastungserprobung 
• Einleitung von Nachsorgeleistungen 

(IRENA-MBOR). 

Alle wesentlichen Fakten werden – wie üb-
lich – im ausführlichen Entlassungsbericht 
an die DRV festgehalten. 

VI. Statistik und Diskussion 

Abschließend möchte ich im Rahmen einer 
eigenen Kurzstatistik für den Zeitraum 
4/2014 bis 2/2015 darstellen, wie sich die 
Rehabilitanden und Rehabilitandinnen in der 
MBOR im ZAR Berlin zusammensetzen. Wir 
betreuten im genannten Zeitraum eine Ge-
samtzahl von 48 Patienten und Patientinnen 
(14 Männer, 34 Frauen), die prozentuale 
Aufteilung zeigt 29 % Männer und 71 % 
Frauen mit einem Durchschnittsalter von 
46 Jahren (24-62 Jahre!). 

Bei der Altersaufteilung fällt auf, dass im-
merhin 16 % bereits über 55 Jahre alt waren, 
aber mehr als 11 % auch unter 30 Jahren. 

Bei den Arbeitsunfähigkeits-Zeiten (AU-
Zeiten) zu Beginn der Rehabilitation zeigt 
sich sehr eindrucksvoll, dass fast die Hälfte 
unserer Rehabilitanden und Rehabilitandin-
nen (49%) mehr als sechs Monate arbeitsun-
fähig waren, 1/5 sogar über neun Monate 
und immerhin noch 16 % über ein Jahr. Im 
Gegenzug waren 28 % und damit ca. 1/3 zu 
Beginn der Rehabilitation arbeitsfähig. 

VII. Probleme und Diskussion 

Bei allen genannten Vorteilen des MBOR-
Verfahrens können nur Patienten und Pati-
entinnen davon profitieren, die durch die ge-
nannten Screeningverfahren als Rehabili-
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tanden und Rehabilitandinnen mit einer be-
sonderen beruflichen Problemlage und 
gleichzeitig einer entsprechenden Motivation 
für medizinisch-beruflich orientierte Rehabili-
tationsmaßnahmen identifiziert wurden. Da-
rüber hinaus sollte es selbstverständlich 
sein, dass sich die Patienten und Patientin-
nen in der richtigen Fachrichtung mit ihrer zu 
behandelnden Hauptdiagnose wiederfinden. 

Dennoch verzeichnen wir bei der konkreten 
Durchführung von MBOR in der eigenen Ein-
richtung Probleme, die in erster Linie mit der 
Zuweisung zu tun haben. So befand sich 
bisher eine sehr inhomogene MBOR-
Patientenschaft in Bezug auf Alter, Beruf und 
Motivation in unserer Einrichtung. Dies führt 
jeweils zu Problemen bei der Bildung von 
Gruppen, da wir stets auch nur in geringer 
Anzahl MBOR-Patienten und Patientinnen 
gleichzeitig aufnehmen können (maximal 
zwölf pro Monat). 

Es zeigten sich sehr inkonstante Zuwei-
sungszahlen und trotz des genannten 
Screenings innerhalb der DRV war die 
MBOR in unserer Einrichtung zum Teil die 
inadäquate Reha-Form. So hatten wir, als 
orthopädische Reha-Einrichtung, eine blinde 
Patientin ohne Beschwerden im Bewe-
gungssystem; einen Sehbehinderten, der be-
reits eine LTA-Maßnahme im Rahmen der 
Sehbehinderung erhalten hatte und eigent-
lich einer psychosomatischen Rehabilitation 
bedurfte. Darüber hinaus befanden sich 
mindestens fünf Fälle darunter, die eine psy-
chosomatische Rehabilitation benötigt hät-
ten. 

Damit stellt sich verstärkt die Frage, welches 
Screeninginstrument das richtige ist, und 
zwar sowohl beim Rententräger als auch in 
der Klinik, um BBPL und Motivation des/der 
Rehabilitanden/Rehabilitandin zu identifizie-
ren. 

Der oben genannte Würzburger Fragebogen 
hat folgende Vorteile: er stellt ein kurzes, 
reliables und valides Instrument dar; eine si-
chere Identifikation von BBPL und eine Aus-
sage zur subjektiven MBOR-Motivation sind 
möglich. Nachteilig sind die zum Teil „un-
scharfen“ Fragen bei subjektiver Prognose 
und die fehlende Berücksichtigung der AU-
Zeiten. Deshalb verwenden wir jetzt bei den 
Patienten der DRV Berlin-Brandenburg, die 
leider nicht vom Kostenträger gescreent 
werden, zusätzlich den „SIMBO-MSK“. Seine 
Vorteile sind die hohe Sensitivität und Spezi-
fität (in Abhängigkeit vom Cut-Off-Wert) und 
die dadurch mögliche sichere Identifikation 
von BBPL. Hier werden auch die AU-Zeiten 
berücksichtigt. Doch auch dieses Instrument 
hat Nachteile, wie ein auf den ersten Blick 
komplizierter Algorithmus und vor allem die 
geringe Aussage zur subjektiven Motivation 
bezüglich einer Teilnahme an berufsbezoge-
nen Maßnahmen. 

Ein weiteres und leider häufiges Problem ist 
der mangelnde Bezug zur letzten Tätigkeit. 
So waren sechs Patienten (ca. 10 %!) mehr 
als zwei Jahre arbeitsunfähig und Langzeit-
bezieher von ALG II. Dagegen erfolgte aber 
auch mehrfach die Aufnahme von arbeitsfä-
higen Patienten (zwei Selbstständige, ein 
Lehrer), aber Arbeitsfähigkeit allein ist kein 
ausreichendes Kriterium. Gelegentlich zeigte 
sich die Aufnahme als arbeitsfähig auch als 
ein lediglich formelles Kriterium, da es einige 
Beschäftigte gibt, die sich aus Sorge um den 
Verlust des Arbeitsplatzes nicht arbeitsunfä-
hig melden, obwohl dies vom behandelnden 
Arzt schon mehrfach empfohlen wurde. Es 
befanden sich aber einige Patienten und Pa-
tientinnen im Verfahren, die nur eine kurze 
AU-Dauer aufwiesen und auf der anderen 
Seite eine sichere Arbeit hatten. Hier be-
stand bei keinem ein spezieller MBOR-
Bedarf. Wir begrüßten im genannten Zeit-
raum auch drei Patienten, die bei Aufnahme 
62 Jahre alt waren, zwei wurden innerhalb 
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der sechs Monate nach MBOR 63 Jahre alt. 
Selbstverständlich gilt auch für Patienten 
über 62 Jahre der Grundsatz „Reha vor Ren-
te“, insbesondere unter dem Blickwinkel der 
„Rente mit 67“. Die Praxis zeigt hier aber 
wieder, dass in dieser Altersgruppe eher der 
allgemeine Bedarf einer medizinischen Re-
habilitation im Vordergrund steht, der Auf-
wand einer MBOR-Maßnahme erscheint oft 
fraglich. Hier sei noch einmal auf den DGB-
Index „Gute Arbeit“ verwiesen. 2014 wurde 
speziell der Wunsch nach einem schrittwei-
sen Übergang in die Rente bzw. nach 
schrittweiser Reduzierung der Arbeitszeit bei 
der Gruppe der über 55-jährigen hinterfragt. 
49 % aller Beschäftigten und 61 % der Frau-
en aus dieser Altersgruppe würden das En-
de ihres Erwerbslebens gerne so gestalten. 
Auf der anderen Seite sehen wir viele Pati-
enten und Patientinnen im Heilverfahren, die 
adäquat wären für eine MBOR-Maßnahme. 

VIII. Fazit 

Das MBOR-Verfahren ist wichtig und gut, 
aber die Identifikation einer BBPL muss 
dringend geschärft werden. 

Es muss eine bessere Vorfeldidentifikation 
„orthopädisch“ versus „psychosomatisch“ 
geben bzw. bessere Möglichkeiten einer 

kombinierten Reha oder einer Umwidmung 
innerhalb der Häuser, die beide Fachrich-
tungen anbieten. 

Insgesamt gibt es wohl einen höheren Be-
darf, der sich auf ca. 35-40 % aller Patienten 
und Patientinnen im Heilverfahren erstreckt. 
Bei der MDK-Zuweisung erweitert sich diese 
Zahl sogar auf über 80 % (siehe Streibelt, 
SIMBO). 

Ein weiteres wichtiges Thema nicht nur, aber 
auch bei MBOR sind die sozialen „Verschie-
bebahnhöfe“, denn keine Rehabilitationsein-
richtung kann einen Menschen nach über 
zehn Jahren ALG II-Bezug und aufgehobe-
nem Kontakt zu einer regelhaften Erwerbstä-
tigkeit durch MBOR in den Arbeitsmarkt 
reintegrieren. 

Weitere wichtige Fragen in diesem Zusam-
menhang sind z. B. die psychosoziale Be-
treuung in der Peripherie und die unbedingt 
notwendige engere Kooperation von DRV, 
Rehabilitationseinrichtung und Jobcenter in 
Bezug auf mögliche und sinnvolle Leistun-
gen zur Teilhabe am Arbeitsleben. 

Ihre Meinung zu diesem Diskussionsbeitrag 
ist von großem Interesse für uns. Wir freuen 
uns auf Ihren Beitrag. 
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