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ZusaMMenFassunG

Ziel der Studie  Die Mehrzahl der Patientinnen mit nicht-me-
tastasiertem Brustkrebs kehrt nach der Tumortherapie wieder 
ins Erwerbsleben zurück. In nationalen und internationalen 
Studien wird eine Rate von bis zu 80 % angegeben, die aller-
dings in Abhängigkeit vom untersuchten Studienkollektiv und 
den verschiedenen Sozialsystemen erheblich schwanken kann. 
Unklar ist hingegen, wie viele Patientinnen nach einer medizi-
nischen Rehabilitation wieder ins Erwerbsleben reintegriert 
werden und welche klinischen, soziodemografischen und psy-
chologischen Faktoren dabei eine Rolle spielen.
Methodik  Im Rahmen einer multizentrischen Studie wurden 
bei Patientinnen mit Brustkrebs zu Beginn ihrer medizinischen 
Rehabilitation die klinischen und soziodemografischen Daten 
erhoben. Außerdem wurden subjektiv erlebte Defizite der Auf-
merksamkeitsleistung (FEDA), depressive Symptome (PHQ-9) 
und die gesundheitsbezogene Lebensqualität (EORTC QLQ-
C30) mittels standardisierter Fragebögen erfasst. Die kogniti-
ve Leistungsfähigkeit wurde zusätzlich mittels einer computer-
gestützten Testbatterie (NeuroCog FX) untersucht. Eine 
Nachbefragung erfolgte 6–9 Monate nach der medizinischen 
Rehabilitation. Auch die subjektive Einschätzung der eigenen 
kognitiven Leistungsfähigkeit (FEDA) wurde zu diesem Zeit-
punkt erneut erhoben.
Ergebnisse  Es konnten 396 der ursprünglich 476 Patientinnen 
in die Studie eingeschlossen werden. Bei der Nachbefragung 
waren 323/396 Patientinnen (82 %) wieder erwerbstätig. In 
einem Regressionsmodell erwiesen sich im Hinblick auf die 
berufliche Reintegration vor allem soziodemografische Fakto-
ren als positiv prädiktiv: Erwerbstätigkeit zum Zeitpunkt der 
Tumordiagnose, nach der medizinischen Rehabilitation erhal-
tener Arbeitsplatz, Angestelltenstatus und stufenweise Wie-
dereingliederung nach dem Hamburger Modell (Nagelkerke 
R2 = 0,685). Dieses Modell konnte durch Hinzufügung psycho-
logischer Variablen nicht verbessert werden. Die subjektiven 

https://doi.org/10.1055/a-1288-5824
mailto:oliver.rick@klinik-reinhardshoehe.de
https://doi.org/10.1055/a-1288-5824


Rick O et al. Einfluss klinischer, sozialmedizinischer und … Rehabilitation  | © 2021. Thieme. All rights reserved.

Originalarbeit

Einleitung
Mit zunehmender Anzahl an Krebspatienten in den letzten Jahr-
zehnten, den sich verbessernden kurativen Behandlungsoptionen 
und dem sich verändernden Renteneintrittsalter, nimmt die Be-
deutung der beruflichen Reintegration bei Krebspatienten deutlich 
zu [1]. Im Rahmen einer großen internationalen Metaanalyse konn-
te gezeigt werden, dass ein Jahr nach Diagnose nahezu zwei Drittel 
aller Patienten wieder ins Erwerbsleben zurückkehren. Dieser An-
teil erhöht sich sogar nach 2 Jahren auf bis zu 90 % [2]. Die Daten 
einer Analyse von 1558 Patienten aus Deutschland erbrachten, dass 
nach 8 Jahren noch 70 % der Patienten im Erwerbsleben waren und 
dass 90 % der Rückkehrer die berufliche Reintegration 2 Jahre nach 
Diagnose erreichten [3].

Insbesondere für Frauen mit Brustkrebs spielt die berufliche Re-
integration eine erhebliche Rolle, da das mittlere Erkrankungsalter 
bei 64 Jahren liegt und somit noch 50 % der Patientinnen bei Diag-
nosestellung im erwerbsfähigen Alter sind [4]. In einer kleinen Be-
obachtungsstudie von 135 Patientinnen konnte festgestellt wer-
den, dass ein Jahr nach der Operation 57 % der Patientinnen wieder 
in Vollzeit und 22 % mit reduzierter Arbeitszeit tätig waren [5]. In 
den letzten Jahren konnte mehrfach gezeigt werden, dass der Er-
folg oder Misserfolg einer beruflichen Reintegration neben klini-
schen und psychologischen Parametern auch von soziodemogra-
fischen Faktoren beeinflusst wird [6–10]. Desweiteren kann eine 
soziale, familiäre und arbeitgeberbezogene Unterstützung die be-
rufliche Reintegration von Frauen mit Brustkrebs verbessern, wäh-
rend ungünstige sozioökonomische Bedingungen diese deutlich 
verschlechtern [11, 12]. Insbesondere das Fehlen eines Arbeitsplat-

zes vor der Brustkrebsdiagnose erschwert die anschließende Auf-
nahme einer Erwerbstätigkeit erheblich [12]. Darüber hinaus sind 
Fatigue, kognitive Dysfunktion, depressive Stimmungslage und 
Armfunktionsstörungen negative Prädiktoren für die Wiederauf-
nahme einer Erwerbstätigkeit, wohingegen eine hohe soziale Un-
terstützung durch Familie und Arbeitgeber einen positiven Prädik-
tor darstellen [5, 13, 14].

Die erfolgreiche berufliche Reintegration stellt für Patienten im 
erwerbsfähigen Alter das optimale Ergebnis einer medizinischen 
Rehabilitationsmaßnahme dar. 76 % der Krebspatienten kehren 6 
Monate nach einer solchen therapeutischen Intervention wieder 
ins Erwerbsleben zurück [15]. Welchen Anteil daran die medizini-
sche Rehabilitation hat, ist weiterhin unklar, da vergleichende Stu-
dien nicht vorliegen. Auch ist unklar, wie hoch die Rate an berufli-
cher Reintegration nach einer medizinischen Rehabilitation bei Pa-
tientinnen mit Brustkrebs ist und welche prädiktiven Faktoren 
diesbezüglich eine Rolle spielen.

Ziel der vorliegenden multizentrischen Studie war es, die beruf-
liche Reintegration von Brustkrebspatientinnen ca. 6 Monate nach 
einer medizinischen Rehabilitation zu erfassen und dabei den Ein-
fluss testdiagnostisch gemessener und subjektiv berichteter Leis-
tungseinschränkungen im Zusammenspiel mit anderen psycholo-
gischen Faktoren (Stimmung, Lebensqualität) sowie klinischen und 
soziodemografischen Merkmalen zu ermitteln. Insbesondere soll-
ten prädiktive Faktoren für den Erhalt der Erwerbstätigkeit identi-
fiziert werden, nicht zuletzt um auf Basis dieser Erkenntnisse das 
rehabilitative Therapieangebot verbessern zu können.

Patientenangaben in allen Fragebögen waren hoch korreliert 
(r > 0,57; p < 0,001).
Schlussfolgerung  Die weit überwiegende Mehrheit der Pa-
tientinnen mit Brustkrebs kehrt nach einer medizinischen Reha-
bilitation ins Erwerbsleben zurück. Soziodemografische Faktoren 
spielen dabei eine entscheidende Rolle. Das hier entwickelte 
Regressionsmodell unter Einbeziehung des Erwerbsstatus, der 
beruflichen Ausrichtung und der stufenweisen Wiedereinglie-
derung hat prädiktive Bedeutung und kann in der medizini-
schen Rehabilitation genutzt werden.

aBsTR aCT

Aim of the study  The majority of patients with non-metasta-
tic breast cancer return to work after tumor therapy. A rate of up 
to 80 % is given in national and international studies, which can 
vary considerably depending on the study population and the 
various social systems. However, it is unclear how many patients 
are reintegrated into work after medical rehabilitation and which 
clinical, sociodemographic and psychological factors play a role.
Methods  In a multicentre study, clinical and sociodemogra-
phic data were collected from breast cancer patients at the 
beginning of their medical rehabilitation. Subjectively experi-
enced deficits in attention performance (FEDA), depressive 

symptoms (PHQ-9) and health-related quality of life (EORTC 
QLQ-C30) were recorded using standardized questionnaires. 
The cognitive performance was also examined using a compu-
ter-based test battery (NeuroCog FX). A follow-up survey was 
carried out 6–9 months after medical rehabilitation. The sub-
jective assessment of one’s own cognitive performance (FEDA) 
was recorded again at this time.
Results  396 of the originally 476 patients were included in the 
study. In the follow-up survey, 323/396 patients (82 %) were 
again employed. In a regression model, sociodemographic 
factors proved to be particularly predictive with regard to oc-
cupational reintegration: employment at the time of the tumor 
diagnosis, job preserved after medical rehabilitation, employee 
status and gradual reintegration according to the Hamburg 
model (Nagelkerke R2 = 0.685). This model could not be impro-
ved by adding psychological variables. The subjective patient 
information in all questionnaires was highly correlated (r > 0.57; 
p < 0.001).
Conclusion  The vast majority of breast cancer patients return 
to work after medical rehabilitation. Socio-demographic fac-
tors play a crucial role in this. The regression model developed 
here, including the employment status, professional orienta-
tion and gradual reintegration, is of predictive importance and 
can be used in medical rehabilitation.
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Material und Methodik
Die NeuroCog FX-Studie ist eine prospektive, multizentrische, 
nichtinterventionelle, nichtkontrollierte Kohortenstudie. Der Ein-
schluss von Patientinnen wurde nach den Faktoren Nodalstatus (po-
sitiv/negativ) sowie Chemotherapie (ja/nein) stratifiziert. Von Fe-
bruar 2013 bis Dezember 2014 beteiligten sich neun onkologische 
Rehabilitationseinrichtungen in Deutschland an der Patientenrek-
rutierung. Für jedes Studienzentrum lag ein positives Ethikvotum 
der zugehörigen Landesärztekammer vor. Das primäre Ethikvotum 
wurde in Hessen eingeholt (Landesärztekammer Hessen, Im Vo-
gelsgesang 3, 60 488 Frankfurt am Main, Nr. FF124/2011). Die Pa-
tientinnen wurden unmittelbar zu Beginn der stationären Rehabi-
litation über die Studie aufgeklärt und nach schriftlichem Einver-
ständnis zur Studienteilnahme dem leitenden Studienzentrum 
(Klinik Reinhardshöhe) gemeldet. Die Studienteilnahme hatte kei-
nen Einfluss auf den Verlauf der Rehabilitation, die wie ortsüblich 
durchgeführt wurde.

In der ersten Woche der Rehabilitation wurden die Studienteil-
nehmerinnen mit dem computergestützten, neuropsychologi-
schen Screening-Test NeuroCog FX untersucht. Die mit diesem Test 
erzielten Ergebnisse zur kognitiven Leistungsfähigkeit wurden  
bereits publiziert [16]. Ebenfalls in der ersten Woche wurden mit-
tels standardisierter Fragebogen Daten zur subjektiven Einschät-
zung der eigenen kognitiven und allgemeinen Leistungsfähigkeit 
(FEDA) sowie zur Stimmung (PHQ-9) und zur gesundheitsbezoge-
nen Lebensqualität (EORTC QLQ-C30) erhoben (vgl. Abschnitt Me-
thoden).

Im Folgenden berichten wir über die berufliche Reintegration 
der Patientinnen 6–9 Monate nach Abschluss der Rehabilitations-
maßnahme. Alle Patientinnen wurden hierzu mit ihrem Einver-
ständnis ca. ein halbes Jahr nach ihrer Entlassung telefonisch be-
fragt. Neben den Daten zur beruflichen Reintegration konnte bei 
dieser Gelegenheit die Einschätzung der eigenen Leistungsfähig-
keit (FEDA) erneut erfasst werden. Aus Zeitgründen war jedoch eine 
erneute Durchführung der beiden anderen Fragebogenverfahren 
(EORTC QLQ-C30, PHQ-9) nicht vorgesehen. Eine erneute Testung 
mit dem NeuroCog FX schied ebenfalls aus patientenbezogenen 
und Kostengründen aus.

Patientinnen
Die NeuroCog FX-Studie schloss insgesamt 476 Patientinnen ein 
[16]. In der aktuellen Studie zur beruflichen Reintegration wurden 
Patientinnen ausgeschlossen, die (1) zu Beginn der Rehabilitation 
Hausfrauen waren (n = 33) oder für die (2) keine zuverlässigen An-
gaben zum Erwerbstätigkeitsstatus vor der Rehabilitation (bzw. vor 
der Erkrankung) vorlagen (n = 47). Somit umfasste die Stichprobe 
der hier vorgelegten Studie 396 Patientinnen, wobei sich die meis-
ten Analysen auf eine Teilstichprobe derjenigen 348 Patientinnen 
beziehen, die vor ihrer Erkrankung erwerbstätig waren.

Methoden
Die sozialmedizinische Nachbefragung erfolgte auf Basis eines kon-
sentierten Ad-hoc-Fragebogens bzw. Leitfadens für das Telefonin-
terview. Darüber hinaus wurde mit den Patientinnen am Telefon 
erneut der Fragebogen zum Erleben von Aufmerksamkeitsdefizi-
ten (FEDA) bearbeitet. Er umfasst 27 Items in 3 Skalen, nämlich 
„Ablenkbarkeit und Verlangsamung bei geistigen Prozessen“, „Er-

müdung und Verlangsamung bei praktischen Tätigkeiten“, und 
„Antriebsminderung“ [17]. Die FEDA-Standardwerte sind positiv 
skaliert und erfassen die subjektiv erlebte Leistungsfähigkeit (ob-
wohl die Skalen nach erlebten Defiziten benannt sind).

Der FEDA kam bereits in der ersten Woche der Rehabilitation 
gemeinsam mit den folgenden weiteren Messinstrumenten zum 
Einsatz [16]. Diese Maße wurden in der hier vorgelegten Studie als 
mögliche Einflussfaktoren für die berufliche Reintegration berück-
sichtigt. Die Stimmung bzw. depressive Symptome wurden mit 
dem Patient Health Questionnaire (PHQ-9) erfasst. Dieser Test ori-
entiert sich an den Haupt- und Nebenkriterien für eine depressive 
Episode (Major Depression) laut WHO. Als reines Screening-Inst-
rument ist er für eine psychiatrische Diagnosestellung allerdings 
nicht hinreichend. Der Fragebogen umfasst 9 jeweils 4-stufige 
Items (0…3). Höhere Item- und Summenwerte weisen auf eine aus-
geprägtere depressive Symptomatik hin. Der PHQ-9 wird darüber 
hinaus nach folgendem Algorithmus ausgewertet: Ist eines der bei-
den Hauptkriterien (Item #A oder #B) erfüllt und wird zusätzlich ein 
Summenwert > 5 erzielt, kann dies als erster Hinweis auf das mög-
liche Vorliegen einer Major Depression gewertet werden [18]. In 
der hier vorgelegten Studie verwendeten wir ausschließlich den 
Summenwert des PHQ-9.

Der EORTC QLQ-C30 ist ein international gebräuchlicher und 
gut validierter Fragebogen zur Erfassung der gesundheitsbezoge-
nen Lebensqualität bei Tumorerkrankungen [19, 20]. Die Analyse 
beschränkt sich auf die Skala QL (Global Health Status). Höhere 
Standardwerte auf dieser Skala bedeuten eine höhere subjektiv er-
lebte gesundheitsbezogene Lebensqualität.

Ebenfalls in der ersten Woche wurden die Patientinnen einma-
lig mit dem NeuroCog FX-Test neuropsychologisch getestet. Der 
NeuroCog FX ist ein computergestütztes altersnormiertes Scree-
ningverfahren, das für die zeitökonomische individuelle und seri-
elle Testung erwachsener Patienten mit Epilepsie und anderer neu-
rologischer Erkrankungen (z. B. Hirntumoren) entwickelt wurde. 
Der ca. 25-minütige Test ist in seiner Anlage spezifischer als ande-
re bekannte Screeninginstrumente (z. B. Mini Mental Status Exami-
nation), er kann und soll aber eine vollständige neuropsychologi-
sche Untersuchung nicht ersetzen [21]. Im Wesentlichen werden 
Arbeitsgedächtnisfunktionen, Reaktionsschnelligkeit, verbales/fi-
gurales Lernen und Wiedererkennen sowie die Wortflüssigkeit er-
fasst. Der Test wurde ehemals an einer leicht überdurchschnittlich 
gebildeten Stichprobe altersnormiert und gilt daher als anspruchs-
voll. Eine ausreichende Reliabilität und Validität zur Erfassung ko-
gnitiver Leistungseinschränkungen bei Hirnerkrankungen konnte 
gezeigt werden [22]. Der Test kann nicht telefonisch administriert 
werden. Schließlich wurden klinische Variablen zur durchgeführ-
ten Tumorbehandlung und zum Tumorstatus in die Analyse einbe-
zogen. Für alle eingesetzten Verfahren wurden Standardwerte < 85 
(entsprechend 1,5 Standardabweichungen) als „auffällig“ beurteilt.

Statistik
Die Auswertung der Rate an beruflicher Reintegration erfolgte im 
Wesentlichen deskriptiv. In einem explorativen Sinne wurde mit-
hilfe inferenzstatistischer Verfahren geprüft, wie sich Patientinnen, 
die nach der Rehabilitation wieder erwerbstätig waren, von Patien-
tinnen unterschieden, die eine Erwerbstätigkeit bis zum Zeitpunkt 
der Nachbefragung nicht wieder aufgenommen hatten. Statisti-



Rick O et al. Einfluss klinischer, sozialmedizinischer und … Rehabilitation  | © 2021. Thieme. All rights reserved.

Originalarbeit

sche Zusammenhänge zwischen kategorialen Variablen wurden 
dabei mit Pearson’s χ2-Test geprüft; als Maß der Effektstärke wurde 
der Kontingenzkoeffizient Cramer’s φ berechnet (Konvention: 
φ < 0,3 kleiner, φ > 0,3 mittlerer, φ > 0,5 großer Effekt). Bei diskre-
ten und stetigen Variablen wurden Gruppenunterschiede zwischen 
später wieder erwerbstätigen und nicht mehr erwerbstätigen Pa-
tientinnen mit t-Tests sowie unifaktoriellen, multivariaten Varian-
zanalysen (MANOVA) getestet; adäquate Maße der Effektstärke 
werden jeweils berichtet (t-Tests: Hedge’s g * ; MANOVA: η2) und 
interpretiert (Konventionen Hedge’s g * : g * < 0,2 kleiner, g * > 0,5 
mittlerer, g * > 0,8 großer Effekt; partielles η2: η2 < 0,06 kleiner, 
η2 > 0,06 mittlerer, η2 > 0,14 starker Effekt). Für den FEDA, der im 
Studienverlauf 2-mal eingesetzt wurde, wurde die MANOVA um 
den Hauptfaktor „Messzeitpunkt“ im Sinne einer messwiederhol-
ten MANOVA ergänzt (Effektstärkenmaß: partielles η2). Korrelatio-
nen wurden mit der Pearson Produkt-Moment-Korrelation berech-
net und auf Signifikanz getestet (Effektstärke, modifizierte Konven-
tion: r < 0,2 kleiner, r > 0,2 mittlerer, r > 0,3 großer Effekt [23]. Die 
Vorhersagekraft der während der Rehabilitation erhobenen klini-
schen, soziodemografischen und psychologischen Variablen für die 
berufliche Reintegration 6–9 Monate später wurde mithilfe explo-
rativ angelegter, binär-logistischer Regressionsanalysen geprüft 
(Methode: schrittweiser Einschluss). Als Gütemaß der Regressions-
modelle wird Nagelkerkes Pseudo-R2 berichtet (Konvention: > 0,2 
akzeptabel, > 0,4 gut, > 0,5 sehr gut). Fehlende Werte wurden 
grundsätzlich nicht ergänzt und abweichende Stichprobengrößen 
infolge fehlender Werte werden jeweils genannt. Das statistische 
Signifikanzniveau wurde auf p < 0,05 (zweiseitig) festgelegt. Die 
Datenauswertung erfolgte mittels des Statistikprogramms IBM 
SPSS (Version 24).

Ergebnisse
Die soziodemografischen und klinischen Charakteristika der Stu-
dienpatientinnen zu Beginn der Rehabilitation sind in ▶Tab. 1 ge-
listet. Im Median waren die Patientinnen 50 Jahre alt (Spannweite: 
24–62 Jahre). Zwar verfügte die große Mehrheit über eine abge-
schlossene Berufsausbildung (n = 365, 92 %), doch hatten davon 
nur 62 Patientinnen (16 %) einen Hochschulabschluss. Nahezu zwei 
Drittel der Patientinnen (n = 252, 64 %) arbeitete zuletzt in einem 
Angestelltenverhältnis. 348 Patientinnen (88 %) gaben an, vor der 
Krebsdiagnose einer Erwerbstätigkeit nachgegangen zu sein. Die 
Mehrheit der Patientinnen hatte ein Mammakarzinom im frühen 
Tumorstadium pTis/DCIS oder pT1 (n = 261, 66 %) und war nodal 
negativ (n = 270, 68 %). Während eine strahlentherapeutische 
Nachbehandlung bei 342 Patientinnen (86 %) erfolgte, wurde eine 
neoadjuvante oder adjuvante Chemotherapie bei 246 Patientinnen 
(62 %) durchgeführt.

Berufliche Reintegration
▶Tab. 2 zeigt die Daten zur beruflichen Reintegration zum Zeit-
punkt der telefonischen Nachbefragung. Die Nachbefragung 
 erfolgte im Median 7,7 Monate (Spannweite: 2,6–11,4 Monate) 
nach Ende der medizinischen Rehabilitation. 82 % der 396 Patien-
tinnen waren wieder erwerbstätig (n = 323), davon 149 (46 %) in 
Vollzeit und 174 (54 %) in Teilzeit (nicht in ▶Tab. 2 dargestellt). Zu-
sätzlich hatten von den 48 vor der Rehabilitation nichterwerbstä-

tigen  Patientinnen zum Zeitpunkt der Nachbefragung 17 Patien-
tinnen eine Erwerbstätigkeit neu begonnen (35 %). Von denen bei 
der Nach befragung nichterwerbstätigen Patientinnen bezogen 
27 % (20/73 Patientinnen) eine volle oder Teil-Erwerbsminderungs-
rente (nicht in ▶Tab. 2 dargestellt). Daten zum Stellenumfang vor 
Beginn der Rehabilitation lagen nicht vor.

Die weiteren Analysen beziehen sich ausschließlich auf die vor 
der Rehabilitation erwerbstätigen Patientinnen (n = 348). Zwischen 
später wieder Erwerbstätigen und nicht mehr Erwerbstätigen gab 
es keinen Altersunterschied. Auch das Follow-up-Intervall war in 
beiden Gruppen vergleichbar lang. Beide Unterschiede waren nicht 
statistisch signifikant (nicht in ▶Tab. 2 dargestellt).

Zusammenhang zwischen soziodemografischen 
Variablen und beruflicher Reintegration
Erwerbstätigkeit vor und nach der Rehabilitation zeigte einen Zu-
sammenhang in mittlerer Stärke (▶Tab. 2). Während Berufsausbil-
dung und Studium von der beruflichen Reintegration statistisch 
unabhängig waren, fand sich ein schwacher Zusammenhang mit 
der Art des letzten Arbeitsverhältnisses (Angestellte vs. Arbeiterin) 

▶Tab. 1 Soziodemografische und klinische Charakteristika.

n ( %)

Patientinnen 396 (100)

Alter (Jahre), Median [Spannweite] 50 [24–62]

Abgeschlossene Berufsausbildung ja 365 (92)

nein 28 (7)

unbekannt 3 (1)

Abgeschlossenes Hochschulstudium ja 62 (16)

nein 333 (83)

unbekannt 1 (1)

Letztes Arbeitsverhältnis als Angestellte 252 (64)

Arbeiterin 144 (36)

Vor der Rehabilitation erwerbstätig ja 348 (88)

nein 48 (12)

Tumorgröße ypT0 15 (4)

pTis/DCIS 30 (8)

pT1 231 (58)

pT2 98 (24)

pT3/pT4 20 (5)

unbekannt 2 (1)

Nodalstatus negativ 270 (68)

positiv 124 (31)

unbekannt 2 (1)

Strahlentherapie ja 342 (86)

nein 54 (14)

Chemotherapie ja 246 (62)

nein 150 (38)

DCIS: Ductales Carcinoma in situ.
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zugunsten der Angestellten (p = 0,019). Bei fast allen wieder Erwerbs-
tätigen (303/304 Patientinnen) war ein Arbeitsplatz bei Entlassung 
aus der medizinischen Rehabilitation vorhanden, während dies bei 
den nicht mehr Erwerbstätigen (n = 42) nur bei einem Drittel 
(n = 16) der Fall war. Der Faktor „Arbeitsplatz bei Entlassung aus der 
medizinischen Rehabilitation noch vorhanden vs. nicht mehr vorhan-
den“ wies entsprechend einen starken statistischen Zusammenhang 
mit der beruflichen Reintegration auf ▶Tab. 2 . Ebenso korrelierte 
die ärztliche Einschätzung der Arbeitsfähigkeit bei der Entlassung 
aus der medizinischen Rehabilitation stark mit der Rate an berufli-
cher Reintegration. Bei Durchführung einer stufenweisen Wieder-
eingliederung gelang die berufliche Reintegration statistisch sig-
nifikant häufiger (98 vs. 79 %, p < 0,001). Dieser Zusammenhang 
war in der Gruppe der als arbeitsunfähig aus der Rehabilitation ent-
lassenen Patientinnen stark ausgeprägt. Ohne stufenweise Wie-
dereingliederung konnten nur 59 % dieser Patientinnen wieder ins 
Erwerbsleben zurückkehren, während dies bei fast alle Patientinnen 
(97 %) gelang, die eine Wiedereingliederung durchliefen. Bei den ar-
beitsunfähig entlassenen Patientinnen wurde wie zu erwarten häu-
figer eine stufenweise Wiedereingliederung durchgeführt (62 vs. 
24 %; χ2 = 46,6; p < 0,001; φ = 0,37, mittlere Effektstärke, nicht in 
▶Tab. 2 dargestellt).

Eine explorative schrittweise binär-logistische Regressionsanaly-
se mit den soziodemografischen/sozialmedizinischen Variablen, die 
mit der beruflichen Reintegration korrelierten – Arbeitsplatz (vorhan-
den/nicht vorhanden), Arbeitsverhältnis (Angestellte/Arbeiterin), Ar-
beitsfähigkeit bei Entlassung (ja/nein) und stufenweise Wiederein-
gliederung (ja/nein) –, als Regressoren (Einschluss schrittweise) und 
der Rate an beruflicher Reintegration als Regressanden, lieferte ein 
starkes Regressionsmodell (Nagelkerke R2 = 0,685; korrekte Klassifi-
kation: 95 %; Tab. 5 online); in dieses Modell wurde die Variable „Ar-
beitsverhältnis“ nicht eingeschlossen.

Psychologische Variablen
Bei der Nachbefragung schätzten sich die zu diesem Zeitpunkt nicht-
erwerbstätigen Patientinnen in allen 3 Skalen des FEDA schlechter ein 
als die Erwerbstätigen (▶Tab. 3, alle p < 0,001). Die Effektstärken 
waren mittel bis groß. Entsprechend war bei allen 3 Skalen im Falle 
auffälliger Skalenwerte (SW < 85) der Anteil nichterwerbstätiger 
Patientinnen signifikant erhöht, besonders ausgeprägt für die Skala 
Antriebsminderung (Tab. 6 online). Diese Zusammenhänge waren 
jedoch nur von geringer Stärke.

Die an den beiden Messzeitpunkten erhobenen FEDA-Werte 
waren hoch korreliert (für alle 3 Skalen: r > 0,6; p < 0,001; Tab. 7 on-

▶Tab. 2 Berufliche Reintegration zum Zeitpunkt der Nachbefragung: Einfluss soziodemografischer/sozialmedizinischer Variablen.

Beim Follow-up erwerbstätig χ2 p φ

Ja n ( %) nein n ( %)

Vor der Rehabilitation erwerbstätig Ja 306 (88) 42 (12) 77,37  < 0,001 0,44

Nein 17 (35) 31 (65)

ausschließlich vor der Rehabilitation erwerbstätige Patientinnen (n = 348)

Berufsausbildung (n = 346) ja 286 (94) 37 (90) 0,72 0,395 (0,05)

nein 19 (6) 4 (10)

Hochschulstudium ja 50 (16) 8 (19) 0,20 0,659 (0,02)

nein 256 (84) 34 (81)

Letztes Arbeitsverhältnis Angestellte 209 (68) 21 (50) 5,52 0,019 0,13

Arbeiterin 97 (32) 21 (50)

Arbeitsplatz vorhanden nach 
medizinischer Rehabilitation (n = 346)

ja 303 (100) 16 (38) 194,48  < 0,001 0,75

nein 1 (0) 26 (62)

Arbeitsfähigkeit bei Entlassung aus der 
Rehabilitation

ja 142 (46) 8 (19) 11,27 0,001 0,18

nein 164 (54) 34 (81)

Stufenweise Wiedereingliederung 
(n = 338)

ja 151 (98) a 3 (2) a 27,52  < 0,001 0,29

nein 146 (79) a 38 (21) a

Arbeitsfähig entlassen (n = 147)

 ▪ Wiedereingliederung 36 (100) a 0 (0) a 2,7 0,098 0,14

 ▪ keine Wiedereingliederung 103 (93) a 8 (7) a

Arbeitsunfähig entlassen (n = 191)

 ▪ Wiedereingliederung 115 (97) a 3 (3) a 46,9  < 0,001 0,50

 ▪ keine Wiedereingliederung 43 (59) a 30 (41) a

Spalten- %. a Zeilen- %. Cramer’s φ - Konvention: φ < 0,3 kleiner, φ > 0,3 mittlerer, φ > 0,5 großer Effekt.
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line). Eine messwiederholte multivariate Varianzanalyse erbrachte 
moderate Haupteffekte der Gruppenzugehörigkeit (Wilk’s λ = 
0,921; F = 9,613; p < 0,001; partielles η2 = 0,079) und des Messzeit-
punktes (Wilk’s λ = 0,922; F = 9,539; p < 0,001; partielles η2 = 0,078), 
aber keinen Interaktionseffekt Gruppe x Messzeitpunkt (p = 0,483). 
Beide Gruppen unterschieden sich demnach unabhängig vom 
Messzeitpunkt (zugunsten der später Erwerbstätigen), und die Pa-
tientinnen verbesserten sich im Verlauf bis zum Zeitpunkt der Nach-
befragung unabhängig von ihrer Gruppenzugehörigkeit (▶Tab. 3 
und Tab. 6 online).

Die Einschätzung der eigenen Leistungsfähigkeit im FEDA an 
beiden Messzeitpunkten korrelierte stark mit den beiden anderen 
zu Beginn der Rehabilitation erhobenen patientenberichteten 
Maßen, nämlich der Stimmung (bzw. Depression; PHQ-9: für alle 
FEDA-Skalen |r| > 0,74; p < 0,001) und der gesundheitsbezogenen 
Lebensqualität (EORTC QLQ-C30, Skala QL: für alle FEDA-Skalen 
r > 0,57; p < 0,001; Tab. 7 online). Entsprechend zeigten auch die 
mittleren Standardwerte beider Skalen stark ausgeprägte Grup-
penunterschiede zwischen später wieder Erwerbstätigen und nicht 
mehr Erwerbstätigen. Der Häufigkeitsunterschied der kategorisier-
ten Daten („auffällig“: PHQ-9 > 15; EORTC QLQ-C30, Skala QL 
SW < 85) zwischen beiden Gruppen war hingegen nur schwach  
ausgeprägt (Tab. 6 online). Ein binär-logistisches Regressionsmo-
dell der beruflichen Reintegration auf Basis der psychologischen 
Variablen erzielte keine „akzeptable“ Güte (Nagelkerke R2 = 0,088; 
Tab. 8 online). Das soziodemografische/ sozialmedizinische Re-

gressionsmodell (Tab. 5 online) konnte durch Hinzufügung psy-
chologischer Variablen nicht verbessert werden (Tab. 9 online).

Auch die zu Beginn der medizinischen Rehabilitation mit dem 
NeuroCog FX-Test gemessene objektive kognitive Leistungsfähig-
keit korrelierte signifikant mit allen erhobenen Fragebogenmaßen, 
jedoch nur in geringer Stärke (r < 0,2; ▶Tab. 3). Es fand sich kein 
statistischer Zusammenhang zwischen den zu Beginn der medizi-
nischen Rehabilitationsmaßnahme festgestellten kognitiven Defi-
ziten im NeuroCog FX-Test und der späteren beruflichen Reinteg-
ration (▶Tab. 3 und Tab. 6 online). Darüber hinaus war der Anteil 
„auffälliger“ (SW < 85) Gesamttestleistungen im Computertest sehr 
niedrig (3 von 332 Patientinnen; nicht in Tab. 3 gezeigt).

Klinische Variablen
▶Tab. 4 zeigt die klinischen Variablen sowie deren statistischen Zu-
sammenhang mit der beruflichen Reintegration zum Zeitpunkt der 
Nachbefragung. In der Teilstichprobe der vor der medizinischen 
Rehabilitation erwerbstätigen Patientinnen zeigte keiner der klini-
schen Faktoren einen statistischen Zusammenhang mit der beruf-
lichen Reintegration zum Zeitpunkt der Nachbefragung.

Diskussion
Wir berichten die Ergebnisse zum Einfluss klinischer, soziodemo-
grafischer und psychologischer Faktoren auf die berufliche Reinte-
gration von Frauen mit Brustkrebs nach einer medizinischen Reha-
bilitation. Die Rate an beruflicher Reintegration war insgesamt ex-

▶Tab. 3 Berufliche Reintegration zum Zeitpunkt der Nachbefragung: Einfluss psychologischer Variablen.

Wieder erwerbstätig zum Zeitpunkt 
der nachbefragung a

Ja (n = 306) nein (n = 42)

M (sD) M (sD) t p Hedge’s g * 

Zum Zeitpunkt der nachbefragung

FEDA Ablenkbarkeit 96,2 (14,7) 86,5 (16,3) 3,98  < 0,001 0,65

FEDA Ermüdbarkeit 94,7 (14,8) 82,3 (18,9) 4,92  < 0,001 0,81

FEDA Antrieb 98,6 (13,5) 87,0 (17,2) 5,01  < 0,001 0,82

Zu Beginn der medizinischen Rehabilitation

FEDA Ablenkbarkeit 91,3 (16,5) 80,7 (17,3) 3,85  < 0,001 0,64

FEDA Ermüdbarkeit 90,5 (15,8) 78,0 (16,9) 4,71  < 0,001 0,78

FEDA Antrieb 93,5 (15,2) 83,8 (16,3) 3,82  < 0,001 0,63

PHQ-9 Gesamtscore 8,2 (4,9) 11,6 (5,5) -4,10  < 0,001 -0,68

EORTC QLQ-C30 

Quality of Life Score 91,6 (9,2) 86,0 (10,7) 3,56  < 0,001 0,59

NeuroCog FX Gesamtscore 98,6 (7,8) 96,7 (9,4) 1,37 0,173 –

a Aus der Gruppe der Patientinnen, die vor der Rehabilitation erwerbstätig waren (n = 348). M: Mittelwert. SD: Standardabweichung. PHQ: Patient Health 
Questionnaire. FEDA: Fragebogen zum Erleben von Aufmerksamkeitsdefiziten. EORTC QLQ-C30: European Organization for Research and Treatment of 
Cancer Quality of Life Questionnaire. Die Skalenwerte des FEDA, des EORTC QLQ-30 und des NeuroCog FX werden als Standardwerte (d.h. M = 100, SD = 10) 
berichtet. Eine kategorielle Analyse dichotomierter Fragebogendaten (auffällig/SW < 85 vs. unauffällig) findet sich in Tabelle S4 im Anhang.
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zellent. Nahezu 90 % der Patientinnen waren bereits 7,7 Monate 
(Median) nach der Rehabilitation wieder ins Erwerbsleben zurück-
gekehrt. Darüber hinaus nahm sogar ein Drittel der vor der Reha-
bilitation nicht erwerbstätigen Patientinnen wieder eine Erwerbs-
tätigkeit auf. Damit sind unsere Daten deutlich besser als die Daten 
aus früheren deutschen Studien. Schmidt et al. berichten von einer 
Rate an Rückkehrerinnen ins Erwerbsleben von 79 % ein Jahr nach 
der Brustkrebsoperation. In einer weiteren aktuellen deutschen 
Studie konnte ein Jahr nach Diagnosestellung eine Rückkehr ins Er-
werbsleben von 70–80 % der Patientinnen dokumentiert werden 
[3, 5]. In einer dritten Publikation aus dem Jahr 2018 waren 40 Wo-
chen nach der Operation sogar nur 65 % der Patientinnen wieder 
beruflich aktiv [9]. In den beiden letztgenannten Arbeiten stellte 
sich überraschender Weise die Durchführung einer medizinischen 
Rehabilitation als negativer Faktor heraus, wobei dies von den Au-
toren zurückhaltend gewertet wurde. Aussagen zur Bedeutung der 
medizinischen Rehabilitation auf die Rückkehr ins Erwerbsleben 
wurde von beiden Arbeitsgruppen anhand dieser Daten nicht ge-
troffen. Dennoch stehen diese Daten in deutlichem Missverhältnis 
zu unseren Ergebnissen, da die von uns festgestellte sehr hohe Rate 
an Rückkehrerinnen ins Erwerbsleben unserer Meinung nach am 
ehesten auf die durchgeführte medizinische Rehabilitation zurück-
zuführen ist. Unsere Ergebnisse werden unterstützt durch die Daten 
von Mehnert et al, die zeigen konnten, dass 78 % der Patientinnen 
mit Brustkrebs nach einer medizinischen Rehabilitation wieder ins 
Erwerbsleben zurückkehren [24]. Allerdings liegen keine Studien 
mit einer Kontrollgruppe ohne Rehabilitation vor, sodass die Ver-
gleiche mit historischen Kollektiven nur eingeschränkt zu beurtei-
len sind.

In unserer Studie stellten sich als günstige Faktoren für die be-
rufliche Reintegration ein noch vorhandener Arbeitsplatz zum Ende 
der medizinischen Rehabilitation sowie eine berufliche Tätigkeit im 
Angestelltenverhältnis heraus. Unsere Daten decken sich dahinge-
hend mit der vorhandenen Literatur. Bereits in früheren Studien 
konnte gezeigt werden, dass Patientinnen, die unmittelbar vor der 
Tumordiagnose im Erwerbsleben standen und deren Arbeitsplatz 
noch vorhanden war, eine bessere Prognose bezüglich ihrer beruf-
lichen Reintegration aufwiesen [15, 25]. Auch zeigten Patientinnen 
im Angestelltenverhältnis, die keiner handwerklichen Tätigkeit 
nachgehen, einen deutlich besseren sozialmedizinischen Verlauf 
[15, 26].

Überraschend deutlich erwies sich die stufenweise Wiederein-
gliederung nach dem Hamburger Modell als positiver Faktor für die 
berufliche Reintegration. Unsere Studie umfasst damit das bisher 
größte Kollektiv von Brustkrebspatientinnen, über das zum Thema 
stufenweise Wiedereingliederung berichtet wurde. Zwar kann eine 
unkontrollierte Studie die Wirksamkeit einer Maßnahme nicht be-
weisen, dennoch erlauben unsere Daten die Feststellung, dass die 
stufenweise Wiedereingliederung fast immer erfolgreich durchge-
führt und das Ziel der beruflichen Reintegration in hohem Maße 
erreicht wurde. Dem kann allerdings zu Grunde liegen, dass ent-
weder die Maßnahme selbst zur beruflichen Reintegration führt, 
und/oder die Auswahl von Personen mit optimalen Erfolgsaussich-
ten für die stufenweise Wiedereingliederung gut gelang. Eine wei-
tergehende Analyse unserer Daten dahingehend können wir leider 
nicht durchführen, da die Studie ursprünglich nicht auf eine Über-
prüfung der stufenweisen Wiedereingliederung angelegt war. Die 
deutschsprachige Literatur zur stufenweisen Wiedereingliederung 
nach medizinischer Rehabilitation fokussiert überwiegend auf Pa-

▶Tab. 4 Berufliche Reintegration und klinische Variablen.

erwerbstätig zum Zeitpunkt der 
nachbefragung a

χ2 p

Ja (n = 306) nein (n = 42)

Nodalstatus (N = 346) negativ 215 (71) 23 (56) 3,49 0,062

positiv 90 (30) 18 (44)

 ≤ 10 LK befallen 303 (99) 40 (95) 5,10 0,053

 > 10 LK befallen 3 (1) 2 (5)

Chemotherapie erhalten ja 185 (61) 30 (71) 1,88 0,170

nein 121 (40) 12 (29)

Strahlentherapie erhalten ja 266 (87) 34 (81) 1,11 0,292

nein 40 (13) 8 (19)

Tumorgröße ypT0 14 (5) 1 (2) 4,19 0,758

pTis/DCIS 24 (8) 2 (5)

pT1 182 (60) 21 (51)

pT2 76 (22) 13 (32)

pT3/4 15 (5) 3 (7)

a Aus der Gruppe der Patientinnen, die vor der Erkrankung erwerbstätig waren (n = 348). DCIS: Ductales Carcinoma in situ. LK: Lymphknoten. Spalten- %.
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tienten mit orthopädischen, kardiologischen und psychosomati-
schen Erkrankungen. Insbesondere für die letztgenannte Krank-
heitsgruppe konnte ein positiver Effekt der stufenweisen Wieder-
eingliederung nachgewiesen werden [27, 28]. In den bisherigen 
Studien zeigte sich für onkologische Patienten jedoch ein anders-
artiger Effekt der stufenweisen Wiedereingliederung. Während in 
einer älteren Studie kein positiver Einfluss nachgewiesen werden 
konnte, stellte sich dies in der Nachfolgestudie an einem wesent-
lich größeren Gesamtkollektiv gegenteilig dar. Allerdings war in 
beiden Studien die Untergruppe der onkologischen Patienten mit 
11 % deutlich unterrepräsentiert, was nur eine eingeschränkte Be-
urteilung zulässt [27, 28].

Bei der Analyse der klinischen Faktoren fanden wir, dass nodal 
positive Patientinnen seltener eine berufliche Reintegration erfuh-
ren als Patientinnen ohne Lymphknotenbefall. Dieser Unterschied 
fiel allerdings nicht signifikant aus. Dennoch ist diese Beobachtung 
in der Literatur bereits beschrieben [29]. Ein solcher Zusammen-
hang könnte dadurch begründet sein, dass nodal positive Patien-
tinnen ihre Erkrankung als stärker bedrohlich empfinden und eine 
höhere psychische Belastung und schlechtere Lebensqualität auf-
weisen [15, 30]. In unseren Daten spiegelte sich ein positiver No-
dalstatus jedoch nicht in schlechteren Werten für die Lebensqua-
lität, Depressivität oder subjektiv erlebte kognitive Leistungsein-
schränkung wieder. Überraschender Weise fanden wir, wie bereits 
publiziert, sogar bessere neuropsychologische Testdaten bei Pa-
tientinnen mit positivem Nodalstatus [16]. Der in unserer Stichpro-
be gefundene Zusammenhang zwischen positivem Nodalstatus 
und geringerer Rate an beruflicher Reintegration erwies sich bei 
genauerer Analyse als abhängig von einer sehr kleinen Subgruppe 
von Patientinnen mit nodal weit fortgeschrittener Tumorerkran-
kung (▶Tab. 4). Somit sind wir sehr zurückhaltend, den Nodalsta-
tus als relevanten klinischen Prädiktor zu betrachten. Darüber hin-
aus zeigte kein anderer klinischer Faktoren einen Zusammenhang 
mit der beruflichen Reintegration. In der Literatur wird dieser Sach-
verhalt, insbesondere bezogen auf die Chemotherapie, unter-
schiedlich berichtet und kontrovers diskutiert [2–10].

Die von den Patientinnen berichtete überwiegend moderate 
kognitive Leistungseinschränkung gemessen anhand des FEDA Tes-
tes verbesserte sich erwartungsgemäß zwischen medizinischer Re-
habilitation und Nachbefragung [16]. Es fanden sich daher auch 
nur ein lediglich schwacher statistischer Zusammenhang mit der 
beruflichen Reintegration (|r| < 0,20). Darüber hinaus waren viele 
Patientinnen trotz Angabe subjektiver Defizite wieder ins Erwerbs-
leben zurückgekehrt, sogar von denjenigen, die seit der medizini-
schen Rehabilitation ein eher verschlechtertes subjektives Befin-
den beschrieben. Wir interpretieren unsere Daten so, dass eine ver-
minderte subjektive kognitive Funktion letztendlich als nicht so 
schwerwiegend von den Patientinnen empfunden wurde, dass es 
die Erwerbsfähigkeit maßgeblich eingeschränkt hätte und daher 
mit einer Erwerbstätigkeit in vielen Fällen vereinbar war. Angaben 
in der Literatur dazu sind nur rudimentär vorhanden und eigenen 
sich nicht, unsere Daten zu unterstützen oder zu wiederlegen. Eine 
weitere Erklärung liegt möglicherweise auch darin, dass wir aus-
schließlich Patientinnen im Rahmen einer medizinischen Rehabili-
tation eingeschlossen haben, die im Rahmen dessen ein kognitives 
Trainingsprogramm erhalten haben. Dadurch könnte sich bereits 
frühzeitiger ein positiver Effekt eingestellt haben. Auch war, wie 

bereits von uns publiziert, die mit dem NeuroCog FX Test zu Beginn 
der Rehabilitation erfasste kognitive Leistungsfähigkeit von der spä-
teren beruflichen Reintegration statistisch unabhängig. Wir konn-
ten im Studienkollektiv kaum gravierende, testdiagnostisch objek-
tivierbare kognitive Auffälligkeiten finden und die Leistungsvarianz 
spielte sich weitgehend im Bereich einer durchschnittlichen Test-
leistung ab [16]. Der NeuroCog FX Test ist allerdings nachweislich 
sensitiv genug, um kognitive Defizite bei Hirntumor- und Epilep-
sieerkrankungen aufdecken zu können [21, 22]. Er ist zudem an-
hand einer überdurchschnittlich gebildeten Stichprobe normiert, 
sodass kognitive Defizite unwahrscheinlich sind, wenn man den 
Test unauffällig absolviert. Bei dem von uns gemessenen, gleich-
mäßig guten kognitiven Leistungsniveau ist es nicht verwunder-
lich, dass diese Variable kaum mit der beruflichen Reintegration 
korreliert und keinerlei prädiktiven Wert hat. Darüber hinaus konn-
ten wir bereits in einer ersten Publikation des Studienkollektivs kei-
nen Zusammenhang zwischen klinischen Variablen, Interventio-
nen und der kognitiven Funktion finden [16].

Letztendlich konnten wir im Rahmen einer binär-logistischen 
Regressionsanalyse mit den ermittelten prädiktiven Faktoren (vor-
handener Arbeitsplatz zum Ende der medizinischen Rehabilitation, 
arbeitsfähige Entlassung aus der Reha, stufenweise Wiedereinglie-
derung) im Hinblick auf die berufliche Reintegration ein sehr star-
kes Regressionsmodell entwickeln. Dieses konnte auch durch die 
Hinzunahme von klinischen oder psychologischen Faktoren nicht 
weiter verbessert werden. Offensichtlich bleiben die letztgenann-
ten Faktoren in ihrer Effektstärke hinter den soziodemografischen 
und sozialmedizinischen Faktoren zurück.

Limitationen
Einschränkend muss zur Aussagekraft unserer Studie festgehalten 
werden, dass ausschließlich Patientinnen untersucht wurden, die 
eine medizinische Rehabilitation durchgeführt haben. Darüber hi-
naus handelte es sich um eine onkologisch günstige Teilgruppe von 
Brustkrebspatientinnen, was die hohe Reintegrationsquote mit be-
dingt haben könnte. Daher lassen sich die Daten nicht ohne weite-
res auf die Gesamtpopulation aller Patientinnen mit Brustkrebs 
übertragen und nur eingeschränkt mit internationalen Daten ver-
gleichen. Allerdings ist zu vermuten, dass insbesondere Patientin-
nen mit hoher Rehabilitationsbedürftigkeit eher eine medizinische 
Rehabilitation nutzen als Patientinnen ohne vergleichbare subjek-
tive Bedürftigkeit. Unsere Daten beziehen sich darüber hinaus aus-
schließlich auf die Zeitpunkte der medizinischen Rehabilitation und 
der kurzfristigen einmaligen Nachbefragung (im Median 7,7 Mo-
nate später). Es liegen insbesondere keine Vergleichsdaten vom 
Zeitpunkt der Diagnosestellung vor. Limitierend wirkt in diesem 
Zusammenhang sicherlich auch, dass sowohl die subjektiven Mess-
instrumente als auch die neuropsychologischen Testdaten zum 
Ende der medizinischen Rehabilitation und bei der Nachbefragung 
nicht erneut erhoben werden konnten. Dies war dadurch bedingt, 
dass der NeuroCog-FX Test nicht fernadministriert werden kann, 
und dass den zum Teil weit überregional angereisten Patientinnen 
nicht zugemutet werden konnte, sich zur Nachbefragung erneut in 
der Rehabilitationsklinik einzufinden. Ebenfalls wurden der EORTC 
QLQ-C30 und der PHQ-9 Fragebogen aus Zeit- und Praktikabilitäts-
gründen nicht noch einmal erhoben, sodass keine Aussagen zum 
Verlauf von Lebensqualität und Depression möglich sind. Auch wur-
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den weitere Folgestörungen durch die onkologischen Therapien 
nicht im Verlauf erhoben, sodass diesbezügliche Einflussfaktoren 
nicht abgegrenzt werden können. Schließlich fehlen Daten zur 
Krankheits- und Traumabewältigung, aus denen möglicherweise 
weitere wichtige Hinweise im Hinblick auf eine berufliche Reinte-
gration hätten gewonnen werden können.

Hinsichtlich der Statistik ist die Aussagekraft der binär-logisti-
schen Regressionen in Folge der asymmetrisch verteilten abhängi-
gen Variable „berufliche Reintegration“ (88:12 %) begrenzt. Den-
noch erscheint aufschlussreich, welche unabhängigen Variablen 
die Modellierung nicht berücksichtigt und dass eine Modellierung 
auf Basis ausschließlich psychologischer Variablen nicht möglich 
war.

Trotz der Limitationen sollte anerkannt werden, dass die Studie 
ohne Drittmittel im Umfeld von onkologischen Rehakliniken durch-
geführt wurde und damit nur eine eingeschränkte Infrastruktur für 
Forschung und wissenschaftliche Evaluation bereitstand. Es ist trotz 
dieser Einschränkungen erstmalig gelungen, soziodemografische, 
sozialmedizinische und psychologische Daten zum Befinden und 
zur objektiven Leistungsfähigkeit an einem einheitlichen Kollektiv 
zu erheben und mit der beruflichen Reintegration zu korrelieren.
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KeRnBOTsCHaFT
Prädiktoren für das Gelingen einer beruflichen Reintegration 
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Zusatzmaterial 
 
In alle folgenden Tabellen wurden ausschließlich Patientinnen eingeschlossen,  
die vor der Rehabilitation erwerbstätig waren (N=348). 
 

 
 
Tab. 5  Outcome x soziodemographische/sozialmedizinische Variablen. 
 

Variables in the Equation 

 B S.E. Wald df p Exp(B) 

Step 3 Arbeitsfähigkeit bei 
Entlassung aus der Reha 

3.396 1.051 10.431 1 .001 29.841 

Stufenweise 
Wiedereingliederung 

2.307 .672 11.772 1 .001 10.040 

Arbeitsplatz vorhanden 6.790 1.400 23.510 1 .000 888.566 

Konstante -19.545 3.421 32.645 1 .000 .000 

 
Nagelkerke R2 = 0,685. Klassifikation korrekt: 95%. 
Einschlussmethode: schrittweise (forward conditional). 
Variablen sind in der umgekehrten Reihenfolge ihres schrittweisen Einschlusses gelistet. 

 

 
  

1



Rick O et al. Einfluss klinischer, sozialmedizinischer und … Rehabilitation | © 2021. Thieme. All rights reserved.

Originalarbeit

Tab. 6 Beruflicher Outcome: Häufigkeit "auffälliger" Werte (SW<85) in psychologischem Maße. 
 

 

Wiedera erwerbstätig zum  
Zeitpunkt der Nachbefragung 

 

Ja 
(N=306) 

Nein 
(N=42) 

N (%)b N (%)b N Total 2 p  

Zum Zeitpunkt der Nachbefragung 

FEDA Ablenkbarkeit 79 (26) 22 (52) 343 12,12 <0,001 0,19 

FEDA Ermüdbarkeit 73 (24) 17 (41) 343 5,01 0,025 0,03 

FEDA Antrieb 49 (16) 20 (48) 343 22,53 <0,001 0,26 

Zu Beginn der medizinischen Rehabilitation 

FEDA Ablenkbarkeit 108 (36) 23 (56) 345 6,49 0,011 0,14 

FEDA Ermüdbarkeit 101 (33) 27 (66) 345 16,48 <0,001 0,22 

FEDA Antrieb 80 (26) 21 (51) 345 10,82 0,001 0,18 

PHQ-9 Gesamtscore 30 (10) 13 (32) 341 15,42 <0,001 0,21 

EORTC QLQ-C30  
Quality of Life Score 67 (22) 17 (42) 344 7,33 0,007 0,15 

NeuroCog FX Gesamtscore 2 (1) 1 (3) 332 1,36 0,243 --- 

 

a Patientinnen, die vor der Erkrankung erwerbstätig waren (N=348).  
b Spalten-%.  

PHQ = Patient Health Questionnaire, FEDA =Fragebogen zum Erleben von Aufmerksamkeitsdefiziten, 
EORTC QLQ-C30 = European Organization for Research and Treatment of Cancer Quality of Life 
Questionnaire.  
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Tab. 8 Outcome x patientenberichtete psychologische Variablen (kategorial). 
 

Variables in the Equation 
 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 1 FEDA Ermüdung und 
Verlangsamung bei 
praktischen Tätigkeiten 

1.360 .352 14.968 1 .000 3.896 

Konstante -2.659 .276 92.526 1 .000 .070 

 
Nagelkerke R2 = 0,088. 
Einschlussmethode: schrittweise (forward conditional). 
 
 
 
 
 
Tab. 9 Beruflicher Outcome x alle mit dem Outcome korrelierende Variablen. 
 

Variables in the Equation 

 B S.E. Wald df p Exp(B) 

Step 4 Arbeitsfähigkeit bei 
Entlassung aus der Reha 

3.130 1.059 8.729 1 .003 22.866 

Stufenweise 
Wiedereingliederung 

2.110 .684 9.527 1 .002 8.247 

Arbeitsplatz vorhanden 6.690 1.408 22.589 1 .000 804.153 

PHQ-9 (Depression) 1.409 .611 5.308 1 .021 4.091 

Konstante -18.910 3.427 30.440 1 .000 .000 

 
Nagelkerke R2 = 0,681. Klassifikation korrekt: 95%. 

Einschlussmethode: schrittweise (forward conditional). 
Variablen sind in der umgekehrten Reihenfolge ihres schrittweisen Einschlusses gelistet. 
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