
  

 

Geschlechtsspezifische Unterschiede und weitere 

psychosoziale Faktoren in der stationären orthopädischen 

Rehabilitation von chronisch unspezifischen 

Rückenschmerzen 

 

Psychologischer Behandlungsbedarf und langfristige Effekte einer 

störungsspezifischen kognitiv-behavioralen Intervention  

 

 

Kumulative Dissertation  

zur Erlangung der Doktorwürde  

durch den  

Promotionsausschuss Dr. phil.  

der Universität Bremen 

 

 

vorgelegt dem Fachbereich 11 „Gesundheits- und Humanwissenschaften“ der 

Universität Bremen 

 

 

von 

Dipl.-Psych. Lisa Tlach 

Bremen, den 09. September 2010 

 

 

 

Erstgutachterin: Prof. Dr. Canan Basar-Eroglu 

Zweitgutachter: Prof. Dr. Matthias Morfeld 

 

Tag der mündlichen Prüfung: 11.01.2011



INHALTSVERZEICHNIS  2 

INHALTSVERZEICHNIS 

INHALTSVERZEICHNIS......................................................................................................... 2 

ABBILDUNGSVERZEICHNIS................................................................................................ 4 

ZUSAMMENFASSUNG........................................................................................................... 5 

ABSTRACT............................................................................................................................... 7 

1 THEORETISCHER HINTERGRUND................................................................................ 9 

1.1 Begriffsklärung und Epidemiologie ............................................................................ 9 

1.2 Psychologische Faktoren der Schmerzchronifizierung ............................................. 10 

1.3 Depressivität bei chronischen Schmerzen: Ätiologie................................................ 12 

1.4 Nachhaltigkeit von Rehabilitationseffekten .............................................................. 14 

1.5 Geschlechtsspezifische Effekte ................................................................................. 16 

2 ZUSAMMENFASSUNG UND FRAGESTELLUNGEN................................................. 18 

3 DARSTELLUNG DER VORGELEGTEN MANUSKRIPTE.......................................... 20 

3.1 Manuskript I von Tlach und Hampel (2009b):.......................................................... 20 

3.1.1 Ziel der Studie .................................................................................................. 20 

3.1.2 Methode............................................................................................................ 21 

3.1.3 Wesentliche Ergebnisse.................................................................................... 23 

3.1.4 Schlussfolgerung .............................................................................................. 24 

3.2 Manuskript II von Tlach und Hampel (2009a): ........................................................ 25 

3.2.1 Ziel der Studie .................................................................................................. 25 

3.2.2 Methode............................................................................................................ 26 

3.2.3 Wesentliche Ergebnisse.................................................................................... 27 

3.2.4 Schlussfolgerung .............................................................................................. 28 

3.3 Manuskript III von Hampel et al. (2009): ................................................................. 29 

3.3.1 Ziel der Studie .................................................................................................. 29 

3.3.2 Methode............................................................................................................ 29 

3.3.3 Wesentliche Ergebnisse.................................................................................... 33 

3.3.4 Schlussfolgerung .............................................................................................. 36 

3.4 Manuskript IV von Tlach und Hampel (2010):......................................................... 38 

3.4.1 Ziel der Studie .................................................................................................. 38 

3.4.2 Methode............................................................................................................ 38 

3.4.3 Wesentliche Ergebnisse.................................................................................... 40 

3.4.4 Schlussfolgerung .............................................................................................. 44 

4 ZUSAMMENFASSENDE DISKUSSION........................................................................ 46 



INHALTSVERZEICHNIS  3 

4.1 Diskussion ................................................................................................................. 46 

4.2 Methodische Einschränkungen ................................................................................. 51 

4.3 Fazit und Ausblick .................................................................................................... 52 

5 LITERATUR...................................................................................................................... 54 

ANHANG................................................................................................................................. 63 

Anhang A: Manuskript I von Tlach und Hampel (2009b) ................................................. 64 

Anhang B: Manuskript II von Tlach und Hampel (2009a) ................................................ 77 

Anhang C: Manuskript III von Hampel et al. (2009)......................................................... 86 

Anhang D: Manuskript IV von Tlach und Hampel (2010) .............................................. 101 

Anhang E: MPSS – Auswertungsformular ...................................................................... 134 

Anhang F: Erklärung zur Urheberschaft .......................................................................... 136 

Anhang G: Eidesstattliche Erklärung............................................................................... 138 

DANKSAGUNG.................................................................................................................... 140 

 



ABBILDUNGSVERZEICHNIS  4 

ABBILDUNGSVERZEICHNIS 

Abbildung 3.1. Überblick über die Behandlungsbausteine des Basismoduls zur 

Schmerzbewältigung und des Trainings zur Depressionsbewältigung. ................................... 32 

Abbildung 3.2. Mittlere Verläufe für die Depressivität in Abhängigkeit von der 

experimentellen Bedingung vor, unmittelbar nach, sechs und 12 Monate nach der 

Rehabilitation für N=199.......................................................................................................... 34 

Abbildung 3.3. Mittlere Verläufe für die Angst in Abhängigkeit von der experimentellen 

Bedingung vor, unmittelbar nach, sechs und 12 Monate nach der Rehabilitation für N=199..34 

Abbildung 3.4. Mittlere Verläufe für die psychische Lebensqualität in Abhängigkeit von der 

experimentellen Bedingung vor, unmittelbar nach, sechs und 12 Monate nach der 

Rehabilitation für N=199.......................................................................................................... 35 

Abbildung 3.5. Mittlere Verläufe für die psychische Lebensqualität in Abhängigkeit vom 

Geschlecht vor, unmittelbar nach, sechs und 12 Monate nach der Rehabilitation für N=199. 36 

Abbildung 3.6. Versuchsplan mit den Stichprobengrößen für die Kontrollgruppe mit 

niedriger Depressivität (KG), die Kontrollgruppe mit mittlerer und hoher Depressivität 

(KGdepr) und die Interventionsgruppe mit mittlerer und hoher Depressivität (IGdepr) für N=153.

.................................................................................................................................................. 39 

Abbildung 3.7. Mittlere Verläufe für die Depressivität in Abhängigkeit von der 

experimentellen Bedingung vor, unmittelbar nach, 6, 12 und 24 Monate nach der 

Rehabilitation für N=153.......................................................................................................... 42 

Abbildung 3.8. Mittlere Verläufe für die Angst in Abhängigkeit von der experimentellen 

Bedingung vor, unmittelbar nach, 6, 12 und 24 Monate nach der Rehabilitation für N=153.. 42 

Abbildung 3.9. Mittlere Verläufe für die psychische Lebensqualität in Abhängigkeit von der 

experimentellen Bedingung vor, unmittelbar nach, 6, 12 und 24 Monate nach der 

Rehabilitation für N=153.......................................................................................................... 43 

Abbildung 3.10. Mittlere Verläufe für die psychische Lebensqualität in Abhängigkeit vom 

Geschlecht unmittelbar vor, unmittelbar nach, 6, 12 und 24 Monate nach der Rehabilitation 

für N=153. ................................................................................................................................ 44 



ZUSAMMENFASSUNG  5 

ZUSAMMENFASSUNG 

Hintergrund. Psychosoziale Faktoren und insbesondere komorbide depressive Symptome 

stellen bedeutsame Risikofaktoren in der Chronifizierung von Rückenschmerzen dar. Darüber 

hinaus führt die stärkere schmerzbezogene und psychische Belastung von Frauen im 

Vergleich zu Männern mit chronischen Rückenschmerzen zu der Annahme, dass Frauen in 

der stationären orthopädischen Rehabilitation eine weitere Risikogruppe für eine 

Schmerzchronifizierung bilden. Insgesamt wird die Notwendigkeit von individualisierten 

multimodalen Behandlungskonzepten deutlich, wobei spezifische Risikogruppen erfasst und 

eine bedarfsgerechte Zuweisung zu störungsspezifischen klinisch-psychologischen 

Interventionen ermöglicht werden sollten. Mit den vorgelegten vier Manuskripten sollten 

geschlechtsspezifische und weitere psychosoziale Faktoren in der stationären orthopädischen 

Rehabilitation von chronischen Rückenschmerzen untersucht werden. Darüber hinaus sollte 

die langfristige Effektivität einer störungsspezifischen kognitiv-behavioralen Intervention für 

Patienten mit chronischen Rückenschmerzen und komorbider Depressivität im Vergleich zur 

alleinigen Standardrehabilitation überprüft werden. 

Fragestellungen und Ergebnisse. Zunächst wurde die Kriteriumsvalidität des Mainzer 

Stadienmodells der Schmerzchronifizierung nach Gerbershagen (1996; MPSS) unter 

Berücksichtigung der vier Achsen des MPSS bei Patienten mit chronischen Rückenschmerzen 

in der stationären orthopädischen Rehabilitation überprüft. Dabei wurden für jede Achse 

psychosoziale Kennwerte in Abhängigkeit vom Achsenstadium untersucht und die klinische 

Relevanz geprüft. Es zeigte sich mit steigendem Achsenstadium eine erhöhte 

Beeinträchtigung in psychologischen und schmerzbezogenen Variablen (Manuskript I). Des 

Weiteren wurde mit einem einfaktoriellen Versuchsplan der Einfluss des Geschlechts auf 

psychosoziale Kennwerte in der stationären orthopädischen Rehabilitation von chronischen 

Rückenschmerzen untersucht. Die Frauen wiesen dabei zu Beginn der Rehabilitation eine 

signifikant stärkere psychische Beeinträchtigung, geringere Funktionskapazität und 

fortgeschrittenere Chronifizierung auf als die Männer (Manuskript II). Zuletzt wurden in zwei 

aufeinander aufbauenden Studien mit einem dreifaktoriellen Design kurz-, mittel- und 

langfristige Rehabilitationseffekte auf schmerzbezogene und psychologische Kennwerte in 

Abhängigkeit von der experimentellen Bedingung und vom Geschlecht über einen Zeitraum 

von zwei Jahren untersucht. Ein multidisziplinäres Standardrehabilitationsprogramm mit 

einem vierstündigen Schmerzbewältigungstraining wurde mit Patienten mit niedriger 

Depressivität (KG) und mit Patienten mit mittlerer und hoher Depressivität (KGdepr) 
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durchgeführt. Eine dritte Gruppe von Patienten mit mittlerer und hoher Depressivität erhielt 

zusätzlich ein fünfstündiges kognitiv-behaviorales Training zur Depressionsbewältigung 

(IGdepr). Insgesamt profitierten kurzfristig alle Patienten in schmerzbezogenen und 

psychologischen Kennwerten. In den schmerzbezogenen Kennwerten bildete sich dieser 

Effekt mittel- und langfristig unabhängig von der Bedingung zurück. In den psychologischen 

Kennwerten konnten jedoch bei Patienten in der IGdepr über einen Zeitraum von zwei Jahren 

günstige Rehabilitationseffekte nachgewiesen werden, während die Patienten in der KGdepr 

nicht stabil profitierten (Manuskript III und IV). 

Schlussfolgerung. Die Ergebnisse der vorgelegten Studien unterstreichen, dass Patienten mit 

erhöhtem Chronifizierungsrisiko frühzeitig identifiziert werden sollten. Der MPSS hat sich als 

geeignetes Instrument erwiesen, den Chronifizierungsgrad mit relativ wenig Aufwand 

abzuschätzen. Jedoch erscheint bereits bei einem mittleren Chronifizierungsgrad eine 

detaillierte psychologische Diagnostik angezeigt, um den spezifischen psychologischen 

Behandlungsbedarf eines Patienten zu erfassen. Insbesondere der psychologische 

Behandlungsbedarf der Frauen sollte in der stationären orthopädischen Rehabilitation von 

chronisch unspezifischen Rückenschmerzen berücksichtigt werden. Die erhöhte psychische 

Beeinträchtigung bei Patienten mit fortgeschrittener Chronifizierung verdeutlicht erneut, dass 

die Zuweisung von Patienten mit erhöhtem Chronifizierungsrisiko zu störungsspezifischen 

psychologischen Interventionen notwendig ist. Das neu entwickelte kognitiv-behaviorale 

Training zur Depressionsbewältigung hat sich als ein geeignetes psychologisches 

Behandlungsmodul für Patienten mit chronisch unspezifischen Rückenschmerzen und 

komorbider Depressivität erwiesen. Mit dem Depressionsbewältigungstraining konnte in 

dieser Patientengruppe mit hohem Risiko für eine Chronifizierung langfristig der 

psychologische Rehabilitationserfolg verbessert und somit einer weiteren Chronifizierung 

entgegengewirkt werden. 

 

 

Schlüsselwörter: Chronisch unspezifischer Rückenschmerz - Multidisziplinäre stationäre 

orthopädische Rehabilitation - Geschlechtsspezifische Effekte - Psychosoziale Faktoren - 

Psychologische Beeinträchtigung – Kognitiv-behaviorales Training zur 

Depressionsbewältigung 
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ABSTRACT 

Background. Psychosocial factors, in particular co-existing depressive symptoms, are highly 

associated with chronic low back pain (CLBP). As females with CLBP show higher 

psychological and pain-related impairments than males, it may be assumed that women in 

orthopaedic inpatient rehabilitation of CLBP are more prone to develop chronic pain. Overall, 

the development of individualised multimodal intervention programmes is indicated. Thereby, 

patients at high-risk to develop chronic pain need to be identified and subsequently allocated 

to specific psychological interventions. Purpose of the presented work was to determine 

gender-specific differences and further psychosocial factors in inpatient orthopaedic 

rehabilitation of CLBP. Moreover, long-term effects of a specific psychological intervention 

for patients with CLBP and co-existing depressive symptoms were investigated in comparison 

to the solely standard rehabilitation. 

Objectives and Results. First, the criterion validity of the Mainz Pain Staging System 

(MPSS; Gerbershagen, 1996) was examined among patients with CLBP in orthopaedic 

inpatient rehabilitation, considering the four axes of the MPSS separately. For each axis, 

psychosocial variables were analysed depending on the stage of axis (I, II, III). Results 

showed that an increasing stage of axis was associated with more severe impairments in pain-

related and psychological variables for all axes (manuscript I). Furthermore, in realising a 

one-factorial design, psychosocial variables were investigated depending on gender among 

patients with CLBP in orthopaedic inpatient rehabilitation. Women showed significantly more 

severe impairments in psychological variables and functional capacity immediately after 

rehabilitation. Moreover, the development of chronicity was more advanced in females than 

males (manuscript II). Finally, by conducting a three-factorial design, short-, mid-, and long-

term effects of a cognitive-behavioural training for the management of depressive symptoms 

were examined depending on treatment condition and gender during a period of two years. 

Patients with none or mild depressive symptoms were treated with the standard rehabilitation 

(CG) and patients with moderate or severe depressive symptoms were either treated with the 

multidisciplinary standard rehabilitation (CGdepr) or the standard rehabilitation plus cognitive-

behavioural management of depressive symptoms (IGdepr). All patients showed beneficial 

short-term effects in pain-related and psychological variables independent from the 

experimental condition. This favourable effect receded during follow-up in pain-related 

measures. In psychological outcome measures, patients in the IGdepr showed stable long-term 
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effects up to the 24-month follow-up while patients in the CGdepr did not persistently improve 

(manuscript III and IV).  

Conclusion. Findings suggest that subgroups of patients at high-risk to develop chronic pain 

need to be identified at an early stage. The MPSS has proven to be a valid measure for the 

assessment of the stage of chronicity in patients with CLBP in orthopaedic inpatient 

rehabilitation. However, in order to identify patients’ specific need for psychological 

interventions, supplementary psychological diagnostics are needed. Especially, the high 

psychological need of women with CLBP should be taken into account in orthopaedic 

inpatient rehabilitation. Further results showing severe psychological impairments in patients 

with enhanced chronicity strongly encourage the implementation of specific psychological 

interventions among patients at high-risk for a further development of chronic pain. The 

newly developed training for the management of depressive symptoms has proven to be an 

effective psychological treatment module for patients with CLBP and co-existing depressive 

symptoms. The supplemental cognitive-behavioural training augmented long-term 

psychological rehabilitation success in this highly strained subgroup and, thereby, decelerated 

further development of chronicity. 

 

 

Keywords: Chronic low back pain - Multidisciplinary orthopaedic inpatient rehabilitation - 

Gender-specific effects - Psychosocial factors - Psychological impairment – Cognitive-

behavioural management of depressive symptoms  
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1 THEORETISCHER HINTERGRUND 

1.1 Begriffsklärung und Epidemiologie 

Rückenschmerzen bilden kein definiertes Krankheitsbild, sondern werden als 

Symptomkomplex beschrieben. Der Begriff Rückenschmerz fasst folglich Störungen 

zusammen, die sich oft stark in Symptomatik, Ätiologie- und Aufrechterhaltungsbedingungen 

unterscheiden (Kröner-Herwig, 2000). Als Rückenschmerzen werden Schmerzen oder 

Unwohlsein im Bereich des Rückens vom unteren Rippenbogen bis zu den Glutäalfalten mit 

möglicher Ausstrahlung in die Beine bezeichnet, die zu Einschränkungen bei alltäglichen 

Verrichtungen führen. Wird der zeitliche Verlauf als Unterscheidungsmerkmal herangezogen, 

können akute, rezidivierende und chronische Rückenschmerzen differenziert werden. Akute 

Rückenschmerzen werden bei einer Schmerzdauer unter sechs Wochen und subakute 

Rückenschmerzen bei einer Dauer von sechs bis 12 Wochen diagnostiziert. Bei einer 

Schmerzdauer von mehr als drei Monaten wird von chronischen Rückenschmerzen 

gesprochen (Becker, Chenot, Niebling & Kochen, 2004; Diemer & Burchert, 2002). Darüber 

hinaus gehend definiert Kröner-Herwig (2000) chronische Rückenschmerzen als sechs 

Monate oder länger andauernde Schmerzen, die mit einer bedeutsamen Beeinträchtigung und 

einer Reihe erfolgloser Behandlungsversuche einhergehen. Entsprechend befürworten auch 

andere Autoren eine eher inhaltliche Charakterisierung chronischer Rückenschmerzen 

(Casser, 2008; Pfingsten, Schöps, Wille, Terp & Hildebrandt, 2000). So wird eine 

multidimensionale Beschreibung der Beeinträchtigung auf physiologischer, kognitiver, 

emotionaler, Verhaltens- und sozialer Ebene den sehr unterschiedlichen Ursachen, 

Ausprägungen, Verläufen und Prognosen der Beschwerden gerechter als eine rein zeitliche 

Definition. Um den Prozessaspekt der Chronifizierung zu betonen, empfiehlt Casser (2008), 

nicht von chronischem Rückenschmerz, sondern von chronifiziertem Rückenschmerz zu 

sprechen.  

Einer ätiologischen Sichtweise folgend, werden darüber hinaus spezifische von 

unspezifischen Rückenschmerzen differenziert. Spezifische Rückenschmerzen können dabei 

auf eine pathoanatomische oder pathophysiologische Ursache zurückgeführt werden, was 

lediglich bei 10 bis 15 % der betroffenen Patienten der Fall ist. Spezifische Ursachen bilden 

unter anderem Bandscheibenvorfälle, Wirbelgleiten, Spinalkanalverengung, Tumore und 

entzündliche Erkrankungen. Der Großteil der Patienten leidet jedoch an unspezifischen 

Rückenschmerzen, wobei kein pathologischer körperlicher Befund zugrunde liegt und die 
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Gefahr einer Chronifizierung besonders hoch ist (Diemer & Burchert, 2002; Kröner-Herwig, 

2007; Wagner, Ehrenhofer, Lackerbauer, Pawelak & Siegmeth, 2007).  

Rückenschmerzen stellen eines der häufigsten gesundheitlichen Probleme in der 

deutschen Bevölkerung dar (Robert Koch-Institut, 2006; Schumacher & Brähler, 1999). 

Während für akute Rückenschmerzen eine 12-Monats-Prävalenz zwischen 60 und 75 % 

geschätzt wird, muss von einer Lebenszeitprävalenz von bis zu 85 % ausgegangen werden 

(Andersson, 1999; Bellach, Ellert & Radoschewski, 2000; Neuhauser, Ellert & Ziese, 2005; 

Schmidt et al., 2007). Andersson (1999) nimmt an, dass es bei bis zu 10 % der Patienten mit 

akuten Rückenschmerzen zu einem chronischen Verlauf kommt. Das vom Robert Koch-

Institut durchgeführte, bundesweite Telefonische Gesundheitssurvey 2003 ergab 

dementsprechend bei 15 % der Männer und 22 % der Frauen chronische Verläufe seit drei 

Monaten oder länger, wobei vor allem Personen im Alter zwischen 55 und 64 Jahren 

betroffen waren (Neuhauser et al., 2005). 

Die große Anzahl von Patienten mit Rückenschmerzen hat jedoch nicht nur 

gesundheitspolitische Relevanz, sondern stellt darüber hinaus eine große ökonomische 

Herausforderung dar. Wenig, Schmidt, Kohlmann und Schweikert (2009) schätzen die 

Gesamtausgaben in Folge von Rückenschmerzen auf 48,96 Milliarden EUR jährlich, wobei 

die indirekten Kosten in Folge von Frühberentung und Arbeitsunfähigkeit 54 % der gesamten 

Folgekosten einnehmen, während 46 % auf die direkten Kosten wie Krankenhausaufenthalte, 

medikamentöse Behandlung und Rehabilitationsmaßnahmen entfallen. Der eher geringe 

Anteil an Patienten mit chronischen Verläufen verursacht dabei einen großen Teil der 

gesamten Folgekosten von Rückenschmerzen (Bolten, Kempel-Waibel & Pforringer, 1998; 

Robert Koch-Institut, 2006). 

1.2 Psychologische Faktoren der Schmerzchronifizierung 

Während bei der Entstehung von akuten Rückenschmerzen vorrangig somatische 

Faktoren beteiligt sind, wird auf Grundlage einer bio-psycho-sozialen Betrachtungsweise 

zunehmend die wesentliche Bedeutung von psychosozialen Faktoren für den 

Chronifizierungsprozess hervorgehoben (Jarvik et al., 2005; Linton, 2000; Pincus, Burton, 

Vogel & Field, 2002). So konnte gezeigt werden, dass die schmerzbedingte Beeinträchtigung 

bei Patienten mit chronischen Rückenschmerzen nur geringfügig mit den zugrundeliegenden 

diagnostizierbaren somatischen Schädigungen korreliert (Hasenbring & Pfingsten, 2007). 

Pfingsten (2001, S. 492) sieht vielmehr „ … die aus dem Symptom ‚Schmerz’ resultierenden 
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Konsequenzen als Ursachen für die Aufrechterhaltung der chronischen Symptomatik…“. 

Somit sind es die Konsequenzen auf körperlicher, psychischer und sozialer Ebene, die den 

Prozess der Chronifizierung beschleunigen. Entsprechend wiesen emotionale 

Beeinträchtigungen wie Distress, Angst und insbesondere Depressivität einen signifikanten 

Zusammenhang mit chronischen Schmerzen auf (Hasenbring, Hallner & Klasen, 2001; 

Linton, 2000; Magni, Moreschi, Rigatti-Luchini & Merskey, 1994; Rush, Polatin & Gatchel, 

2000). Eine aktuelle Studie von Bair, Wu, Damush, Sutherland und Kroenke (2008) konnte 

zeigen, dass komorbide Depressivität und Angst bei chronisch muskuloskelettalen Schmerzen 

mit einer höheren Schmerzintensität, einer reduzierten subjektiven Lebensqualität und einer 

größeren Funktionsbeeinträchtigung assoziiert waren. Gleichzeitig konnten Baumeister et al. 

(2004) bei Patienten mit muskuloskelettalen Erkrankungen eine Lebenszeitprävalenz von 

34,9 % für affektive Störungen und 33,8 % für Angsterkrankungen zeigen. Demgegenüber 

waren in der Allgemeinbevölkerung lediglich Lebenszeitprävalenzen von 22,5 % für affektive 

Störungen und 18,4 % für Angsterkrankungen zu beobachten. Darüber hinaus wird die 

Prävalenz für eine Majore Depression bei Patienten mit chronischen Rückenschmerzen auf 

bis zu viermal höher als in der Allgemeinbevölkerung geschätzt (Sullivan, Reesor, Mikail & 

Fisher, 1992). Gleichzeitig wiesen Patienten mit einer komorbiden psychischen Störung in der 

orthopädischen Rehabilitation ein höheres Maß an Chronifizierung auf als Patienten ohne 

manifeste psychische Beeinträchtigung (Schwarz et al., 2008). Insgesamt kann angenommen 

werden, dass eine komorbide depressive Symptomatik bei Patienten mit chronisch 

unspezifischen Rückenschmerzen einen bedeutsamen Risikofaktor für eine weitere 

Chronifizierung darstellt.  

Im Gegensatz zu diesen eindeutigen Befunden bezüglich des komorbiden Auftretens 

von chronischen Rückenschmerzen und Depressivität ist die Frage des Ursache-Wirkungs-

Zusammenhangs noch nicht vollständig geklärt. Im folgenden Abschnitt werden die 

unterschiedlichen Ätiologieansätze zur Depressivität bei chronischen Schmerzen erläutert. 

Unabhängig von der Frage der Ursache-Wirkungs-Beziehung machen die hohen 

Prävalenzzahlen und die erhöhte Beeinträchtigung von Patienten mit chronischen 

Rückenschmerzen und komorbider depressiver Symptomatik jedoch deutlich, dass die 

Durchführung von multimodalen interdisziplinären Interventionsprogrammen angezeigt ist. 

Dabei sollten insbesondere psychische Beeinträchtigungen berücksichtigt werden, um die 

bedeutenden psychologischen Risikofaktoren für eine weitere Schmerzchronifizierung zu 

reduzieren (vgl. Baumeister et al., 2004; Härter, 2000; Michalski & Hinz, 2006; Sullivan et 

al., 1992). Jedoch wird eine frühzeitige Diagnostik und spezifische Behandlung der 
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psychischen Beeinträchtigungen in der medizinischen Rehabilitation nicht ausreichend 

umgesetzt (vgl. Irle, Worringen, Korsukéwitz, Klosterhuis & Grünbeck, 2002; Reuter, Woll, 

Stadelmann, Bengel & Härter, 2002). Entsprechend hat sich die Behandlung von chronischen 

Rückenschmerzen in Deutschland als nicht ausreichend wirksam erwiesen (Hüppe & Raspe, 

2005). 

1.3 Depressivität bei chronischen Schmerzen: Ätiologie  

Wie im vorangehenden Abschnitt erläutert, sind chronische Schmerzen häufig mit 

psychischen Belastungen assoziiert. Insbesondere finden sich bei Patienten mit chronischen 

Rückenschmerzen komorbide depressive Symptome (z.B. Linton, 2000). Der Ursache-

Wirkungs-Zusammenhang konnte jedoch noch nicht hinreichend aufgeklärt werden. Im 

Folgenden werden vier Annahmen zum kausalen Zusammenhang von chronischen Schmerzen 

und Depression unterschieden:  

(1) Depressive Symptome und chronische Schmerzen treten gleichzeitig auf („non-

specific biological model“) 

(2) Die Depression geht den Schmerzen voraus („antecedent hypothesis“)  

(3) Die Depression tritt in Folge der Schmerzen auf („consequence hypothesis“) 

(4) Eine depressive Episode vor Beginn der Schmerzerkrankung erhöht die 

Wahrscheinlichkeit, dass in Folge der Schmerzerkrankung eine weitere 

depressive Episode auftritt („scar hypothesis“). 

Die biologische Hypothese findet ihre Begründung in der Annahme, dass chronischen 

Schmerzen und depressiven Störungen die gleichen neurochemischen Mechanismen zugrunde 

liegen. Es gibt Hinweise darauf, dass Schmerzen und Depression dieselben genetischen 

Faktoren sowie morphologischen und neurochemischen Veränderungen aufweisen (Fishbain, 

Cutler, Rosomoff & Rosomoff, 1997; Gambassi, 2009). Die Wirksamkeit von Antidepressiva 

in der Behandlung von chronischen Schmerzen gilt ebenfalls als Beleg für das biologische 

Modell (Rudy, Kerns & Turk, 1988). In einem neueren Review der Cochrane Back Group 

konnte die Wirksamkeit von Antidepressiva in der Behandlung von chronischen 

Rückenschmerzen jedoch nicht hinreichend bestätigt werden (Urquhart, Hoving, Assendelft, 

Roland & van Tulder, 2008). 
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Der „antecedent hypothesis“ liegt die Annahme zugrunde, dass die Stimmung die 

Schmerzwahrnehmung beeinflusst. In einer experimentellen Studie konnten Tang et al. (2008) 

einen Effekt der Stimmung auf die Schmerzwahrnehmung bei Patienten mit chronischen 

Rückenschmerzen nachweisen. Dabei wurde durch experimentell induzierte negative 

Stimmung die wahrgenommene Schmerzstärke erhöht und gleichzeitig die Schmerzschwelle 

herabgesetzt, während eine positive Stimmung den gegenteiligen Effekt aufwies. Die 

„antecedent hypothesis“ konnte jedoch darüber hinausgehend in nur wenigen Studien 

verifiziert werden (Fishbain et al., 1997). Dessen ungeachtet kann davon ausgegangen 

werden, dass depressive Symptome einen Risikofaktor für den Übergang von einer akuten in 

eine chronische Rückenschmerzerkrankung darstellen (Linton, 2000). 

Die „consequence hypothesis“ basiert auf der Annahme, dass depressive Symptome 

eine sekundäre psychologische Reaktion auf lang anhaltende und starke Schmerzen 

darstellen. In ihrem Review ziehen Fishbain et al. (1997) den Schluss, dass die „consequence 

hypothesis“ bisher von den meisten Studien bestätigt werden konnte (vgl. auch Härter, 2002). 

Entsprechend kann, dem von Lewinsohn 1974 (zitiert nach Rudy et al., 1988, S. 137) 

vorgeschlagenen behavioralen Modell der Depression folgend, vermutet werden, dass 

Patienten mit chronischen Schmerzen aufgrund eines Verstärkerverlustes depressiv werden, 

der mit einer verminderten Aktivität einhergeht. Nach Banks und Kerns (1999) könnte 

schließlich die Wahrscheinlichkeit, chronische Schmerzen zu entwickeln, davon abhängen, 

inwieweit ein Schmerzpatient positive Verstärkung größtenteils aus körperlichen Aktivitäten 

gewinnt. Es kann jedoch über die Annahmen der „consequence hypothesis“ hinaus davon 

ausgegangen werden, dass eine Prädisposition für Depression die Wahrscheinlichkeit erhöht, 

bei einer chronischen Schmerzerkrankung depressive Symptome zu entwickeln, womit auch 

die „scar hypothesis“ als zutreffend betrachtet werden kann (Banks & Kerns, 1999; Härter, 

2002). Entsprechend können nach dem bedeutenden Modell der kognitiven Triade von Beck 

(Beck, Rush, Shaw & Emery, 1999) chronische Schmerzen als Stressoren betrachtet werden, 

die negative kognitive Schemata aktivieren und somit zu negativen Gedanken über sich 

selbst, die Umwelt und die Zukunft führen. Patienten mit einer bestehenden kognitiven 

Vulnerabilität für Depression in Form von negativen Schemata entwickeln demnach in Folge 

der anhaltenden Schmerzen depressive Symptome. Dem attributionalen Modell der erlernten 

Hilflosigkeit von Abramson, Seligman und Teasdale (1978) folgend, stellen chronische 

Schmerzen darüber hinaus ein unkontrollierbares negatives Ereignis dar. Entsprechend führt 

ein andauernder Schmerz bei Patienten mit depressivem Verarbeitungsstil (internal, stabil und 

global) zu einem Gefühl der Hilflosigkeit und schließlich zu depressiven Symptomen. Mit 
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dieser Annahme deckt sich das sogenannte kognitiv-behaviorale Mediatoren Modell von 

Rudy et al. (1988). Die Autoren postulieren, dass zwischen den depressiven Symptomen und 

den chronischen Schmerzen kein direkter Zusammenhang bestehe. Eine Beziehung der beiden 

Symptome würde jedoch über die Mediatoren wahrgenommene Interferenz und fehlende 

Selbstkontrolle hergestellt. So geht die Autorengruppe davon aus, dass die depressiven 

Symptome bei den Schmerzpatienten vom Grad der Funktionsbeeinträchtigung und der 

Wahrnehmung des Verlustes der Selbstkontrolle abhängen. Jedoch nehmen Fishbain et al. 

(1997) an, dass die von Rudy et al. (1988) postulierten Mediatoren eher als eine Folge der 

Depressivität betrachtet werden sollten.  

1.4 Nachhaltigkeit von Rehabilitationseffekten  

Eine Vielzahl von internationalen Studien zur Wirksamkeit der stationären 

orthopädischen Rehabilitation bei chronischen Rückenschmerzen konnte nachweisen, dass 

multidisziplinäre Interventionskonzepte mit kognitiv-behavioralen Anteilen rein 

medizinischen Programmen, keiner Behandlung oder einer Wartekontrollgruppe überlegen 

sind (vgl. Flor, Fydrich & Turk, 1992; Gatchel & Rollings, 2008; Guzmán et al., 2001; 

Morley, Ecclestone & Williams, 1999; Scascighini, Toma, Dober-Spielmann & Sprott, 2008). 

In einem aktuellen Review der Cochrane Back Group kamen Henschke et al. (2010) jedoch zu 

dem Schluss, dass kurzfristig zwar positive Effekte in der Schmerzlinderung zu beobachten 

waren, langfristig jedoch keine additiven Effekte von behavioralen Behandlungen zur 

alleinigen stationären medizinischen Behandlung auf funktionale Parameter oder depressive 

Symptome nachweisbar waren (vgl. auch van Tulder, Koes & Malmivaara, 2006). 

Demgegenüber konnten Hoffman et al. (2007) bei Patienten mit chronisch unspezifischen 

Rückenschmerzen für multidisziplinäre Interventionsprogramme mit psychologischen 

Anteilen, insbesondere kognitiv-behaviorale Behandlungsmodule, langfristige Effekte auf die 

return-to-work Rate finden (vgl. auch Kröner-Herwig, 2009). Wessels et al. (2006) fassten 13 

Studien zusammen und zogen das Fazit, dass funktionale Schmerzbewältigungsstrategien mit 

einem Abfall in der subjektiven Beeinträchtigung und einem Anstieg in der return-to-work 

Rate assoziiert waren. Physische Leistungsparameter waren jedoch nicht mit der return-to-

work Rate korreliert. Die Autoren nahmen abschließend an, dass es zukünftig sinnvoll sein 

könnte, den Fokus in der Behandlung von chronischen Rückenschmerzen gezielter auf die 

Veränderung von Verarbeitungsstilen und Einstellungen gegenüber Schmerzen zu legen. 

Entsprechend kann die Reduzierung von unangemessenem Schmerzverhalten und 

Depressivität als wesentliche Risikofaktoren bei der Schmerzchronifizierung als 
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Voraussetzung für eine Verbesserung von Schmerzen und deren Folgen für Befinden, 

Funktion und sozialmedizinische Parameter betrachtet werden (Schreiber et al., 2004). Die 

Berücksichtigung dieser Faktoren sowohl in der Rehabilitation als auch bei der Erfassung von 

Rehabilitationseffekten scheint demnach notwendig. 

Hüppe und Raspe (2005) bewerteten die stationäre medizinische Rehabilitation von 

chronischen Rückenschmerzen in Deutschland als langfristig nur wenig wirksam. Somatische 

und psychische Kennwerte konnten durch die Rehabilitation mittelfristig mit höchstens 

kleinen Effektstärken und langfristig überhaupt nicht verbessert werden, wobei psychische 

und schmerzbezogene Beeinträchtigungen, insbesondere die Schmerzintensität, mehr 

beeinflusst wurden als die Funktionskapazität. In einer neueren Studie von Bandemer-

Greulich, Bosse, Fikentscher, Konzag und Bahrke (2008) konnten kurzfristig ebenfalls 

lediglich geringe additive Effekte eines eher unspezifischen psychologischen 

Behandlungsmoduls mit Schmerzbewältigungstraining, euthymem Training und 

konzentrativer Entspannung nachgewiesen werden. Demgegenüber konnten zur 12-Monats-

Katamnese keine Effekte mehr beobachtet werden, in der schmerzbezogenen Ängstlichkeit 

und Depressivität sogar eine Verschlechterung. Bei Schweikert et al. (2006) hatten sich 

kurzfristig positive Rehabilitationseffekte eines zusätzlichen kognitiv-behavioralen 

Therapiemoduls bereits zur 6-Monats-Katamnese zurückgebildet. 

Die psychologische Versorgung in der orthopädischen Rehabilitation von chronisch 

unspezifischen Rückenschmerzen kann in Deutschland insgesamt als defizitär bezeichnet 

werden (vgl. Irle et al., 2002). Eine langfristige Effektivität der Rehabilitationsmaßnahmen 

konnte noch nicht ausreichend bestätigt werden. Gleichzeitig wird deutlich, dass 

Patientengruppen mit spezifischen Risikofaktoren identifiziert werden sollten, die 

unterschiedlich von Maßnahmen profitieren. Während van der Hulst, Vollenbroek-Hutten und 

Ijzerman (2005) zu dem Ergebnis kommen, dass keine eindeutigen Befunde zum Einfluss 

einer psychischen Störung auf den Rehabilitationserfolg vorliegen, konnte bei Patienten mit 

klinisch relevanter Depressivität ein geringerer Rehabilitationserfolg beobachtet werden als 

bei Patienten mit geringer oder keiner depressiven Symptomatik (Mohr et al., 2008). Darüber 

hinaus zeigte sich bei Patienten mit höherer somatischer Angst und Depressivität eine 

ungünstigere Wiedereingliederung in den Berufsalltag (Watson, Booker, Moores & Main, 

2004). Rush et al. (2000) nehmen an, dass bei Patienten mit chronischen Schmerzen und 

komorbider Depressivität sowohl eine Behandlung der körperlichen Beschwerden als auch 

der depressiven Symptomatik notwendig ist, um einen optimalen Behandlungserfolg zu 

erzielen. Insgesamt wird gefordert, die individuelle Problematik der Rehabilitanden in der 
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medizinischen Rehabilitation angemessen zu berücksichtigen, was nur durch die Einbindung 

spezifischer klinisch-psychologischer Behandlungsangebote in den Rehabilitationsprozess 

gewährleistet werden kann (Irle et al., 2002; Schreiber et al., 2004; Schwarz et al., 2008). 

Sullivan et al. fassten bereits 1992 zusammen, dass, unter Berücksichtigung der hohen 

Prävalenzzahlen von komorbider Depressivität bei Patienten mit chronischen 

Rückenschmerzen, die Einbindung von spezifischen psychologischen Modulen zur 

Behandlung von komorbiden depressiven Symptomen einen wichtigen Bestandteil in der 

Behandlung von chronischen Rückenschmerzen bilden sollte. 

1.5 Geschlechtsspezifische Effekte 

Epidemiologische Studien zeigen, dass Frauen eine höhere Prävalenz und ein höheres 

Risiko zur Schmerzchronifizierung aufweisen (Diemer & Burchert, 2002; Neuhauser et al., 

2005; Unruh, 1996; von Korff, Dworkin, Le Resche & Kruger, 1988). Frauen berichteten 

darüber hinaus häufiger von Schmerzen mit hoher Intensität, längerer Dauer und größerer 

Ausdehnung und wiesen eine größere Beeinträchtigung aufgrund der Schmerzen auf 

(Bingefors & Isacson, 2004). Experimentelle Studien konnten entsprechend belegen, dass 

Frauen eine niedrigere Schmerzschwelle und eine geringere Schmerztoleranz aufzeigen 

(Unruh, 1996). Bei Frauen kann demnach eine größere Schmerzsensitivität angenommen 

werden (Rollmann & Lautenbacher, 2001). Diese wird von soziokulturellen Aspekten, wie 

Alter oder Geschlechtsrollenerwartungen, psychologischen Faktoren, wie Ängstlichkeit oder 

Depressivität, und biologischen Faktoren beeinflusst, welche sich wiederum wechselseitig 

beeinflussen (Unruh, 1996; Wiesenfeld-Hallin, 2005). Bei der Betrachtung von 

geschlechtsspezifischen Unterschieden bei chronischen Rückenschmerzen sollten jedoch 

besonders die psychologischen Faktoren betrachtet werden. So leiden Frauen in der 

medizinischen Rehabilitation häufiger unter psychischen Beeinträchtigungen als Männer 

(Casper, Kuhn, Merguet & Kühn, 1998). Wie bereits ausführlich erläutert, spielen 

psychologische Belastungsfaktoren bei der Chronifizierung von Schmerzen eine bedeutsame 

Rolle. Folglich kann angenommen werden, dass eine Chronifizierung von Rückenschmerzen 

bei Frauen aufgrund des ungünstigen psychischen Status und des stärkeren Schmerzerlebens 

wahrscheinlicher ist als bei Männern (Bingefors & Isacson, 2004; Casper et al., 1998; Unruh, 

1996). Umso bedenklicher ist, dass weibliche im Vergleich zu männlichen Patienten weniger 

rehabilitative Leistungen in Anspruch nehmen (vgl. Schmidt, Kolip & Greitemann, 2001). 
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Es liegen nur wenige Befunde zur geschlechtsspezifischen Wirksamkeit in der 

orthopädischen Rehabilitation vor. Einige Befunde weisen darauf hin, dass Männer weniger 

von einer multimodalen stationären orthopädischen Rehabilitation profitieren als Frauen 

(Mohr et al., 2008; Vogel, Worringen & Benecke, 1998). Ähnlich waren in einer 

schwedischen Studie bei den Frauen in den Arbeitsunfähigkeitstagen und Frühberentungen 

bessere Effekte im Vergleich zu den Männern zu beobachten (Jensen, Bergström, Ljungquist 

& Bodin, 2005). Bei den Frauen zeigte sich in einer weiteren Untersuchung zwei Jahre nach 

einer stationären Rehabilitationsmaßnahme häufiger ein Rückgang von Vollzeit-

Krankschreibungen als bei den Männern. Bei den Rehabilitandinnen konnte eine signifikante 

Reduzierung der Angst zur 24-Monats-Katamnese erreicht werden, während die Männer auf 

ihr Ausgangsniveau zurückfielen. Gleichzeitig konnte bei den Frauen eine geringere 

Reduzierung des subjektiv empfundenen Stresses im Vergleich zu den Männern beobachtet 

werden (Sjöström, Alricsson & Asplund, 2008). Demgegenüber fanden McGeary, Mayer, 

Gatchel, Anagnostis und Proctor (2003) bei den Männern eine größere Verbesserung in 

psychosozialen Kennwerten während Schmidt et al. (2001) keine geschlechtsspezifischen 

Unterschiede in der Wirksamkeit einer orthopädischen Rehabilitationsmaßnahme feststellen 

konnten. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Befunde zu 

geschlechtsspezifischen Rehabilitationseffekten in der orthopädischen Rehabilitation noch 

widersprüchlich sind. Demnach besteht noch erheblicher Forschungsbedarf zur 

geschlechtsabhängigen Wirksamkeit in der Rehabilitation von chronischen Rückenschmerzen. 
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2 ZUSAMMENFASSUNG UND FRAGESTELLUNGEN 

In der stationären orthopädischen Rehabilitation haben sich psychosoziale Faktoren 

und insbesondere komorbide depressive Symptome als bedeutsame Risikofaktoren im Prozess 

der Chronifizierung von chronisch unspezifischen Rückenschmerzen erwiesen (Hasenbring et 

al., 2001; Linton, 2000; Magni et al., 1994; Pincus et al., 2002). Gleichzeitig gibt es Hinweise 

auf einen reduzierten Rehabilitationserfolg bei Patienten mit chronischen Rückenschmerzen 

und komorbider Depressivität (Mohr et al., 2008; Watson et al., 2004). Da Patientinnen in der 

orthopädischen Rehabilitation insgesamt eine größere schmerzbezogene und psychische 

Belastung aufweisen, kann vermutet werden, dass Frauen mit chronisch unspezifischen 

Rückenschmerzen ebenfalls eine Risikogruppe für eine Schmerzchronifizierung darstellen 

(vgl. Bingefors & Isacson, 2004; Unruh, 1996). Da bislang mit den bestehenden 

Interventionsmaßnahmen in Deutschland kurzfristig zwar eine moderate, langfristig jedoch 

keine Effektivität nachgewiesen werden konnte, wird deutlich, dass im Rahmen der 

stationären orthopädischen Rehabilitation von chronisch unspezifischen Rückenschmerzen 

individualisierte multimodale Behandlungskonzepte entwickelt werden müssen (vgl. 

Bandemer-Greulich et al., 2008; Hüppe & Raspe, 2005; Schweikert et al., 2006). Dabei 

sollten spezifische Subgruppen mit hohem Chronifizierungsrisiko identifiziert und eine 

bedarfsgerechte Zuweisung zu störungsspezifischen klinisch-psychologischen 

Behandlungsangeboten gewährleisten werden (vgl. Irle et al., 2002; Schreiber et al., 2004; 

Schwarz et al., 2008). 

Die vorliegende kumulative Dissertation umfasst insgesamt drei in nationalen und 

internationalen Zeitschriften veröffentlichte Publikationen (Manuskripte I bis III) sowie ein 

zur Begutachtung eingereichtes Manuskript (Manuskript IV). Übergeordnetes Ziel der 

vorgelegten Manuskripte war, psychologische und geschlechtsspezifische Faktoren der 

Chronifizierung von Rückenschmerzen zu erfassen sowie die langfristige Effektivität eines 

neu entwickelten kognitiv-behavioralen Trainings zur Depressionsbewältigung bei Patienten 

mit chronisch unspezifischen Rückenschmerzen und komorbider Depressivität in der 

stationären orthopädischen Rehabilitation zu untersuchen. Die folgenden Fragestellungen 

wurden überprüft: 

(1) Manuskript I (Tlach & Hampel, 2009b): Ist das Mainzer Stadienmodell der 

Schmerzchronifizierung nach Gerbershagen (1996) ein valides Instrument zur 

Erfassung der Chronifizierung unter Berücksichtigung einer bio-psycho-sozialen 
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Sichtweise von chronisch unspezifischen Rückenschmerzen bei Patienten in der 

stationären orthopädischen Rehabilitation? 

(2) Manuskript II (Tlach & Hampel, 2009a): Unterscheiden sich Frauen und Männer in 

der stationären orthopädischen Rehabilitation von chronisch unspezifischen 

Rückenschmerzen in schmerzbezogenen und psychologischen Kennwerten? 

(3) Manuskript III (Hampel, Graef, Krohn-Grimberghe & Tlach, 2009) und IV (Tlach & 

Hampel, 2010): Zeigen sich kurz-, mittel- und langfristige Rehabilitationseffekte auf 

psychologische und schmerzbezogene Kennwerte in Abhängigkeit von der 

experimentellen Bedingung und vom Geschlecht bei Patienten mit chronischen 

Rückenschmerzen in der stationären orthopädischen Rehabilitation?  
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3 DARSTELLUNG DER VORGELEGTEN MANUSKRIPTE 

Im Folgenden werden die vorgelegten Manuskripte zusammenfassend beschrieben. 

Anschließend wird im Kapitel 4 eine zusammenfassende Diskussion der vorgelegten 

Manuskripte vorgenommen. 

3.1 Manuskript I von Tlach und Hampel (2009b):  

Tlach, L. & Hampel, P. (2009b). Psychosoziale Faktoren der Schmerzchronifizierung bei 

Patienten in der stationären orthopädischen Rehabilitation von chronisch unspezifischem 

Rückenschmerz: Analyse anhand der Achsenstadien des MPSS. Der Schmerz, 23, 489-501. 

3.1.1 Ziel der Studie 

Psychosoziale Faktoren stellen bedeutsame Risikofaktoren in der Chronifizierung von 

Rückenschmerzen dar (z.B. Linton, 2000). Sowohl in der Diagnostik als auch in der 

Behandlung von chronischen Rückenschmerzen ist eine bio-psycho-soziale 

Betrachtungsweise unter der Berücksichtigung von physiologischen, kognitiv-emotionalen, 

verhaltensbezogenen und sozialen Aspekten unerlässlich. Um wesentliche Risikofaktoren im 

Chronifizierungsprozess rechtzeitig zu identifizieren und so den Behandlungserfolg 

auszubauen, ist für die Behandlung von chronischen Rückenschmerzen insbesondere auch 

von Bedeutung, wie weit die Chronifizierung bei einem Patienten fortgeschritten ist. 

Gerbershagen (1996) hat dementsprechend das Mainzer Stadienmodell der 

Schmerzchronifizierung (MPSS) entwickelt, mit dem diagnoseunabhängig der Grad der 

Chronifizierung multiaxial eingeschätzt wird. Dabei werden auf vier Achsen zeitliche Aspekte 

(Achse 1), räumliche Aspekte (Achse 2), die Medikamenteneinnahme (Achse 3) und die 

Patientenkarriere (Achse 4) erfasst. Aus den Achsensummen wird das jeweilige 

Achsenstadium (I, II, III) abgeleitet. Durch Addition der Achsenstadien wird ein 

Gesamtchronifizierungswert berechnet (4-12 Punkte), aus dem sich schließlich das 

Gesamtchronifizierungsstadium von I bis III ergibt (s. Anhang E, MPSS - 

Auswertungsformular). In vorangehenden Studien konnte die Kriteriumsvalidität des MPSS 

für den chronischen Rückenschmerz weitgehend bestätigt werden (Frettlöh, Maier, Gockel & 

Hüppe, 2003; Hampel & Mörgel, 2009; Michalski & Hinz, 2006; Wurmthaler et al., 1996). 

Darüber hinaus konnte gezeigt werden, dass mit fortschreitender Chronifizierung der Anteil 

komorbider psychischer Störungen steigt (Buchner, Neubauer, Barie & Schiltenwolf, 2007; 
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Pfingsten et al., 2000). Mit dem vorgelegten Manuskript I von Tlach und Hampel (2009b) 

sollte die Kriteriumsvalidität des MPSS nach Gerbershagen (1996) für den chronischen 

Rückenschmerz in der stationären orthopädischen Rehabilitation anhand der vier Achsen des 

MPSS untersucht werden. Unter Berücksichtigung einer bio-psycho-sozialen Sichtweise von 

chronischen Rückenschmerzen sollte der jeweilige Beitrag einer Achse zur Erfassung der 

Chronifizierung beurteilt werden. Entsprechend wurden für jede Achse psychosoziale 

Kennwerte in Abhängigkeit vom Achsenstadium untersucht sowie deren klinische Relevanz 

überprüft.  

3.1.2 Methode 

Design und Durchführung. Die im Manuskript I von Tlach und Hampel (2009b) 

dargestellte Studie war Teil einer großangelegten Studie zu den langfristigen Effekten eines 

kognitiv-behavioralen Trainings zur Depressionsbewältigung in der stationären 

orthopädischen Rehabilitation von chronisch unspezifischen Rückenschmerzen, die in 

Zusammenarbeit mit den Rehabilitationskliniken Montanus-Klinik in Bad Schwalbach und 

Rheumaklinik Bad Wildungen im Zeitraum zwischen April 2006 und Februar 2009 

durchgeführt wurde (s. Abschn. 3.3 und 3.4). Für die vorgelegte Arbeit wurden die Daten der 

ersten Erhebungsphase vor Beginn der Rehabilitationsmaßnahme (t1) verwendet, die 

zwischen April 2006 und Januar 2007 erhoben wurden.  

Im Rahmen der vorgelegten Studie wurden mit einem einfaktoriellen Versuchsplan 

psychologische und schmerzbezogene Kennwerte in Abhängigkeit vom Achsenstadium 

getrennt für die vier Achsen des MPSS nach Gerbershagen (1996) untersucht. Darüber hinaus 

wurde die Häufigkeitsverteilung klinisch relevanter Symptome in Abhängigkeit vom 

Achsenstadium berechnet, um die klinische Relevanz der einzelnen Achsen zu prüfen. 

Soziodemographische, sozialmedizinische, schmerzbezogene und psychologische Daten 

wurden mittels eines Fragebogens unter Aufsicht des Klinikpersonals erfasst. Die Erhebung 

des Chronifizierungsstadiums mit dem MPSS nach Gerbershagen (1996) wurde durch den 

aufnehmenden Arzt vorgenommen.  

Stichprobe. Die untersuchte Stichprobe setzte sich aus N=280 Studienteilnehmern 

zwischen 20 und 63 Jahren (M=48,6 Jahre, SD=7,0) zusammen, die seit mindestens sechs 

Monaten chronisch unspezifische Rückenschmerzen aufwiesen (ICD-10: 54.4/54.5). Die 

Ausschöpfungsrate betrug 91,7 %. Mit n=167 Patienten (59,6 %) lag der Anteil männlicher 



DARSTELLUNG DER VORGELEGTEN MANUSKRIPTE  

 

         22 

Studienteilnehmer über dem der Frauen mit n=113 (40,4 %). Die Gesamtstichprobe wies eine 

Schmerzdauer in Jahren von M=12,7 (SD=9,4) auf. 

Die vollständigen soziodemographischen, sozialmedizinischen, schmerzbezogenen 

und psychologischen Merkmale der Stichprobe können im Originalmanuskript I von Tlach 

und Hampel (2009b) in Tabelle 1 eingesehen werden (s. Anhang A, S. 68). 

Messinstrumente. Es wurden die folgenden abhängigen Variablen verwendet: Auf 

der Ebene der psychischen Beeinträchtigung wurden die Kennwerte Depressivität, Angst, 

Somatisierung und psychische Lebensqualität untersucht. Zur Erfassung der 

schmerzbezogenen Beeinträchtigung wurden die Parameter affektive Schmerzempfindung, 

sensorische Schmerzempfindung, durchschnittliche Schmerzintensität, Anzahl der 

Schmerzorte, Schmerzdauer in Jahren, alltagsbezogene Funktionsbeeinträchtigung und 

körperliche Lebensqualität erhoben. Für eine Darstellung der verwendeten Instrumente wird 

auf den Abschnitt „Messinstrumente“ im Originalmanuskript I von Tlach und Hampel 

(2009b) verwiesen (s. Anhang A, S. 67). 

Statistische Auswertung. Zunächst wurden psychologische und schmerzbezogene 

Kennwerte in Abhängigkeit vom Achsenstadium (I, II, III) für die Achsen 1 und 2 untersucht. 

Zu diesem Zweck wurden für die Achsen 1 und 2 Rangvarianzanalysen mit dem 

unabhängigen Faktor „Achsenstadium“ berechnet (H-Test nach Kruskal-Wallis). Bei 

signifikanten Effekten wurden paarweise Vergleiche angeschlossen (Mann-Whitney-U-Test). 

Für die statistische Analyse der Achsen 3 und 4 wurden direkt paarweise Vergleiche mit dem 

Mann-Whitney-U-Test durchgeführt, da sich auf diesen Achsen weniger als drei Patienten im 

Achsenstadium III befanden. Entsprechend wurden in der statistischen Analyse der Achsen 3 

und 4 die Patienten im Achsenstadium III nicht berücksichtigt. Die abhängige Variable 

Anzahl der Schmerzorte wurde nicht in die Analyse der Achse 2 eingeschlossen, da sie dem 

Item der Achse 2 nahezu entspricht (siehe Anhang E, MPSS – Auswertungsformular). Für die 

Achsen 1 bis 4 wurden darüber hinaus die Häufigkeitsverteilungen auf die Normgruppen in 

der Depressivität, Angst und Somatisierung (klinisch auffällig, klinisch unauffällig) in 

Abhängigkeit vom Achsenstadium mittels Chi-Quadrat-Tests untersucht. Das 

Signifikanzniveau wurde auf p<.05 festgesetzt. 
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3.1.3 Wesentliche Ergebnisse 

Im Folgenden werden lediglich die Ergebnisse der paarweisen Vergleiche dargestellt. 

Für eine ausführliche Darstellung der Ergebnisse wird auf den Abschnitt „Ergebnisse“ im 

Originalmanuskript I von Tlach und Hampel (2009b) verwiesen (s. Anhang A, S. 69) 

Achse 1: Zeitliche Aspekte. Im affektiven Schmerzempfinden und der 

Funktionskapazität waren die Patienten im Achsenstadium III auf Achse 1 signifikant stärker 

beeinträchtigt als die Patienten im Achsenstadium II, und die Patienten im Achsenstadium II 

waren stärker beeinträchtigt als die Patienten im Achsenstadium I. Bei den Patienten im 

Achsenstadium III ergab sich des Weiteren in der Somatisierung, der körperlichen 

Lebensqualität, dem sensorischen Schmerzempfinden und der durchschnittlichen 

Schmerzintensität eine signifikant höhere Beeinträchtigung als bei den Patienten in den 

Achsenstadien I und II. 

Achse 2: Räumliche Aspekte. Auf der räumlichen Achse wiesen Patienten im 

Achsenstadium III höhere Werte in der Depressivität und Somatisierung auf als Patienten in 

den Achsenstadien I und II. In der Angst und der körperlichen Lebensqualität war bei den 

Patienten im Achsenstadium III eine größere Beeinträchtigung als bei den Patienten im 

Achsenstadium I zu beobachten. Patienten in den Achsenstadien III und II zeigten darüber 

hinaus eine signifikant geringere Funktionskapazität als Patienten im Achsenstadium I. 

Achse 3: Medikamenteneinnahmeverhalten. Auf Achse 3 zeigte sich bei den 

Patienten im Achsenstadium II im Vergleich zu den Patienten im Achsenstadium I eine 

größere Beeinträchtigung in der Somatisierung, der körperlichen Lebensqualität, der 

Funktionskapazität, dem affektiven und sensorischen Schmerzempfinden sowie der 

durchschnittlichen Schmerzintensität. 

Achse 4: Patientenkarriere. Bei den Patienten im Achsenstadium II zeigte sich auf 

Achse 4 eine signifikant größere Beeinträchtigung in der Angst, der Somatisierung und der 

Funktionskapazität sowie eine größere Anzahl an Schmerzorten und eine signifikant längere 

Schmerzdauer in Jahren als bei den Patienten im Achsenstadium I. 

Klinische Relevanz der Achsenstadien. Auf Achse 1 war bei den Patienten im 

Achsenstadium III in der Somatisierung signifikant häufiger eine klinisch auffällige 

Beeinträchtigung zu beobachten als bei den Patienten in den Achsenstadien I und II. 

Gleichzeitig wiesen auf der räumlichen Achse (Achse 2) signifikant mehr Patienten im 

Achsenstadium III im Vergleich zu den Patienten in den Achsenstadien I und II eine klinisch 
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relevante Beeinträchtigung in der Depressivität und der Somatisierung auf. Darüber hinaus 

konnte bei den Patienten im Achsenstadium II auf Achse 3 signifikant häufiger eine klinisch 

relevante Beeinträchtigung in der Angst und der Somatisierung beobachtet werden als bei den 

Patienten im Achsenstadium I. Auf Achse 4 waren ebenfalls mehr Patienten im 

Achsenstadium II klinisch relevant in der Angst und der Somatisierung beeinträchtigt als 

Patienten im Achsenstadium I.  

3.1.4 Schlussfolgerung 

Für jede der vier Achsen konnte eine zufriedenstellende Differenzierung zwischen den 

untersuchten Achsenstadien bei Patienten mit chronisch unspezifischen Rückenschmerzen 

bestätigt werden. Dabei ergab sich für die Achse 1 (zeitliche Aspekte) eine Differenzierung 

der drei Achsenstadien insbesondere für die schmerzbezogenen Parameter. Ein Anstieg des 

Achsenstadiums war hier in nahezu allen schmerzbezogenen Variablen mit einer steigenden 

Beeinträchtigung assoziiert. Auf der räumlichen Achse (Achse 2) war hingegen mit 

Ausnahme der psychischen Lebensqualität in allen psychologischen Kennwerten ein Effekt 

des Achsenstadiums zu beobachten. Darüber hinaus differenzierte die Achse 2 in der 

körperlichen Lebensqualität und der Funktionskapazität. Die klinische Relevanz der Achse 2 

wurde verdeutlicht, da bei bedeutsam mehr Patienten im Achsenstadium III im Vergleich zu 

den Achsenstadien I und II eine klinische relevante Depressivität und Somatisierung erfasst 

wurde.  

Insgesamt kann angenommen werden, dass die Achse 1 eher in der schmerzbezogenen 

Beeinträchtigung, die Achse 2 in der psychischen Beeinträchtigung differenziert. Mit dem 

vorliegenden Befund wird die Validität der Achsen 1 und 2 untermauert, insbesondere da die 

schmerzbedingte Beeinträchtigung im Alltag und die Depressivität wesentliche Faktoren bei 

der Chronifizierung von Schmerzen darstellen (Frettlöh et al., 2003). Während insbesondere 

Patienten im Achsenstadium III auf den Achsen 1 und 2 eine erhöhte psychische und 

schmerzbedingte Beeinträchtigung aufweisen, zeigt sich auf der Achse 1 in der affektiven 

Schmerzwahrnehmung und auf der Achse 2 in der Funktionsbeeinträchtigung im Alltag 

bereits im Achsenstadium II eine bedeutsame Verschlechterung. Dieser Befund verdeutlicht, 

dass mit steigendem Chronifizierungsgrad psychologische Faktoren an Bedeutung gewinnen.  

Für die Achse 3 (Medikamenteneinnahmeverhalten) konnte ebenfalls ein statistisch 

bedeutsamer Effekt des Achsenstadiums auf einige schmerzbezogene und psychische 

Kennwerte beobachtet werden. In dem hier dargestellten Manuskript I von Tlach und Hampel 
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(2009b) wird jedoch insbesondere der Befund diskutiert, dass sich auf der Achse 3 nur ein 

sehr geringer Anteil von 0,4 % der untersuchten Gesamtstichprobe im Achsenstadium III 

befand. Gleichzeitig spricht der relativ hohe Anteil an Patienten mit klinisch auffälligen 

psychischen Beeinträchtigungen und die hohe Funktionsbeeinträchtigung im Alltag für eine 

starke psychosoziale Belastung der untersuchten Stichprobe. Zusammenfassend wird 

angenommen, dass die Chronifizierung auf der Achse 3 insgesamt unterschätz wird. 

Entsprechend fanden Michalski und Hinz (2006) für die Achse 3 die geringste 

Varianzaufklärung, während die Varianzaufklärung für die Achsen 1 und 2 deutlich höher 

ausfiel. Ein ähnlicher Befund fand sich in der vorgelegten Studie bei der Analyse der Achse 4 

(Patientenkarriere). Auch für die Achse 4 kann demnach eine Unterschätzung des 

Achsenstadiums angenommen werden. Die vorliegenden Befunde für die Achsen 3 und 4 

legen folglich eine Unterschätzung der Gesamtchronifizierung nahe (vgl. auch Pfingsten et 

al., 2000). So könnte der eher geringe Anteil an Patienten im Chronifizierungsstadium III bei 

gleichzeitig insgesamt hoher psychosozialer Beeinträchtigung der Stichproben in der 

vorliegenden Studie und in den Studien anderer Autoren erklärt werden (vgl. Hampel & 

Mörgel, 2009; Hüppe et al., 2001; Michalski & Hinz, 2006). 

Zusammenfassend kann die Kriteriumsvalidität des MPSS nach Gerbershagen (1996) 

für den chronisch unspezifischen Rückenschmerz in der stationären orthopädischen 

Rehabilitation jedoch weitgehend bestätigt werden. Der MPSS stellt demnach ein geeignetes 

Instrument zu Einschätzung des Chronifizierungsgrades auf Grundlage eines bio-psycho-

sozialen Krankheitsmodells des chronischen Rückenschmerzes dar. 

3.2 Manuskript II von Tlach und Hampel (2009a): 

Tlach, L. & Hampel, P. (2009a). Geschlechtsunterschiede in psychosozialen Kennwerten bei 

Patienten in der stationären orthopädischen Rehabilitation von chronisch unspezifischen 

Rückenschmerzen. Psychotherapie, Psychosomatik, Medizinische Psychologie. doi:10.1055/s-

0029-1214420 

3.2.1 Ziel der Studie 

Frauen weisen insgesamt eine höhere Prävalenz für chronische Rückenschmerzen auf 

als Männer (Diemer & Burchert, 2002; Neuhauser et al., 2005; Rollmann & Lautenbacher, 

2001; Unruh, 1996). Darüber hinaus berichteten Frauen von Schmerzen mit höherer 

Intensität, längerer Dauer, größerer Ausdehnung und insgesamt einer stärkeren 
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Beeinträchtigung aufgrund der Schmerzen (Bingefors & Isacson, 2004). Gleichzeitig wurde 

bei Frauen im Vergleich zu männlichen Patienten in der medizinischen Rehabilitation 

signifikant häufiger eine komorbide psychische Störung diagnostiziert (Casper et al., 1998). 

In einer neueren Studie von Munce und Stewart (2007) konnte darüber hinaus gezeigt werden, 

dass bei Frauen mit chronischen Rückenschmerzen häufiger eine klinisch relevante 

Depression zu finden war als bei den Männern. Sowohl die schmerzbedingte 

Beeinträchtigung im Alltag als auch insbesondere die Depressivität stellen wesentliche 

Faktoren bei der Chronifizierung von Schmerzen dar (Frettlöh et al., 2003). 

Zusammenfassend kann angenommen werden, dass Frauen eine besondere Risikogruppe für 

die Chronifizierung von Rückenschmerzen bilden. Im Rahmen der vorliegenden Studie sollte 

überprüft werden, ob Frauen in der stationären orthopädischen Rehabilitation von chronisch 

unspezifischen Rückenschmerzen einen besonderen psychologischen Behandlungsbedarf 

aufweisen. Schmidt et al. (2001) unterstreichen die Notwendigkeit weitere Befunde zu 

erheben, inwieweit die orthopädische Rehabilitation für beide Geschlechter bedarfs- und 

bedürfnisgerecht ist. Das vorgelegte Manuskript II von Tlach und Hampel (2009a) sollte 

zunächst die Frage beantworten, welche geschlechtsspezifischen Unterschiede in 

psychologischen Kennwerten, Schmerzparametern, Funktionsbeeinträchtigung und 

Schmerzbewältigungsstrategien vor Beginn einer Rehabilitationsmaßnahme bestehen.  

3.2.2 Methode 

Durchführung und Design. Für das vorgelegte Manuskript II von Tlach und Hampel 

(2009a) wurden Daten aus zwei Studien verwendet, die zwischen Juli 2005 und Februar 2009 

in den stationären Rehabilitationskliniken Montanus-Klinik Bad Schwalbach und 

Rheumaklinik Bad Wildungen durchgeführt wurden. Die Daten umfassten psychosoziale 

Kennwerte, die jeweils zu Beginn einer Rehabilitationsmaßnahme (t1) mittels eines 

Fragebogens erhoben wurden. Der Erhebungszeitraum im Rahmen der ersten Studie 

erstreckte sich von Juli 2005 bis Februar 2006 (vgl. Mohr et al., 2008), in der zweiten Studie 

fand die Erhebung zwischen April 2006 und Januar 2007 statt (vgl. Hampel et al., 2009; Tlach 

& Hampel, 2010).  

Mit einem einfaktoriellen Versuchsplan wurden psychologische und schmerzbezogene 

Kennwerte zu Beginn einer stationären orthopädischen Rehabilitationsmaßnahme in 

Abhängigkeit vom Geschlecht untersucht. Darüber hinaus wurde der Einfluss des Geschlechts 

auf die Häufigkeitsverteilung klinisch relevanter psychischer Beeinträchtigungen überprüft. 
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Stichprobe. Es wurden N=431 Frauen und Männer zwischen 24 und 63 Jahren 

(M=48,2 Jahre, SD=7,2) mit chronisch unspezifischen Rückenschmerzen seit mindestens 

sechs Monaten (ICD-10: M 54,4/54,5) in die Studie aufgenommen. Die Ausschöpfungsrate 

betrug 93,6 %. Der Anteil der Männer lag mit 61,9 % (n=267) über dem der Frauen von 

38,1 % (n=164). Eine vollständige Darstellung der soziodemographischen, 

sozialmedizinischen, schmerzbezogenen und psychologischen Kennwerte für die 

Gesamtstichprobe sowie getrennt für Männer und Frauen befindet sich im Originalmanuskript 

II von Tlach und Hampel (2009a) in Tabelle 1 (s. Anhang B, S. 81).  

Messinstrumente. Erhoben wurden die Kennwerte Depressivität, Angst, 

Somatisierung, körperliche und psychische Lebensqualität, geringste, mittlere und größte 

Schmerzintensität, Anzahl der Schmerzorte, Funktionsbeeinträchtigung, affektive und 

sensorische Schmerzempfindung, schmerzbedingte psychische Beeinträchtigung, 

Schmerzverarbeitung und das Chronifizierungsstadium. Eine ausführlichere Darstellung der 

verwendeten Instrumente findet sich im Originalmanuskript II von Tlach und Hampel (2009a) 

im Abschnitt „Messinstrumente“ (s. Anhang B, S. 80). 

Statistische Auswertung. Es wurden uni- und multivariate einfaktorielle 

Varianzanalysen (ANOVAs, MANOVAs) mit dem unabhängigen zweifach gestuften Faktor 

„Geschlecht“ (weiblich, männlich) durchgeführt. Bei signifikanten Effekten auf multivariater 

Ebene wurden ANOVAs auf Subtestebene angeschlossen. Da sich Frauen und Männer 

signifikant im Alter unterschieden, wurden zusätzlich uni- und multivariate 

Kovarianzanalysen (ANCOVAs, MANCOVAs) mit dem Faktor „Geschlecht“ und der 

Kovariaten „Alter“ durchgeführt. Da mit den Kovarianzanalysen alle Effekte der ANOVAs 

und MANOVAs bestätigt werden konnten, wurden im vorgelegten Manuskript II von Tlach 

und Hampel (2009a) die varianzanalytischen Ergebnisse berichtet. Außerdem wurden 

geschlechtsspezifische Unterschiede in der Häufigkeitsverteilung der Normgruppen (klinisch 

auffällig, klinisch unauffällig) in der Depressivität, der Angst und der Somatisierung sowie in 

der Häufigkeitsverteilung der Chronifizierungsstadien (I, II, III) mittels Chi-Quadrat-Tests 

untersucht. Das Signifikanzniveau wurde auf p<.05 festgesetzt.  

3.2.3 Wesentliche Ergebnisse 

Im Folgenden werden die wesentlichen Ergebnisse zusammengefasst. Für eine 

vollständige Darstellung der Ergebnisse wird auf den Abschnitt „Ergebnisse“ im 

Originalmanuskript II von Tlach und Hampel (2009a) verwiesen (s. Anhang B, S. 82). 
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Psychologische Kennwerte. Die Rehabilitandinnen waren im Vergleich zu den 

Rehabilitanden zu Beginn der Rehabilitation in der Depressivität, der Angst, der 

Somatisierung und der psychischen Lebensqualität signifikant stärker beeinträchtigt. Des 

Weiteren wurden bei den Frauen signifikant häufiger klinisch bedeutsame Beeinträchtigungen 

in der Depressivität und der Somatisierung beobachtet. 

Schmerzbezogene Kennwerte. In der Schmerzbewältigung zeigten die Frauen eine 

signifikant stärkere schmerzbedingte Beeinträchtigung, wendeten jedoch auch häufiger 

Schmerzbewältigungsstrategien an. Gleichzeitig gaben die Frauen im Vergleich zu den 

Männern eine signifikant reduzierte Funktionskapazität und signifikant mehr Schmerzorte an.  

In der Häufigkeitsverteilung auf die Chronifizierungsstadien zeigte sich, dass sich im 

Stadium III signifikant mehr Frauen als Männer befanden während im Stadium I signifikant 

mehr männliche als weibliche Patienten beobachtet werden konnten. 

3.2.4 Schlussfolgerung 

In Übereinstimmung mit anderen Studien kann aus dem vorliegenden Befund 

geschlossen werden, dass Frauen in der stationären orthopädischen Rehabilitation von 

chronisch unspezifischen Rückenschmerzen eine stärkere psychische und schmerzbezogene 

Beeinträchtigung aufweisen (Bingefors & Isacson, 2004; Casper et al., 1998). Darüber hinaus 

zeigten die Rehabilitandinnen eine fortgeschrittenere Chronifizierung. Die stärkere 

psychosoziale Belastung der Frauen in dieser Stichprobe und insbesondere die größere 

Beeinträchtigung in den psychologischen Kennwerten kann dabei nicht durch eine längere 

Erkrankungsdauer erklärt werden, da sich Frauen und Männer in der vorliegenden Stichprobe 

nicht in der Schmerzdauer in Jahren unterschieden. Demnach kann vermutet werden, dass bei 

den Frauen die psychischen Belastungen einen entscheidenden Faktor im Prozess der 

Chronifizierung dargestellt haben (vgl. Hasenbring et al., 2001; Linton, 2000).  

Insgesamt wird deutlich, dass Frauen in der stationären orthopädischen Rehabilitation 

von chronischen Rückenschmerzen eine besondere Risikogruppe für eine Chronifizierung von 

Schmerzen darstellen und folglich einen erhöhten psychologischen Behandlungsbedarf 

aufweisen. Um der erhöhten psychischen Beeinträchtigung der Frauen zu begegnen, erscheint 

es bereits in der Prävention und Primärversorgung sinnvoll, auf das erhöhte 

Chronifizierungsrisiko der Frauen einzugehen und eine differenzierte Aufklärung über die 

Bedeutung von psychosozialen Belastungen bei der Chronifizierung von Schmerzen 

durchzuführen.  
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3.3 Manuskript III von Hampel et al. (2009): 

Hampel, P., Graef, T., Krohn-Grimberghe, B. & Tlach, L. (2009). Effects of gender and 

cognitive-behavioral management of depressive symptoms on rehabilitation outcome among 

inpatient orthopedic patients with chronic low back pain: A 1 year longitudinal study. 

European Spine Journal, 18, 1867-1880. 

3.3.1 Ziel der Studie 

Bei der Chronifizierung von Rückenschmerzen haben sich psychosoziale 

Beeinträchtigungen, insbesondere depressive Symptome, als wesentliche Risikofaktoren im 

Chronifizierungsprozess erwiesen (z.B. Linton, 2000). Demzufolge weisen Patienten mit 

chronisch unspezifischen Rückenschmerzen und komorbider Depressivität einen erhöhten 

Bedarf an psychologischen Interventionen auf. Im Rahmen der vorgelegten Studie wurde ein 

von Mohr und Hampel (2006) neu entwickeltes kognitiv-behaviorales Training zur 

Depressionsbewältigung bei Patienten mit chronisch unspezifischen Rückenschmerzen und 

mittlerer oder hoher Depressivität in zwei stationären orthopädischen Kliniken implementiert. 

Die Studie verfolgte das Ziel, die kurz-, mittel- und langfristigen Effekte des zusätzlichen 

kognitiv-behavioralen Trainings zur Depressionsbewältigung auf schmerzbezogene 

Parameter, psychologische Kennwerte sowie den subjektiven Rehabilitationserfolg bei 

Patienten mit mittlerer und hoher Depressivität im Vergleich zur alleinigen 

Standardrehabilitation zu untersuchen. Patienten mit chronischen Rückenschmerzen und 

niedriger oder keiner Depressivität erhielten ausschließlich die Standardrehabilitation. Es 

wurde angenommen, dass das störungsspezifische Training den Rehabilitationserfolg erhöht. 

Ferner wurde der Einfluss des Geschlechts auf den Rehabilitationserfolg untersucht, um die 

bislang widersprüchlichen Ergebnisse zu geschlechtsabhängigen Effekten in der 

orthopädischen Rehabilitation weiter zu beleuchten (vgl. Jensen et al., 2005; McGeary et al., 

2003; Mohr et al., 2008; Schmidt et al., 2001; Sjöström et al., 2008; Vogel et al., 1998). 

3.3.2 Methode 

Design und Untersuchungsablauf. Mit einem quasi-experimentellen, nicht-

vollständigen Kontrollgruppen-Prä-Post-Follow-up-Design wurde der Einfluss der 

experimentellen Bedingung und des Geschlechts auf den kurz-, mittel- und langfristigen 

Rehabilitationserfolg über einen Zeitraum von 12 Monaten untersucht. Es wurde ein 

dreifaktorieller Untersuchungsplan mit den unabhängigen Faktoren „Experimentelle 
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Bedingung“ (dreifach gestuft: Kontrollgruppe mit niedriger Depressivität [KG], 

Kontrollgruppe mit mittlerer und hoher Depressivität [KGdepr], Interventionsgruppe mit 

mittlerer und hoher Depressivität [IGdepr]) und „Geschlecht“ (zweifach gestuft: weiblich, 

männlich) realisiert. Der abhängige Messwiederholungsfaktor war vierfach gestuft 

(Rehabilitationsbeginn [t1], Rehabilitationsende [t2], sechs Monate nach Rehabilitationsende 

[t4], 12 Monate nach Rehabilitationsende [t5]). Eine Erhebung drei Monate nach 

Rehabilitationsende (t3) wurde im vorliegenden Versuchsplan zugunsten der 

Übersichtlichkeit der Ergebnisse nicht berücksichtigt. Die Daten zur 3-Monats-Katamnese 

wurden lediglich zu dem Zweck erfasst, die Effekte einer Pilotstudie zum Einfluss von 

Depressivität auf den Rehabilitationserfolg von Mohr et al. (2008) zu replizieren. Die 

Einteilung auf die Depressivitätsgruppen (niedrige bzw. mittlere oder hohe Depressivität) 

wurde anhand der Allgemeinen Depressions-Skala (ADS) von Hautzinger und Bailer (1993) 

vorgenommen. Die Patienten mit mittlerer und hoher Depressivität wurden konsekutiv in die 

Studie aufgenommen und entweder der Standardbehandlung (KGdepr) oder der 

Interventionsgruppe (IGdepr) zugewiesen. Die Patienten mit niedriger Depressivität (KG) 

erhielten ausschließlich die Standardbehandlung.  

Die Untersuchung wurde in den orthopädischen Abteilungen der Montanus Klinik in 

Bad Schwalbach und der Rheumaklinik Bad Wildungen im Rahmen von 3- bis 4-wöchigen 

Rehabilitationsmaßnahmen durchgeführt. Die Datenerhebung fand im Zeitraum von April 

2006 bis Februar 2008 statt. Die Erhebung zu den Messzeitpunkten Rehabilitationsbeginn (t1) 

und Rehabilitationsende (t2) fand in den Rehabilitationskliniken unter Aufsicht des 

Klinikpersonals statt, die Katamnese-Erhebungen sechs Monate (t4) und 12 Monate (t5) nach 

Rehabilitationsende wurden postalisch durchgeführt. 

Stichprobe. Die untersuchte Stichprobe setzte sich aus N=199 Studienteilnehmern, 

n=117 Männern (58,8 %) und n=82 Frauen (41,2 %), zwischen 24 und 62 Jahren (M=49,0, 

SD=7,3) zusammen, die seit mindestens sechs Monaten chronisch unspezifische 

Rückenschmerzen aufwiesen (ICD-10: 54.4/54.5). Die Patienten litten im Durchschnitt seit 

M=13,0 Jahren (SD=9,3) unter Schmerzen. Die Ausschöpfungsrate betrug 89,0 %. Die 

experimentellen Gruppen bildeten n = 92 Patienten in der KG, n=54 Patienten in der KGdepr 

und n=55 Patienten in der IGdepr. Die vollständigen soziodemographischen, 

sozialmedizinischen, schmerzbezogenen und psychologischen Merkmale der Stichprobe 

können in der Tabelle 1 im Originalmanuskript III von Hampel et al. (2009) eingesehen 

werden (s. Anhang C, S. 90). 
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Intervention. Die Intervention gliederte sich in eine Standardbehandlung und eine 

kombinierte Standardbehandlung mit einem Modul zur Depressionsbewältigung. Alle 

Patienten erhielten die Standardbehandlung. Die Standardbehandlung umfasste neben der 

medikamentösen Behandlung verschiedene Behandlungselemente aus den evidenzbasierten 

Therapiemodulen (ETM) sowie den zusätzlichen Therapiemodulen (ZTM) aus der 

Pilotversion zu den Rehabilitationsleitlinien bei chronischem Rückenschmerz der deutschen 

Rentenversicherung, die seit 2009 in einer überarbeiteten Version erhältlich sind (Deutsche 

Rentenversicherung, 2010), sowie eine psychologische Basisschulung zur 

Schmerzbewältigung. Patienten mit mittlerem oder hohem Depressivitätsgrad, die der 

Interventionsgruppe zugeteilt wurden, erhielten zusätzlich das kognitiv-behaviorale Training 

zur Depressionsbewältigung von Mohr und Hampel (2006). Die psychologische 

Basisschulung zur Schmerzbewältigung und das Depressionsbewältigungsmodul waren als 

kognitiv-behaviorale Gruppentrainings konzipiert. Die fünf Sitzungen mit dem 

Depressionsmodul lagen zwischen den Behandlungstagen mit den vier Sitzungen mit dem 

Schmerzbewältigungstraining.  

Das Schmerzbewältigungstraining setzte sich aus vier einstündigen Modulen 

zusammen. Ziele des kognitiv-behavioralen Schmerzbewältigungstrainings waren die 

Wissensvermittlung über Entstehungs- und Aufrechterhaltungsbedingungen von chronischen 

Schmerzen und über den Einfluss von Wahrnehmung, Aufmerksamkeit, Gedanken und 

emotionalem Befinden auf das Schmerzgeschehen. 

Das Depressionsbewältigungsmodul umfasste fünf einstündige Sitzungen. Ziel des 

kognitiv-behavioralen Trainings zur Depressionsbewältigung war die Wissensvermittlung 

über den Zusammenhang zwischen depressiven Symptomen auf körperlicher, emotionaler, 

kognitiver und behavioraler Ebene einerseits und dem Schmerzerleben andererseits. 

Weiterhin sollten Bewältigungsstrategien zum Abbau von ungünstigen Kognitionen und 

Verhaltensweisen erlernt werden. 

Ein kurzer Überblick über die Inhalte der einzelnen Sitzungen beider Trainings findet 

sich in Abbildung 3.1, eine detaillierte Beschreibung kann im Abschnitt „treatment 

conditions” im Originalmanuskript III von Hampel et al. (2009) eingesehen werden (s. 

Anhang C, S. 89). 
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Abbildung 3.1. Überblick über die Behandlungsbausteine des Basismoduls zur Schmerzbewältigung und des 

Trainings zur Depressionsbewältigung (entnommen aus Hampel et al., 2009). 

Abhängige Variablen. Einer bio-psycho-sozialen Betrachtungsweise von chronisch 

unspezifischen Rückenschmerzen folgend, wurden in der vorliegenden Untersuchung die 

folgenden psychologischen und schmerzbezogenen Parameter erhoben: Depressivität, Angst, 

Somatisierung, körperliche und psychische Lebensqualität, durchschnittliche 

Schmerzintensität, Anzahl der Schmerzorte und der subjektive Rehabilitationserfolg. Eine 

detaillierte Beschreibung der verwendeten Messinstrumente findet sich im 

Originalmanuskript III von Hampel et al. (2009) im Abschnitt „measures“ (s. Anhang C, S. 

91). 

Statistische Analyse. Es wurden multi- und univariate Varianzanalysen mit 

Messwiederholung (MANOVARs, ANOVARs) mit den zwei unabhängigen Faktoren 

„Experimentelle Bedingung“ und „Geschlecht“ und dem abhängigen Faktor „Zeit“ berechnet. 

Hierbei war der Bedingungsfaktor dreifach (KG, KGdepr, IGdepr), der Geschlechtsfaktor 

zweifach und der Zeitfaktor vierfach gestuft (t1, t2, t4, t5). Bei signifikanten Effekten auf 

multivariater Ebene wurden ANOVARs angeschlossen, um die Effekte auf Subtestebene zu 

erfassen. Für die abhängige Variable „subjektiver Rehabilitationserfolg“ wurde eine 

ANOVAR mit den unabhängigen Faktoren „Experimentelle Bedingung“ und „Geschlecht“ 

und einem dreifachgestuften abhängigen Faktor „Zeit“ (t2, t4, t5) durchgeführt. Zur 
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Lokalisation von Mittelwertsunterschieden wurden paarweise Vergleiche berechnet. Auf alle 

Testungen wurde ein Signifikanzniveau von p<.05 angewendet. 

Um die klinische Relevanz der Rehabilitationseffekte zu überprüfen, wurden Inner-

Subjekt- und Zwischen-Subjekt-Effektstärken mittels Cohens d berechnet (Cohen, 1977). 

3.3.3 Wesentliche Ergebnisse 

In der statistischen Analyse ergaben sich keine signifikanten zweifachen Interaktionen 

„Experimentelle Bedingung X Geschlecht X Zeit“. Im Folgenden werden die wesentlichen 

Ergebnisse der ANOVARs für die einfachen Wechselwirkungen „Experimentelle Bedingung 

X Zeit“ sowie „Geschlecht X Zeit“ dargestellt. Eine vollständige Darstellung findet sich im 

Originalmanuskript III von Hampel et al. (2009) im Abschnitt „results“ (s. Anhang C, S. 93). 

Rehabilitationsverlauf in Abhängigkeit von der experimentellen Bedingung. Die 

Patienten mit mittlerem und hohem Depressivitätsgrad profitierten kurzfristig in der 

Depressivität, der Angst und der psychischen Lebensqualität unabhängig von der 

experimentellen Bedingung. Nach sechs Monaten war in der Kontrollgruppe mit mittlerer 

oder hoher Depressivität (KGdepr) hingegen keine Verbesserung im Vergleich zum 

Rehabilitationsbeginn zu beobachten, lediglich in der Angst bildeten sich nach 12 Monaten 

signifikant reduzierte Werte heraus. Demgegenüber zeigten die Patienten in der 

Interventionsgruppe (IGdepr) nach 12 Monaten noch reduzierte Werte in der Depressivität und 

Angst. Der zur 6-Monats-Katamnese beobachtete Rehabilitationserfolg in der psychischen 

Lebensqualität bildete sich 12 Monate nach Rehabilitationsende zurück. Die 

Interventionsgruppe (IGdepr) zeigte darüber hinaus im Vergleich zur Kontrollgruppe mit 

mittlerer oder hoher Depressivität (KGdepr) nach sechs Monaten eine signifikant geringere 

Beeinträchtigung in der Depressivität und in der Angst. In der psychischen Lebensqualität 

war unmittelbar nach der Rehabilitation in der Kontrollgruppe mit mittlerer oder hoher 

Depressivität (KGdepr) eine höhere psychische Lebensqualität zu beobachten als in der 

Interventionsgruppe (IGdepr). Dieser Effekt drehte sich jedoch zur 6-Monats-Katamnese um. 

Während die Patienten mit niedriger Depressivität (KG) kurzfristig in der 

Depressivität, der Angst und der psychischen Lebensqualität eine signifikant reduzierte 

Beeinträchtigung aufwiesen, bildete sich dieser Effekt in der Angst und der psychischen 

Lebensqualität zur 6-Monats-Katamnese zurück. Darüber hinaus zeigte sich in der 

Depressivität nach sechs und 12 Monaten im Vergleich zum Rehabilitationsbeginn sogar eine 

signifikante Verschlechterung. Der Rehabilitationsverlauf für die drei experimentellen 
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Bedingungen ist in Abbildung 3.2 für die Depressivität, in Abbildung 3.3 für die Angst und in 

Abbildung 3.4 für die psychische Lebensqualität dargestellt.  
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Abbildung 3.2. Mittlere Verläufe für die Depressivität in Abhängigkeit von der experimentellen Bedingung vor, 

unmittelbar nach, sechs und 12 Monate nach der Rehabilitation für N=199 (Anmerkungen: für die zeitabhängigen 

Vergleiche sind nur signifikante Effekte prä vs. sechs und 12 Monate eingezeichnet; Abkürzungen: 

KG=Kontrollgruppe mit niedriger Depressivität, KGdepr=Kontrollgruppe mit mittlerer und hoher Depressivität, 

IGdepr=Interventionsgruppe mit mittlerer und hoher Depressivität). 
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Abbildung 3.3. Mittlere Verläufe für die Angst in Abhängigkeit von der experimentellen Bedingung vor, 

unmittelbar nach, sechs und 12 Monate nach der Rehabilitation für N=199 (Anmerkungen: für die zeitabhängigen 

Vergleiche sind nur signifikante Effekte prä vs. sechs und 12 Monate eingezeichnet; Abkürzungen: 

KG=Kontrollgruppe mit niedriger Depressivität, KGdepr=Kontrollgruppe mit mittlerer und hoher Depressivität, 

IGdepr=Interventionsgruppe mit mittlerer und hoher Depressivität). 

p = .025 

p = .010 
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Abbildung 3.4. Mittlere Verläufe für die psychische Lebensqualität in Abhängigkeit von der experimentellen 

Bedingung vor, unmittelbar nach, sechs und 12 Monate nach der Rehabilitation für N=199 (Anmerkungen: für 

die zeitabhängigen Vergleiche sind nur signifikante Effekte prä vs. sechs und 12 Monate eingezeichnet; 

Abkürzungen: KG=Kontrollgruppe mit niedriger Depressivität, KGdepr=Kontrollgruppe mit mittlerer und hoher 

Depressivität, IGdepr=Interventionsgruppe mit mittlerer und hoher Depressivität). 

Rehabilitationsverlauf in Abhängigkeit vom Geschlecht. Ein Einfluss des 

Geschlechts auf den Rehabilitationserfolg zeigte sich lediglich in der psychischen 

Lebensqualität. Die Frauen profitierten kurz-, mittel- und langfristig in der psychischen 

Lebensqualität. Bei den Männern bildete sich die signifikant verbesserte psychische 

Lebensqualität unmittelbar nach Rehabilitationsende im Vergleich zum Rehabilitationsbeginn 

zur 6-Monats-Katamnese wieder zurück. Nach 12 Monaten war bei den Männern im 

Vergleich zum Rehabilitationsbeginn eine signifikant reduzierte psychische Lebensqualität zu 

beobachten. Während die Frauen unmittelbar vor der Rehabilitation noch signifikant stärker 

in der psychischen Lebensqualität beeinträchtigt waren als die Männer, war zu den 

Katamnesezeitpunkten kein geschlechtsabhängiger Unterschied nachweisbar (vgl. Abb. 3.5).  

p = .030 

p = .001 
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Abbildung 3.5. Mittlere Verläufe für die psychische Lebensqualität in Abhängigkeit vom Geschlecht vor, 

unmittelbar nach, sechs und 12 Monate nach der Rehabilitation für N=199. 

3.3.4 Schlussfolgerung 

Die Befunde des vorgelegten Manuskripts III von Hampel et al. (2009) zeigen einen 

Einfluss der „Experimentellen Bedingung“ auf den mittel- und langfristigen 

Rehabilitationserfolg. Die Patienten mit niedriger Depressivität (KG) profitierten in den 

psychologischen Parametern weder mittel- noch langfristig von der 

Rehabilitationsmaßnahme. Diese Befunde stimmen mit anderen Studien überein, die ebenfalls 

keine Nachhaltigkeit von Rehabilitationsmaßnahmen mit nicht-störungsspezifischen klinisch-

psychologischen Interventionen nachweisen konnten (Bandemer-Greulich et al., 2008; 

Schweikert et al., 2006). Der Befund, dass die Patienten in der Kontrollgruppe mit niedriger 

Depressivität (KG) bereits mittelfristig nicht mehr in der Angst und der psychischen 

Lebensqualität profitierten, könnte seine Begründung in einem Floor-Effekt finden. Darüber 

hinaus zeigte sich in der Depressivität sogar eine mittel- und langfristige Verschlechterung im 

Vergleich zum Rehabilitationsbeginn. Hier könnte sich das allgemeine Fortschreiten der 

Chronifizierung von Schmerzen widerspiegeln, die mit einer depressiven Symptomatik 

assoziiert ist (vgl. Magni et al., 1994). Linton (2000) weist darauf hin, dass insbesondere im 

Übergang von akuten zu chronischen Schmerzen psychologische Faktoren wirken.  

Insgesamt sprechen die Befunde für einen Einfluss der experimentellen Bedingung auf 

den langfristigen Rehabilitationserfolg. Die Patienten in der Interventionsgruppe mit mittlerer 

p < .001 
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und hoher Depressivität (IGdepr) wiesen in den psychologischen Variablen über einen 

Zeitraum 12 Monaten nach Rehabilitationsende stabilere Rehabilitationseffekte auf als die 

Patienten in der Kontrollgruppe mit mittlerer und hoher Depressivität (KGdepr). So waren bei 

den Patienten in der Kontrollgruppe mit mittlerer und hoher Depressivität (KGdepr) in den 

psychologischen Kennwerten keine statistisch oder klinisch relevanten Rehabilitationseffekte 

zu beobachten. Bei den Patienten der Interventionsgruppe mit mittlerer und hoher 

Depressivität (IGdepr) zeigte sich mittelfristig in der Angst, der Depressivität und der 

psychischen Lebensqualität eine mit hohen Effektstärken reduzierte Beeinträchtigung. In der 

psychischen Lebensqualität bildete sich dieser Effekt nach 12 Monaten zurück, während in 

der Depressivität und der Angst zur 12-Monats-Katamnese noch Verbesserungen mit geringer 

und mittlerer Effektstärke zu beobachten waren. Die Befunde bestätigen die Ergebnisse einer 

Pilotstudie, in der gezeigt wurde, dass eine Standardbehandlung für Patienten mit erhöhter 

Depressivität nicht ausreicht, um langfristige Effekte zu erzielen (Mohr et al., 2008). 

Gleichzeitig wird deutlich, dass mit dem zusätzlichen Training zur Depressionsbewältigung 

der Rehabilitationserfolg über einen Zeitraum zwölf Monaten bedeutsam erhöht werden 

konnte. 

Hinsichtlich des Geschlechts ist zunächst anzumerken, dass lediglich für einen 

Kennwert ein signifikanter geschlechtsabhängiger Rehabilitationseffekt nachgewiesen werden 

konnte. In der psychischen Lebensqualität zeigten die Frauen bis zur 12-Monats-Katamnese 

stabilere Effekte auf als die Männer. Dieser Befund könnte in Übereinstimmung mit anderen 

Autoren darauf hinweisen, dass Frauen und Männer unterschiedlich von 

Rehabilitationsmaßnahmen profitieren (vgl. McGeary et al., 2003; Mohr et al., 2008; 

Sjöström et al., 2008; Vogel et al., 1998). Jedoch muss dieser Befund aufgrund des 

Ausgangslagenunterschieds vorsichtig interpretiert werden. Die Befunde des vorgelegten 

Manuskripts III von Hampel et al. (2009) legen folglich nahe, den langfristigen Verlauf des 

Rehabilitationserfolgs in Abhängigkeit vom Geschlecht beim chronisch unspezifischen 

Rückenschmerz in zukünftigen Studien weiter zu untersuchen. 
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3.4 Manuskript IV von Tlach und Hampel (2010):  

Tlach, L. & Hampel, P. (2010). Long-term effects of a cognitive-behavioural training for the 

management of depressive symptoms among patients in orthopaedic inpatient rehabilitation 

of chronic low back pain: A 2-year follow up. Manuscript submitted for publication. 

3.4.1 Ziel der Studie 

Ergänzend zu den 1-Jahresverläufen im Manuskript III von Hampel et al. (2009) 

sollten mit dem vorgelegten Manuskript IV von Tlach und Hampel (2010) die nachhaltigen 

Rehabilitationseffekte des kognitiv-behavioralen Trainings zur Depressionsbewältigung von 

Mohr und Hampel (2006) auf psychologische und schmerzbezogene Kennwerte über einen 

Zeitraum von zwei Jahren nach Rehabilitationsende untersucht werden. Dabei sollte 

insbesondere auch der weitere Verlauf des geschlechtsabhängigen Effekts überprüft werden. 

Folgende Fragestellung sollte beantwortet werden: 

Zeigen sich über einen zweijährigen Rehabilitationsverlauf kurz-, mittel- und 

langfristige Effekte auf psychologische und schmerzbezogene Kennwerte in Abhängigkeit 

von der experimentellen Bedingung und vom Geschlecht?  

Es wurde angenommen, dass das störungsspezifische kognitiv-behaviorale Training 

den Rehabilitationserfolg bei Patienten mit chronischen Rückenschmerzen und komorbider 

Depressivität im Vergleich zur Standardbehandlung langfristig verbessert. Im vorgelegten 

Manuskript IV von Tlach und Hampel (2010) wurden die psychologischen Kennwerte als 

primäre Outcome-Variablen definiert, die schmerzbezogenen Kennwerte als sekundäre 

Outcome-Variablen.  

3.4.2 Methode 

Design und Durchführung. Mit einem quasi-experimentellen, nicht-vollständigen 

Kontrollgruppen-Prä-Post-Follow-up-Design wurde der Einfluss der experimentellen 

Bedingung und des Geschlechts auf den kurz-, mittel- und langfristigen Rehabilitationserfolg 

über einen Zeitraum von zwei Jahren untersucht. Es wurde ein dreifaktorieller 

Untersuchungsplan mit den unabhängigen Faktoren „Experimentelle Bedingung“ (dreifach 

gestuft: KG, KGdepr, IGdepr) und „Geschlecht“ (zweifach gestuft: weiblich, männlich) 

durchgeführt. Der abhängige Messwiederholungsfaktor war fünffach gestuft 

(Rehabilitationsbeginn [t1], Rehabilitationsende [t2], sechs Monate nach Rehabilitationsende 
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[t4], 12 Monate nach Rehabilitationsende [t5], 24 Monate nach Rehabilitationsende [t6]). Wie 

bereits im Abschnitt 3.3.2 beschrieben, wurde in der vorliegenden Studie eine Erhebung zur 

3-Monats-Katamnese (t3) zugunsten der Übersichtlichkeit der Ergebnisse nicht 

berücksichtigt. Die Datenerhebung zur 3-Monats-Katamnese diente dem Zweck, die Effekte 

einer Pilotstudie zum Einfluss von Depressivität auf den Rehabilitationserfolg von Mohr et al. 

(2008) zu replizieren. Der allgemeine Versuchsablauf entsprach dem Versuchsablauf in der 

Studie von Hampel et al. (2009). Eine zusammenfassende Darstellung findet sich im 

Abschnitt 3.3.2. Die Datenerhebung fand im Zeitraum zwischen April 2006 und Februar 2009 

statt. In Abbildung 3.6 ist der Versuchsplan mit den Stichprobengrößen für die drei 

experimentellen Bedingungen dargestellt. 

 

Abbildung 3.6. Versuchsplan mit den Stichprobengrößen für die Kontrollgruppe mit niedriger Depressivität 

(KG), die Kontrollgruppe mit mittlerer und hoher Depressivität (KGdepr) und die Interventionsgruppe mit 

mittlerer und hoher Depressivität (IGdepr) für N=153. 

Stichprobe. Die konsekutive Stichprobe von N=153 setzte sich aus Frauen und 

Männern zwischen 33 und 62 Jahren mit einem Durchschnittsalter von M=50.5 Jahren 

(SD=6.1) zusammen, die seit mindestens sechs Monaten von chronisch unspezifischen 

Rückenschmerzen betroffen waren (ICD-10: M 54.4/M 54.5) und an einer 

Rehabilitationsmaßnahme in den orthopädischen Abteilungen der stationären 

Rehabilitationskliniken Montanus Klinik in Bad Schwalbach und Rheumaklinik Bad 

Wildungen teilnahmen. Die Ausschöpfungsrate betrug 89,0 %. Der Anteil der Frauen lag mit 

n=69 (45.1 %) über dem der Männer von n=84 (54,9 %). Die Patienten berichteten von einer 

durchschnittlichen Schmerzdauer in Jahren von M=13.1 (SD=9.3). Eine vollständige 
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Darstellung der Stichprobeneigenschaften findet sich im Manuskript von Tlach und Hampel 

(2010) in Tabelle 1 (s. Anhang D, S. 128). 

Intervention. Auf eine Darstellung der Interventionsbausteine wird an dieser Stelle 

verzichtet, da die im vorgelegten Manuskript IV von Tlach und Hampel (2010) untersuchte 

Intervention der Studie von Hampel et al. (2009) entsprach. Eine entsprechende Darstellung 

findet sich zusammengefasst im Abschnitt 3.3.2. 

Abhängige Variablen. Als primäre Outcome-Variablen wurden die Kennwerte 

Depressivität, Angst, Somatisierung und psychische Lebensqualität ausgewählt. Die 

sekundären Outcome-Variablen bildeten die körperliche Lebensqualität, die durchschnittliche 

Schmerzintensität, die Anzahl der Schmerzorte und der allgemeine subjektive 

Rehabilitationserfolg. Eine Beschreibung der verwendeten Messinstrumente findet sich im 

Originalmanuskript IV von Tlach und Hampel (2010) im Abschnitt „measures“ (s. Anhang D, 

S. 109) 

Statistische Analysen. In der statistischen Analyse wurden MANOVARs und 

ANOVARs mit den zwei unabhängigen Faktoren „Experimentelle Bedingung“ und 

„Geschlecht“ und dem abhängigen Faktor „Zeit“ berechnet. Der Bedingungsfaktor war 

dreifach (KG, KGdepr, IGdepr), der Geschlechtsfaktor zweifach (weiblich, männlich) und der 

Zeitfaktor fünffach (t1, t2, t4, t5, t6) gestuft. Bei signifikanten Effekten auf multivariater 

Ebene wurden ANOVARs angeschlossen, um die Effekte auf Subtestebene zu erfassen. Zur 

Lokalisation von Mittelwertsunterschieden wurden paarweise Vergleiche berechnet. Allen 

Tests wurde ein Signifikanzniveau von p<.05 zugrunde gelegt. 

Darüber hinaus wurden Inner-Subjekt- und Zwischen-Subjekt-Effektstärken für die 

einfachen Interaktionen „Experimentelle Bedingung X Zeit“ und „Geschlecht X Zeit“ mittels 

Cohens d berechnet, um die klinische Relevanz der Veränderungen für die drei 

experimentellen Bedingungen zu bestimmen (Cohen, 1977). 

3.4.3 Wesentliche Ergebnisse 

In der statistischen Analyse ergaben sich keine signifikanten zweifachen Interaktionen 

„Experimentelle Bedingung X Geschlecht X Zeit“. Die wesentlichen Ergebnisse der 

ANOVARs für die einfachen Wechselwirkungen „Experimentelle Bedingung X Zeit“ sowie 

„Geschlecht X Zeit“ werden im Folgenden beschrieben. Eine vollständige Darstellung findet 
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sich im Manuskript IV von Tlach und Hampel (2010) im Abschnitt „results“ (s. Anhang D, S. 

111). 

Rehabilitationseffekte in Abhängigkeit von der experimentellen Bedingung. 

Signifikante einfache Interaktionen der Faktoren „Experimentelle Bedingung“ und „Zeit“ 

waren in der Depressivität, der Angst und der psychischen Lebensqualität zu beobachten. In 

der Kontrollgruppe mit mittlerer und hoher Depressivität (KGdepr) war unmittelbar nach der 

Rehabilitation in der Depressivität, der Angst und der psychischen Lebensqualität eine 

signifikant reduzierte Beeinträchtigung zu beobachten. Jedoch profitierten die Patienten in der 

Kontrollgruppe mit mittlerer und hoher Depressivität (KGdepr) nicht langfristig von der 

Standardrehabilitation. Lediglich in der Angst war in der Kontrollgruppe mit mittlerer und 

hoher Depressivität (KGdepr) 12 Monate nach Rehabilitationsende noch eine signifikante 

Verbesserung zu finden. Dieser Effekt war nach 24 Monaten jedoch nicht mehr 

nachzuweisen. Dagegen zeigten die Patienten der Interventionsgruppe (IGdepr) stabile Effekte 

bis zur 24-Monats-Katamnese in der Depressivität und Angst. In der psychischen 

Lebensqualität war in der Interventionsgruppe (IGdepr) noch sechs Monate nach 

Rehabilitationsende eine signifikante Verbesserung nachweisbar. Die unabhängigen 

Vergleiche ergaben darüber hinaus, dass die Patienten in der Interventionsgruppe (IGdepr) in 

der Depressivität und Angst sechs Monate nach Rehabilitationsende, in der Angst darüber 

hinaus auch noch nach 24 Monaten, signifikant geringere Werte aufwiesen als die Patienten in 

der Kontrollgruppe mit mittlerer und hoher Depressivität (KGdepr). In der psychischen 

Lebensqualität zeigte sich dagegen bei den Patienten in der Kontrollgruppe mit mittlerer und 

hoher Depressivität (KGdepr) unmittelbar nach Rehabilitationsende eine signifikant geringere 

Beeinträchtigung als bei den Patienten in der Interventionsgruppe (IGdepr), wobei dieser Effekt 

zur 6-Monats-Katamnese nicht mehr nachgewiesen werden konnte. 

In der Kontrollgruppe mit niedriger Depressivität (KG) war unmittelbar nach der 

Rehabilitation in der Angst und der psychischen Lebensqualität eine signifikante 

Verbesserung, in der Depressivität jedoch keine Veränderung zu beobachten. Langfristig 

zeigten sich keine signifikanten Effekte in der Angst und in der psychischen Lebensqualität 

und sogar signifikant erhöhte Werte zur 6- und 24-Monats-Katamnese im Vergleich zum 

Rehabilitationsbeginn in der Depressivität. Ein Überblick über die mittleren Verläufe für die 

Depressivität findet sich in Abbildung 3.7, für die Angst in Abbildung 3.8 und für die 

psychische Lebensqualität in Abbildung 3.9.  
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Abbildung 3.7. Mittlere Verläufe für die Depressivität in Abhängigkeit von der experimentellen Bedingung vor, 

unmittelbar nach, 6, 12 und 24 Monate nach der Rehabilitation für N=153 (Anmerkungen: für die zeitabhängigen 

Vergleiche sind nur signifikante Effekte prä vs. sechs, 12 und 24 Monate eingezeichnet; Abkürzungen: 

KG=Kontrollgruppe mit niedriger Depressivität, KGdepr=Kontrollgruppe mit mittlerer und hoher Depressivität, 

IGdepr=Interventionsgruppe mit mittlerer und hoher Depressivität). 

 
Abbildung 3.8. Mittlere Verläufe für die Angst in Abhängigkeit von der experimentellen Bedingung vor, 

unmittelbar nach, 6, 12 und 24 Monate nach der Rehabilitation für N=153 (Anmerkungen: für die zeitabhängigen 

Vergleiche sind nur signifikante Effekte prä vs. sechs, 12 und 24 Monate eingezeichnet; Abkürzungen: 

KG=Kontrollgruppe mit niedriger Depressivität, KGdepr=Kontrollgruppe mit mittlerer und hoher Depressivität, 

IGdepr=Interventionsgruppe mit mittlerer und hoher Depressivität). 
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Abbildung 3.9. Mittlere Verläufe für die psychische Lebensqualität in Abhängigkeit von der experimentellen 

Bedingung vor, unmittelbar nach, 6, 12 und 24 Monate nach der Rehabilitation für N=153 (Anmerkungen: für die 

zeitabhängigen Vergleiche sind nur signifikante Effekte prä vs. sechs, 12 und 24 Monate eingezeichnet; 

Abkürzungen: KG=Kontrollgruppe mit niedriger Depressivität, KGdepr=Kontrollgruppe mit mittlerer und hoher 

Depressivität, IGdepr=Interventionsgruppe mit mittlerer und hoher Depressivität). 

Rehabilitationsverlauf in Abhängigkeit vom Geschlecht. Eine signifikante 

Interaktion „Geschlecht X Zeit“ zeigte sich in der psychischen Lebensqualität. Beide 

Geschlechter profitierten kurzfristig von der Rehabilitationsmaßnahme. Während die Männer 

im weiteren Verlauf keine erhöhte psychische Lebensqualität im Vergleich zum 

Rehabilitationsbeginn mehr aufwiesen, war bei den Frauen noch sechs und 12 Monate nach 

Rehabilitationsende eine verbesserte psychische Lebensqualität zu beobachten. Nach 24 

Monaten konnte jedoch auch bei den Frauen keine Verbesserung der psychischen 

Lebensqualität im Vergleich zum Rehabilitationsbeginn nachgewiesen werden. Während die 

Frauen unmittelbar vor der Rehabilitationsmaßnahme noch eine signifikant geringere 

psychische Lebensqualität aufwiesen als die Männer, zeigte sich im weiteren Verlauf kein 

signifikanter Unterschied. In Abbildung 3.10 findet sich eine Darstellung für die einfache 

Wechselwirkung „Geschlecht X Zeit“ in der psychischen Lebensqualität. 
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Abbildung 3.10. Mittlere Verläufe für die psychische Lebensqualität in Abhängigkeit vom Geschlecht 

unmittelbar vor, unmittelbar nach, 6, 12 und 24 Monate nach der Rehabilitation für N=153. 

3.4.4 Schlussfolgerung 

Die Befunde im vorgelegten Manuskript IV von Tlach und Hampel (2010) weisen 

darauf hin, dass kurzfristig alle Patienten in den schmerzbezogenen und psychologischen 

Kennwerten von der Rehabilitationsmaßnahme profitierten. Lediglich in der Depressivität 

konnte bei der Kontrollgruppe mit niedriger Depressivität (KG) kurzfristig keine signifikante 

Verbesserung nachgewiesen werden.  

Insgesamt zeigte sich in den psychologischen Kennwerten ein signifikanter Effekt der 

experimentellen Bedingung auf den mittel- und langfristigen Rehabilitationserfolg. Die 

Patienten in der Kontrollgruppe mit niedriger Depressivität (KG) zeigten keine stabilen 

Effekte. In der Depressivität war sechs und 24 Monate nach Rehabilitationsende sogar eine 

bedeutsame Verschlechterung zu finden. Dieser Befund stimmt mit Studien überein, die 

ebenfalls keine nachhaltigen Rehabilitationseffekte von multimodalen 

Rehabilitationsmaßnahmen mit nicht-störungsspezifischen kognitiv-behavioralen Modulen 

zur Schmerzbewältigung nachweisen konnten (Bandemer-Greulich et al., 2008; Schweikert et 

al., 2006). Es kann angenommen werden, dass die Standardrehabilitation bei Patienten mit 

subklinischer Depressivität nicht ausreicht, um langfristige Effekte zu erzielen und somit eine 

weitere Chronifizierung zu verzögern.  
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In der Kontrollgruppe mit mittlerer und hoher Depressivität (KGdepr) konnten ebenfalls 

keine nachhaltigen Effekte erzielt werden. Die kurzfristigen Verbesserungen bildeten sich in 

dieser Patientengruppe in der Depressivität zur 6-Monats-Katamnese, in der psychischen 

Lebensqualität zur 12-Monats-Katamnese und in der Angst zur 24-Monats-Katamnese 

zurück. Dagegen wiesen die Patienten in der Interventionsgruppe (IGdepr) stabilere Effekte 

auf. In der Depressivität und Angst erzielten die Patienten in der Interventionsgruppe (IGdepr) 

noch nach 24 Monaten signifikant reduzierte Werte im Vergleich zum Rehabilitationsbeginn, 

in der psychischen Lebensqualität waren noch zur 12-Monats-Katamnese bedeutsame 

Verbesserungen zu beobachten. Dabei konnte die durchschnittliche Depressivität in der 

Interventionsgruppe beachtenswert von einer klinisch relevanten Beeinträchtigung (M=24.0) 

auf eine subklinische Beeinträchtigung (M=20.7) reduziert werden. Darüber hinaus können 

die mittleren Effektstärken zur 24-Monats-Katamnese in der Depressivität und in der Angst in 

der Interventionsgruppe bei einem 2-jährigen Verlauf als durchaus bedeutsam gewertet 

werden. Dass die Kontrollgruppe mit mittlerer und hoher Depressivität (KGdepr) langfristig 

nicht profitierte, bestätigt die Befunde der Pilotstudie von Mohr et al. (2008), die nachweisen 

konnten, dass eine komorbide Depressivität den langfristigen Rehabilitationserfolg gefährdet. 

Insgesamt konnte der Rehabilitationserfolg der Patienten mit chronischen Rückenschmerzen 

und komorbider Depressivität durch das zusätzliche Modul zur Depressionsbewältigung 

bedeutsam verbessert werden.  

Die Ergebnisse der vorgelegten Studie zeigen keinen eindeutigen Effekt des 

Geschlechts auf den Rehabilitationsverlauf. Lediglich in der psychischen Lebensqualität 

wiesen die Frauen bis zur 12-Monats-Katamnese stabilere Effekte auf als die Männer. Nach 

24 Monaten profitierten jedoch beide Geschlechter nicht mehr von der Rehabilitation. 

Aufgrund des Ausgangslageneffektes muss der vorliegende Befund zudem vorsichtig 

interpretiert werden. Demzufolge können die Befunde von Mohr et al. (2008) nicht bestätigt 

werden, die eine bessere Wirksamkeit der Rehabilitation bei Frauen fanden (vgl. auch Jensen 

et al., 2005). 
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4 Zusammenfassende Diskussion 

4.1 Diskussion 

Eine Vielzahl an Befunden weist darauf hin, dass bei der Chronifizierung von 

Rückenschmerzen psychosoziale Faktoren bedeutsame Risikofaktoren darstellen (z.B. Pincus 

et al., 2002). Darüber hinaus waren psychische Beeinträchtigungen, insbesondere depressive 

Symptome, mit dem Übergang von einer akuten in eine chronische Schmerzerkrankung 

assoziiert (Linton, 2000). Patienten mit komorbider Depressivität stellen demnach eine 

besondere Risikogruppe für eine Chronifizierung von Rückenschmerzen dar. Entsprechend 

konnten Schwarz et al. (2008) zeigen, dass Patienten mit komorbiden psychischen Störungen 

in der orthopädischen Rehabilitation eine stärkere Belastung in schmerzbezogenen und 

psychologischen Parametern aufweisen. Gleichzeitig gibt es Hinweise, dass bei Patienten mit 

chronischen Rückenschmerzen und komorbider Depressivität der Rehabilitationserfolg 

gefährdet ist (Mohr et al., 2008; Watson et al., 2004). Da Frauen einerseits ein höheres Risiko 

zur Schmerzchronifizierung und eine größere Beeinträchtigung aufgrund von Schmerzen 

aufweisen (Neuhauser et al., 2005; Unruh, 1996), andererseits bei Patientinnen in der 

medizinischen Rehabilitation häufiger psychische Beeinträchtigungen beobachtet werden 

(Casper et al., 1998), ist darüber hinaus bei den Frauen in der stationären orthopädischen 

Rehabilitation von chronisch unspezifischen Rückenschmerzen von einer größeren 

psychischen und schmerzbezogenen Belastung auszugehen. Folglich kann angenommen 

werden, dass auch die Frauen aufgrund der stärkeren psychosozialen Belastung eine 

Risikogruppe für eine Chronifizierung von Rückenschmerzen darstellen. Die Befunde legen 

insgesamt nahe, dass im Rahmen der stationären orthopädischen Rehabilitation 

individualisierte multimodale Konzepte entwickelt werden müssen, bei denen, unter 

Berücksichtigung des spezifischen Behandlungsbedarfs von Subgruppen mit hohem 

Chronifizierungsrisiko, die Zuweisung zu störungsspezifischen klinisch-psychologischen 

Behandlungsangeboten gewährleistet werden kann (vgl. Irle et al., 2002; Schreiber et al., 

2004; Schwarz et al., 2008). Folglich scheint sowohl eine frühzeitige Erfassung von 

psychosozialen Risikofaktoren als auch die Entwicklung und Implementierung von 

störungsspezifischen psychologischen Interventionsbausteinen notwendig. 

Mit dem Manuskript I von Tlach und Hampel (2009b) sollten psychosoziale Faktoren 

bei chronisch unspezifischen Rückenschmerzen in der stationären orthopädischen 

Rehabilitation anhand des MPSS von Gerbershagen (1996) untersucht werden. Vorrangiges 
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Ziel war die Überprüfung der Kriteriumsvalidität des MPSS unter Berücksichtigung der vier 

Achsen. Darüber hinaus sollte der psychosoziale Behandlungsbedarf von Patienten mit 

chronisch unspezifischen Rückenschmerzen betrachtet werden. Mit dem zweiten vorgelegten 

Manuskript II von Tlach und Hampel (2009a) sollten geschlechtsspezifische Unterschiede in 

psychologischen und schmerzbezogenen Kennwerten zu Beginn einer stationären 

orthopädischen Rehabilitation von chronisch unspezifischen Rückenschmerzen untersucht 

werden. Es wurde der Frage nachgegangen, ob Frauen in der stationären orthopädischen 

Rehabilitation von chronisch unspezifischen Rückenschmerzen einen besonderen 

psychologischen Behandlungsbedarf aufweisen. Das Manuskript III von Hampel et al. (2009) 

hatte zum Ziel, die langfristige Effektivität eines störungsspezifischen kognitiv-behavioralen 

Trainings bei Patienten mit chronisch unspezifischen Rückenschmerzen und komorbider 

Depressivität im Vergleich zu einer multidisziplinären Standardbehandlung zu untersuchen. 

Es sollte geprüft werden, ob das depressionsspezifische Training den Rehabilitationseffekt in 

dieser Risikogruppe langfristig erhöht. Darüber hinaus wurden die Effekte in Abhängigkeit 

vom Geschlecht betrachtet, um die insgesamt widersprüchlichen Befunde zu 

geschlechtsabhängigen Rehabilitationseffekten weiter zu beleuchten. Mit der im Manuskript 

IV dargestellten Studie von Tlach und Hampel (2010) sollte ergänzend zum Manuskript III 

die Nachhaltigkeit des störungsspezifischen kognitiv-behavioralen Trainings über einen 

Zeitraum von zwei Jahren untersucht und insbesondere der weitere Verlauf des 

geschlechtsabhängigen Effekts überprüft werden.  

Der im Manuskript I dargestellte Befund untermauert erneut weitgehend die 

Kriteriumsvalidität des MPSS nach Gerbershagen (1996). Der MPSS stellt demnach ein 

geeignetes Instrument zur Erfassung der Schmerzchronifizierung bei Patienten mit chronisch 

unspezifischen Rückenschmerzen dar (Hampel & Mörgel, 2009; Michalski & Hinz, 2006). 

Eine zuverlässige Einschätzung der Chronifizierung und damit eine frühzeitige Erfassung von 

Risikopatienten bildet eine wichtige Voraussetzung für eine bedarfsgerechte und effektive 

Rehabilitation (vgl. Hasenbring & Pfingsten, 2007). Der MPSS nach Gerbershagen (1996) 

bietet die Möglichkeit, den psychosozialen Bedarf eines Patienten mit relativ geringem 

Aufwand zu Beginn einer Rehabilitationsmaßnahme global einzuschätzen. Jedoch wird in 

Übereinstimmung mit Michalski und Hinz (2006) auch deutlich, dass auf den Achsen 3 und 4 

eine Unterschätzung des Achsenstadiums möglich ist und damit eine Unterschätzung des 

tatsächlichen Ausmaßes der Beeinträchtigung in Betracht gezogen werden muss (vgl. auch 

Pfingsten et al., 2000). Der im Manuskript I von Tlach und Hampel (2009b) dargestellte 

Befund bestätigt darüber hinaus erneut, dass mit fortschreitender Chronifizierung die 
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Bedeutung von psychologischen Faktoren zunimmt (vgl. Wurmthaler et al., 1996). Demnach 

erscheint bereits bei Patienten im mittleren Chronifizierungsstadium eine zusätzliche 

psychologische Diagnostik indiziert. Die Ergebnisse zu den geschlechtsabhängigen 

Unterschieden in psychosozialen Kennwerten zu Beginn einer stationären orthopädischen 

Rehabilitation von chronisch unspezifischen Rückenschmerzen von Tlach und Hampel 

(2009a) weisen ebenfalls darauf hin, dass psychologische Beeinträchtigungen einen wichtigen 

Faktor im Prozess der Chronifizierung von Rückenschmerzen darstellen (vgl. Hasenbring et 

al., 2001; Linton, 2000). So konnten in der untersuchten Stichprobe bei den Frauen im 

Vergleich zu den Männern signifikant häufiger klinisch bedeutsame Beeinträchtigungen in 

der Depressivität, der Angst und der Somatisierung beobachtet werden, während sich in der 

Erkrankungsdauer kein geschlechtsabhängiger Effekt zeigte. 

In der stationären orthopädischen Rehabilitation von chronisch unspezifischen 

Rückenschmerzen ist folglich bei Patienten mit erhöhtem Chronifizierungsrisiko, 

insbesondere bei den Frauen als Hochrisikogruppe, eine frühzeitige spezifische 

psychologische Diagnostik gefordert, um eine dem individuellen Bedarf entsprechende 

Zuweisung zu spezifischen psychologischen Behandlungsmodulen zu ermöglichen, und 

dadurch dem Chronifizierungsprozess auf psychologischer Ebene frühzeitig 

entgegenzuwirken (vgl. Nickel, Egle & Schwab, 2002).  

Eine entsprechende störungsspezifische psychologische Intervention wurde im 

Rahmen der im Manuskript III und IV beschriebenen Studie für die besonders 

chronifizierungsgefährdete Patientengruppe mit chronisch unspezifischen Rückenschmerzen 

und komorbider Depressivität entwickelt sowie die nachhaltige Effektivität dieses 

zusätzlichen kognitiv-behavioralen Moduls überprüft. Insgesamt zeigt der vorgelegte Befund, 

dass die Patienten mit chronisch unspezifischen Rückenschmerzen und mittlerer und höherer 

Depressivität, die das störungsspezifische kognitiv-behaviorale Training erhielten, langfristig 

stabilere Effekte in psychologischen Kennwerten zeigten als die Patienten, die vergleichbar 

beeinträchtigt waren, jedoch ausschließlich mit den Basismodulen der Standardrehabilitation 

behandelt wurden. Die Patienten in der Kontrollgruppe mit mittlerer bis hoher Depressivität 

profitierten langfristig nicht in der Depressivität, der Angst und der psychischen 

Lebensqualität von der Standardrehabilitation. Entsprechend war bei Pfingsten, Hildebrandt, 

Leibing, Franz und Saur (1997) der positive Effekt einer multimodalen Rehabilitation bei 

Patienten mit chronischen Rückenschmerzen auf die Depressivität, der zur 6-Monats-

Katamnese beobachtet werden konnte, nach 12 Monaten statistisch nicht mehr abzusichern. 
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Der vorgelegte Befund von Tlach und Hampel (2010) untermauert die Ergebnisse von Mohr 

et al. (2008), die zeigen konnten, dass die Standardrehabilitation bei dieser Hochrisikogruppe 

von Patienten mit komorbider Depressivität nicht ausreicht, um nachhaltige Effekte zu 

erzielen. Es kann angenommen werden, dass das neu entwickelte Depressionsmodul dem 

zusätzlichen psychologischen Behandlungsbedarf von Patienten mit chronischen 

Rückenschmerzen und komorbider Depressivität gerecht wird, den Rehabilitationserfolg 

langfristig verbessern konnte und bedeutsame psychologische Risikofaktoren für eine weitere 

Chronifizierung der Schmerzen klinisch relevant reduziert wurden. Entsprechend schließen 

Glombiewski, Hartwich-Tersek und Rief (2010) aus den Ergebnissen ihrer Studie zur 

Wirksamkeit einer alleinigen kognitiv-behavioralen Therapie bei Patienten mit chronischen 

Rückenschmerzen, dass die Reduzierung der schmerzbezogenen Depressivität einen zentralen 

therapeutischen Mechanismus in der kognitiv-behavioralen Therapie von chronischen 

Rückenschmerzen darstellen könnte. Gleichzeitig stimmen die vorliegenden Befunde mit den 

Ergebnissen von internationalen Reviews überein, die belegen konnten, dass 

Rehabilitationsmaßnahmen mit einem intensivierten Anteil an verhaltensmedizinischen 

Modulen im Vergleich zur herkömmlichen Behandlung mittel- und langfristig effektiv sind 

(vgl. Guzmán et al., 2001; Scascighini et al., 2008), wobei jedoch in diesen Studien nicht 

spezifisch die Patientengruppe mit erhöhter Depressivität untersucht wurde. Die tendenziell 

rückläufigen Effekte in den psychologischen Kennwerten, insbesondere in der psychischen 

Lebensqualität, deuten darauf hin, dass psychologische Nachsorgemaßnahmen implementiert 

werden sollten, um die Effekte der Rehabilitation auszubauen und eine weitere 

psychologische Versorgung zu gewährleisten. Durch ambulante Nachsorgemaßnahmen 

könnte der Transfer des durch das störungsspezifische Training initiierten 

Veränderungsprozesses im Bewältigungsverhalten in den Alltag optimiert werden. 

Entsprechend zeigten sich zur 3-Monats-Katamnese vielversprechende Effekte einer 

intensiven Nachsorgemaßnahme im Anschluss an eine psychosomatische Rehabilitation bei 

Gönner, Bischoff, Ehrhardt und Limbacher (2006). Befunde von Jensen et al. (2005) weisen 

außerdem darauf hin, dass sechs Auffrischungssitzungen mit einer Dauer von 90 Minuten 

innerhalb eines Jahres nach der Rehabilitation von chronischen Rückenschmerzen nachhaltige 

Rehabilitationseffekte begünstigen. Mangels, Schwarz, Worringen, Holme und Rief (2009) 

konnten keinen additiven Effekt einer telefongestützten Nachsorge mit sieben 20-minütigen 

Sitzungen nachweisen. Es könnte angenommen werden, dass die untersuchte 

Nachsorgemaßnahme nicht ausreichend intensiv war. In zukünftigen Studien sollte demnach 

überprüft werden, ob und in welchem Umfang Auffrischungssitzungen mit Inhalten des 
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kognitiv-behavioralen Trainings zur Depressionsbewältigung von Mohr und Hampel (2006) 

die Nachhaltigkeit von Rehabilitationsmaßnahmen bei Patienten mit chronischen 

Rückenschmerzen und komorbider Depressivität weiter verbessern können.  

Trotz des beachtenswerten Effekts des Depressionsmoduls auf die psychologischen 

Kennwerte, sollte hervorgehoben werden, dass auch für die Interventionsgruppe keine 

langfristigen Effekte in den schmerzbezogenen Kennwerten nachgewiesen werden konnten. 

Van Tulder et al. (2006) konnten in ihrem Review ebenfalls keine Evidenz für langfristige 

Effekte in schmerzbezogenen Kennwerten berichten (vgl. auch Hüppe & Raspe, 2005; 

Schweikert et al., 2006). Darüber hinaus war in der Interventionsgruppe mit mittlerer und 

hoher Depressivität unmittelbar nach der Rehabilitation eine signifikant geringere psychische 

Lebensqualität zu beobachten als in der Kontrollgruppe mit mittlerer und hoher Depressivität. 

Es kann vermutet werden, dass die erhöhte Therapiedichte durch die zusätzlichen fünf 

Sitzungen während der drei- bis vierwöchigen Rehabilitation zu einer erhöhten 

Beanspruchung der Patienten in der Interventionsgruppe führte. Bei Bandemer-Greulich et al. 

(2008) konnte bei Patienten, die ein intensives psychosoziales Behandlungsprogramm 

erhalten hatten, im Vergleich zur Kontrollgruppe eine geringere Therapiezufriedenheit bei 

gleichzeitig besseren Behandlungsresultaten beobachtet werden. In der Interventionsgruppe 

der vorliegenden Studie könnte darüber hinaus die vertiefte Auseinandersetzung mit 

Gefühlen, Gedanken und Verhalten zunächst zu einer höheren psychischen Beanspruchung 

geführt haben. Insgesamt wird deutlich, dass in zukünftigen Studien die differentiellen Effekte 

einzelner Therapieelemente überprüft und ineffektive Anteile reduziert werden sollten. 

Der im Manuskript IV von Tlach und Hampel (2010) dargelegte Befund konnte auch 

für die Kontrollgruppe mit subklinischer Depressivität keine langfristige Effektivität der 

Standardrehabilitation nachweisen. Darüber hinaus war sogar eine Verschlechterung der 

Depressivität nach zwei Jahren zu beobachten. Dieser Befund spricht dafür, dass die 

Standardrehabilitation den fortschreitenden Verlauf der Chronifizierung auch in dieser 

weniger beeinträchtigten Gruppe nicht reduzieren konnte. Es kann vermutet werden, dass mit 

einem weniger intensiven Depressionsmodul in dieser Patientengruppe mit niedriger 

Depressivität die unmittelbaren Rehabilitationseffekte erhöht und das psychische Befinden 

mittel- und langfristig stabilisiert werden könnte. Eine Studie von Linton und Nordin (2006) 

zu den langfristigen Effekten einer präventiven kognitiv-behavioralen Intervention in der 

Primärversorgung von Rückenschmerzen konnte günstige Effekte auf die subjektive 

Lebensqualität und die Krankschreibungen über einen Zeitraum von fünf Jahren zeigen. Die 
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Autoren schließen aus ihren Befunden, dass die frühzeitige Durchführung von kognitiv-

behavioralen Interventionen die Behandlung in der Primärversorgung von chronischen 

Rückenschmerzen verbessern könnte. In nachfolgenden Studien müsste die Effektivität eines 

spezifischen präventiven kognitiv-behavioralen Depressionstrainings in der Rehabilitation 

von chronisch unspezifischen Rückenschmerzen jedoch zunächst empirisch überprüft werden.  

Darüber hinaus zeigte sich in Übereinstimmung mit Schmidt et al. (2001) in den 

vorgelegten Befunden der Manuskripte III und IV kein eindeutiger Effekt des Geschlechts auf 

den Behandlungserfolg. Da die Frauen zu Beginn der Rehabilitation, neben der psychischen 

Lebensqualität, in der Somatisierung, der Funktionskapazität und der Anzahl der Schmerzorte 

signifikant stärker beeinträchtigt waren als die Männer, kann in Übereinstimmung mit den 

Ergebnissen des Manuskripts II von Tlach und Hampel (2009a) erneut die größere 

psychosoziale Belastung und der erhöhte psychologische Behandlungsbedarf der Frauen in 

der stationären orthopädischen Rehabilitation von chronischen Rückenschmerzen 

hervorgehoben werden (vgl. auch Berkley, 1997). Als Risikogruppe für eine fortschreitende 

Chronifizierung sollte besonders auch bei den Frauen eine bedarfsgerechte Zuweisung zu 

spezifischen psychologischen Behandlungsangeboten gewährleistet werden.  

Insgesamt verdeutlichen die Befunde zu den langfristigen Effekten des neu 

entwickelten kognitiv-behavioralen Trainings zur Depressionsbewältigung, dass eine 

Zuweisung von Patienten mit erhöhtem Chronifizierungsrisiko zu störungsspezifischen 

psychologischen Interventionen notwendig ist und den Rehabilitationserfolg langfristig 

verbessert.  

4.2 Methodische Einschränkungen 

Die vorliegenden Befunde müssen vorsichtig interpretiert werden, auch wenn sie 

weitgehend mit früheren Befunden übereinstimmen (Guzmán et al., 2001; Henschke et al., 

2010; van Tulder et al., 2006). Da aus organisatorischen Gründen lediglich ein quasi-

experimentelles Design realisiert werden konnte, kann der Einfluss von Störvariablen nicht 

ausgeschlossen werden. Jedoch konnten in der Datenerhebung vor Beginn der Rehabilitation 

in den untersuchten Kennwerten keine signifikanten Unterschiede zwischen der 

Kontrollgruppe mit mittlerer und hoher Depressivität und der Interventionsgruppe festgestellt 

werden.  
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Die Dropout-Analysen legen nahe, dass die Abbrecher insgesamt eine höhere 

psychosoziale Beeinträchtigung aufwiesen und demnach weniger Patienten mit 

Beeinträchtigungen in den psychologischen Variablen in der Stichprobe verblieben. 

Gleichzeitig konnte allerdings festgestellt werden, dass sich die Abbrecher der Kontrollgruppe 

mit mittlerer und hoher Depressivität (KGdepr) und der Interventionsgruppe (IGdepr) mit 

Ausnahme der Depressivität nicht in der psychosozialen Beeinträchtigung unterschieden. In 

der Depressivität zeigten die Abbrecher der Kontrollgruppe mit mittlerer und hoher 

Depressivität (KGdepr) eine signifikant höhere Depressivität als die Abbrecher der 

Interventionsgruppe (IGdepr). Der langfristig größere Rehabilitationserfolg in der 

Interventionsgruppe (IGdepr) kann folglich eher nicht darauf zurückgeführt werden, dass sich 

in dieser Gruppe weniger Patienten mit einer erhöhten Depressivität befanden. Somit kann 

ausgeschlossen werden, dass die Effekte in der Interventionsgruppe in der vorliegenden 

Arbeit überschätzt wurden. 

Darüber hinaus konnten keine psychischen Diagnosen nach ICD-10 mittels 

standardisierter Interviews erstellt werden. Die Zuweisung zu den experimentellen Gruppen 

auf Grundlage einer Beurteilung der Depressivität durch einen Experten hätte die 

Wahrscheinlichkeit von falsch-positiven Diagnosen reduzieren und damit die Validität der 

Studie verbessern können. Insbesondere für die Beurteilung der klinischen Relevanz wäre 

eine ICD-10-basierte Untersuchung psychischer Störungen wünschenswert gewesen, was 

jedoch im Rahmen der vorliegenden Studie nicht möglich war.  

4.3 Fazit und Ausblick 

Im Langzeitverlauf konnten in den psychologischen Parametern günstige Effekte des 

kognitiv-behavioralen Moduls zur Depressionsbewältigung nachgewiesen werden, während 

durch die Standardbehandlung bei Patienten mit mittlerer und hoher Depressivität keine 

stabilen Effekte erreicht werden konnten. Es kann demnach angenommen werden, dass das 

Training zur Depressionsbewältigung dem zusätzlichen psychologischen Behandlungsbedarf 

von Patienten mit chronisch unspezifischen Rückenschmerzen mit komorbider Depressivität 

gerecht wird, langfristig den Rehabilitationserfolg verbessert und somit einer weiteren 

Chronifizierung entgegenwirkt. Allerdings sollten die bei allen Patienten lediglich 

kurzfristigen Rehabilitationseffekte auf körperlicher Ebene über Nachsorgemaßnahmen 

stabilisiert werden. Zudem ist zu erwarten, dass die günstigen Rehabilitationseffekte des 

neuen Depressionsbewältigungstrainings auf die psychische Lebensqualität durch 
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Nachsorgemaßnahmen ausgebaut werden könnten. Hier besteht jedoch noch großer 

Forschungsbedarf. 

Gleichzeitig hat sich gezeigt, dass Patienten mit erhöhtem Chronifizierungsrisiko 

frühzeitig identifiziert und mittels psychologischer Diagnostik der spezifische psychologische 

Behandlungsbedarf erfasst werden sollten. Der MPSS nach Gerbershagen (1996) hat sich 

dabei als ein geeignetes Instrument erwiesen, die Chronifizierung und den damit verbundenen 

psychosozialen Behandlungsbedarf mit relativ wenig Aufwand zu erfassen. Es sollte jedoch 

bereits bei einer mittleren Chronifizierung eine ausführliche psychologische Diagnostik 

angeschlossen werden. Darüber hinaus konnte gezeigt werden, dass insbesondere die Frauen 

mit chronischen Rückenschmerzen eine Risikogruppe für eine weitere Chronifizierung 

darstellen. Der erhöhte psychologische Behandlungsbedarf der Frauen sollte in der 

Rehabilitation von chronisch unspezifischen Rückenschmerzen demnach besonders 

berücksichtigt werden. Insgesamt wird erneut deutlich, dass eine individualisierte Zuweisung 

von Patienten mit erhöhtem Chronifizierungsrisiko zu störungsspezifischen psychologischen 

Interventionen in der stationären orthopädischen Rehabilitation von chronisch unspezifischen 

Rückenschmerzen sinnvoll und notwendig ist. Das von Mohr und Hampel (2006) entwickelte 

kognitiv-behaviorale Training zur Depressionsbewältigung hat sich dabei als geeignetes 

psychologisches Behandlungsmodul für Patienten mit chronisch unspezifischen 

Rückenschmerzen und erhöhter Depressivität erwiesen.  
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Long-term effects of a cognitive-behavioural training for the management of depressive 

symptoms among patients in orthopaedic inpatient rehabilitation of chronic low back pain: A 

2-year follow-up 

Abstract 

Objective: Investigating long-term effects of a supplemental cognitive-behavioural training 

for the management of depressive symptoms among patients with CLBP and co-existing 

depressive symptoms on psychosocial outcome. Methods: A 3 x 2 x 5 (treatment condition x 

gender x time) repeated measures design was employed during a 2-year follow-up. A total of 

153 patients with CLBP was consecutively assigned to 1 of 3 treatment conditions: patients 

with none or mild depressive symptoms were treated with the standard rehabilitation (CG) 

and patients with moderate or severe depressive symptoms were either treated with the 

standard rehabilitation (CGdepr) or the standard rehabilitation plus cognitive-behavioural 

management of depressive symptoms (IGdepr). Results: The newly developed programme has 

been proven to show beneficial effects in psychological variables. Patients in the IGdepr 

significantly improved in mental health 6 months after rehabilitation and in anxiety and 

depressive symptoms up to the 24-month follow-up. In contrast, only short- or mid-term 

improvements were shown in the CGdepr. Conclusion: The newly developed training increased 

psychological rehabilitation success and seemed to decelerate development of chronicity. In 

order to stabilize rehabilitation effects, the implementation of intensive after-care programmes 

is emphasized. Practice Implications: Evidence suggests the effectiveness of interventions 

specifically targeting psychological impairments in CLBP rehabilitation. 

 

Keywords: Chronic low back pain; Depressive symptoms; Orthopaedic inpatient 

rehabilitation; Multidisciplinary programmes; Cognitive-behavioural training 
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1. Introduction 

Low back pain (LBP) has emerged as a major health problem in Western 

industrialized countries leading to serious socioeconomic problems. Lifetime prevalence rates 

exceed about 70-80%. Approximately 10% of the general population are seriously affected by 

chronic low back pain (CLBP [1,2]). Apart from direct medical costs, indirect costs due to 

absenteeism and disability highly contribute to total LBP related costs [1,3,4].  

Former research has shown that both the onset of acute LBP and the development of 

CLBP may be linked to psychosocial factors [5,6]. Especially, psychological factors such as 

depressive symptoms are highly associated with an increased risk for the transition from acute 

to chronic pain [6-8]. At the same time, depressive symptoms were associated with reduced 

rehabilitation outcomes [9,10]. While Van der Hulst, Vollenbroek-Hutten, and Ijzerman [11] 

found no predictive validity of depressive symptoms for rehabilitation success, reduced 

depression and disability during multidisciplinary inpatient rehabilitation had a prognostic 

value in Pfingsten, Hildebrandt, Leibing, Franz, and Saur [12]. 

Several studies revealed that multidisciplinary concepts integrating cognitive-

behavioural components showed more beneficial short-term effects than no-treatment, waiting 

list, or solely medically orientated programmes in the rehabilitation of CLBP [12-18]. 

Regarding the persistence of beneficial rehabilitation effects, mixed results have been 

presented, providing stable rehabilitation effects or slight regression effects during follow-up 

from at least 6 months to 13 years [12-14,19-21] or no clear evidence [18]. At the same time, 

beneficial long-term effects have not been observed in German orthopaedic inpatient 

rehabilitation of CLBP, which may be attributed to a lack of treatment modules specifically 

targeting psychological impairments [22]. In summery, it may be assumed that treatment of 

co-existing depressive symptoms could improve rehabilitation success, particularly long-term 

effects, and prevent a further development of chronic pain. Therefore, specific cognitive-
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behavioural interventions should be incorporated in multidisciplinary rehabilitation 

programmes (cf. [7,23]).  

Additionally, this study considered gender-related aspects in orthopaedic inpatient 

rehabilitation of CLBP. Higher prevalence rates of LBP and a higher risk for the development 

of chronic pain have been found in women [24,25]. Thus, women showed enhanced 

psychological and pain-related impairments and were more frequently classified by higher 

stages of chronicity [26]. Inconsistent findings were found for gender-related differences in 

treatment outcomes in CLBP, suggesting better outcomes among females [9,20,27], better 

rehabilitation effects in men [28], or no differences [11].  

The purpose of this study was to examine gender-specific long-term effects of a 

multidisciplinary orthopaedic inpatient standard rehabilitation programme for patients with 

CLBP and co-existing depressive symptoms with a supplemental newly developed cognitive-

behavioural training for the management of depressive symptoms compared to the standard 

rehabilitation programme without specific psychological intervention. Thereby, psychological 

measures were defined as primary outcome measures and pain-related measures as secondary 

outcome measures. Moreover, patients with none or mild depressive symptoms were treated 

with the standard rehabilitation, which has been proven to be effective among this subgroup. 

2. Method  

2.1 Design and Procedure 

In the present study, a quasi-experimental trial was realised employing a 3 x 2 x 5 

repeated measures design with treatment condition and gender as between-subjects factors 

and time of assessment as the within-subjects factor. The treatment condition consisted of 

three groups: the control group comprising patients with none or low depressive symptoms 

(CG), the control group comprising patients with moderate or severe depressive symptoms 

(CGdepr), and the intervention group comprising patients with moderate or severe depressive 
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symptoms (IGdepr). The dependent factor of time consisted of five sample points: pre-

treatment (t1), post-treatment (t2), 6-month follow-up (t4), 12-month follow-up (t5), and 24-

month follow-up (t6). Another sample point 3 months post-treatment (t3), replicating former 

regression-analytic results [9], was not included in the current analyses.  

The assignment was conducted by an independent doctoral student at the University of 

Bremen. Patients were consecutively referred to the study and those with moderate or severe 

depressive symptoms were assigned either to the CGdepr or to the IGdepr. In contrast, patients 

with none or low depressive symptoms were constantly assigned to the CG. All patients 

participated in the multidisciplinary standard rehabilitation programme. The cognitive-

behavioural training for the management of depressive symptoms was additionally conducted 

in the IGdepr. In order to prevent decrease of motivation in the CGdepr, time periods were 

defined a priori, where only the standard rehabilitation or the standard rehabilitation 

combined with the cognitive-behavioural training for the management of depressive 

symptoms was conducted. Additionally, in order to anticipate seasonal effects, both 

participating clinics implemented the two conditions in reverse order.  

During the initial physical consultation, diverse medical and functional data were 

gathered and patients were informed about the study aims. For the purpose of assignment, 

depressive symptoms were assessed by the German version of the Center of Epidemiologic 

Studies-Depression Scale (CES-D), being a self-report measure ([29]). Patients had to give 

their written informed consent two days after the physical consultation. During pre- and post-

treatment assessments, participants completed the questionnaire supervised by instructed 

nursing staff. During follow-ups, questionnaires were mailed to the participants.  

The study had received full approval of the Institutional Review Board of the 

University of Bremen.  
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2.2 Subjects 

A total of N = 153 patients with CLBP, seeking treatment from two inpatient 

rehabilitation clinics with orthopaedic units, participated in the present study. Data were 

collected between April 2006 and February 2009.  

Participants had to meet the following criteria: (1) female or male, aged between 20 

and 64 years, (2) CLBP for at least 6 months (ICD-10: 54.4 Lumbago with sciatica, 54.5 Low 

back pain), (3) fluency in German. Exclusion criteria were as follows: (1) specific etiology of 

back pain (surgery or exposure to physical trauma within 6 months before rehabilitation, 

somatic disorders such as radicular syndrome, neoplasms, osteoporosis, inflammatory 

diseases, fibromyalgia), (2) other physical conditions (acute infections, cardiovascular 

diseases, internal medical conditions), (3) mental disorders (psychosis, post traumatic stress 

disorder), or (4) pregnancy. 

The sample ranged from 33 to 62 years with a mean age of 50.5 years (SD = 6.1), 

45.1% were female. Complete sample characteristics are shown in Table 1. 

Insert Table 1 about here 

 

2.3 Intervention 

All subjects participated in a multimodal multidisciplinary standard rehabilitation 

programme following a bio-psycho-social approach of CLBP (for evidence-based health care 

in CLBP, see [18]). The standard rehabilitation programme consisted of 21.5 to 26.5 

scheduled hours per week and was carried out during orthopaedic inpatient rehabilitation, 

representing German routine health care. The rehabilitation lasted for 3 to 4 weeks. The 

programme included evidence-based treatment modules such as medical and 

physiotherapeutic interventions, individually adapted medical training therapy, psycho-

education, relaxation techniques, and 4 one-hour sessions of cognitive-behavioural pain-

management. Additionally, a newly developed cognitive-behavioural training for the 
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management of depressive symptoms was implemented in the IGdepr, comprising 5 one-hour 

sessions (see Fig. 1). In order to consolidate the contents, each session of pain-management 

training was followed by a session of cognitive-behavioural management of depressive 

symptoms. Both cognitive-behavioural trainings were conducted in closed groups of 8 

patients by clinical psychologists. Below, the psychological programmes are described in 

detail. 

Insert Figure 1 about here 

 

2.3.1 Cognitive-behavioural pain-management  

The cognitive-behavioural pain-management training was aimed at providing a bio-

psycho-social concept of chronic pain. Pain-eliciting and pain-exacerbating cognitions, 

emotions, and behavioural patterns were discussed. Moreover, in order to promote 

competencies in self-management and self-efficacy expectations, the participants acquired 

skills to manage pain and stress. In the first session, basic knowledge about chronic pain, pain 

perception, and pain conduction was delivered. Furthermore, effects of positive and negative 

cognitions on pain perception were developed. The second session was focused on the 

relationship between emotions and pain. In the third session, pain-related behaviour and the 

role of attention in pain perception were considered. The fourth session dealt with the 

association of stress and pain perception. Adaptive coping strategies were finally analysed.  

2.3.2 Cognitive-behavioural management of depressive symptoms 

The cognitive-behavioural training for the management of depressive symptoms was 

comprised of different elements of treatment for depression: behavioural activation, cognitive 

restructuring, and social skills training. This programme was aimed at imparting knowledge 

about the relationship between pain perception and somatic, emotional, cognitive, and 

behavioural depressive symptoms. Furthermore, cognitive and behavioural adaptive coping 
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strategies were acquired. The first session focused on behavioural activation and the 

downward directed spiral; pain-related avoidance of activities was linked with deprivation of 

positive reinforcement resulting in depressive symptoms. The second session aimed to discuss 

the relationship between emotions and pain behaviour. Verbal, non-verbal and behavioural 

demonstration of pain and feelings were examined. In the third session, the significant role of 

pain-related irrational and negative beliefs and dysfunctional self-statements in the 

development of depressive symptoms was demonstrated and the patients learned to realise 

dysfunctional cognitions and pain concepts. In order to improve their mood, they were 

induced to use positive self-instructions. The fourth session dealt with stress management. 

The participants analysed individual maladaptive coping strategies and developed adaptive 

coping skills. In the fifth session, a social skills training was carried out. 

2.4 Measures 

The outcome measures used are in line with recommendations of Turk et al. [31]. 

2.4.1 Psychological outcome 

Depressive symptoms were assessed by the German version of the CES-D 

(Allgemeine Depressions-Skala, ADS; [29]). The ADS is a 20-Item questionnaire that 

measures severity of depressive symptoms over the past 2 weeks. Each item was ranked on a 

4-point scale (0 = ‘seldom’, 3 = ‘mostly’; response range: 0-60). Three stages were 

differentiated: low depressive symptoms (0-14), moderate depressive symptoms (15-23), and 

severe depressive symptoms (>23). Scores of 24 or higher were evaluated as clinically 

significant. Anxiety was measured using the subscale anxiety of the German version of the 

Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS-D) with reference to the past 2 weeks [32]. 

The subscale comprised 7 items rated on a 4-point scale (0 = ’not at all’, 3 = ’mostly’; 

response range: 0-21). The following cut-off scores were used: normal range (0-7), doubtful 

cases (8-10), valid cases (>10). The subscale somatization of the German version of the 
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Symptom Check List (SCL-90-R) was used to assess somatization over the past week and 

consisted of 12 items rated on a 5-point scale (0 = ‘not at all’, 4 = ‘strongly; total score: 0-48 

[33]). T-scores of 60 or higher were evaluated as clinically significant. In order to measure 

health related quality of life, the German version of the Short-Form-12 (SF-12) was used [34]. 

Physical health and mental health were assessed using 6 items each with reference to the past 

2 weeks. Each scale yielded a standard score from 0 to 100, with higher scores indicating 

better health status.  

2.4.2 Pain-related outcome 

The participants rated average pain intensity on an 11-point scale (0 = ’no pain’ to 10 

= ’pain as bad as could be’). Furthermore, current number of pain sites was reported.  

2.4.3 Subjective global improvement  

Overall subjective rehabilitation success was measured on a 6-point scale (1 = ‘very 

good’, 6 = ’insufficient’) that was finally recoded. Therefore, high scores indicated great 

success.  

2.5 Statistical analyses 

Multivariate and univariate two-way repeated measures analyses of variance 

(MANOVA, ANOVA) were performed with treatment condition (CG, CGdepr, IGdepr) and 

gender (male, female) as between-subjects factors and time of assessment (pre-treatment, 

post-treatment, 6-month follow-up, 12-month follow-up, 24-month follow-up) as the within-

subjects factor. Significant effects in repeated measures MANOVA for health related quality 

of life were followed by repeated measures ANOVA in order to locate effects on the 

subscales. Finally, mean comparisons by Bonferroni were carried out to detect independent 

and dependent mean differences. For subjective rehabilitation success, a two-way repeated 
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measures ANOVA was conducted only employing 4 sample points (post-treatment, 6-month, 

12-month, and 24-month follow-up).  

Furthermore, within-group effect sizes were calculated using Cohen’s d. Effect sizes d 

= 0.20 were considered to be small, d = 0.50 medium, and d = 0.80 high [35]. 

3. Results 

3.1. Dropout  

A total of 351 patients with CLBP were approached for the study, 40 patients refused 

to participate (Fig. 2). From the remaining 311 participants (response rate: 89%), 22 

participants (7%) did not finish the rehabilitation programme. These participants had to leave 

the clinic due to personal reasons. During follow-up, 48 patients (17%) did not complete the 

questionnaire 6 months after rehabilitation, 23 participants (10%) dropped out at 12-month 

follow-up, and 21 patients (10%) dropped out at 24-month follow-up assessment. Overall, 114 

participants (37%) dropped out of the study. A further 22 patients were not factored into 

analyses due to incomplete data sets. In order to ensure approximately equal distribution by 

gender in each experimental group, 22 male patients with none or low depressive symptoms 

were excluded at random. Chi-square tests revealed that treatment groups did not differ in 

drop-out rates at all 4 sample points (post-treatment: �2 (2) = 1.18, p = ns; 6-month follow-up: 

�2 (2) = 3.88, p = ns; 12-month follow-up: �2 (2) = 1.13, p = ns; 24-month follow-up: �2 (2) = 

2.44, p = ns).  

Insert Figure 2 about here 

 

The remaining sample of N = 153 participants and the patients who had dropped out 

did not differ in gender, employment status, educational level, marital status, or stage of 

chronicity. On the other hand, patients who had dropped out were more often over 50 years 

old and reported more frequently over 14 days of sick leave 3 months prior to rehabilitation. 
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Moreover, t-tests revealed differences in several psychological and pain-related measures. 

The drop-out group showed lower scores in mental health and higher scores in depressive 

symptoms, anxiety, somatization, and average pain intensity. No significant differences were 

found in physical health and number of pain sites. 

3.2 Rehabilitation outcome 

Below, only significant interaction effects of treatment condition, gender, and time of 

assessment are reported. Results of multivariate and univariate two-way repeated measures 

analyses of variance are shown in Table 2 for primary outcome measures (psychological 

variables) and in Table 3 for secondary outcome measures (pain-related variables) and the 

control measure (subjective rehabilitation success). Table 4 depicts means and standard 

deviations for significant interaction effects of treatment condition and time of assessment. 

Within-group effect sizes and pairwise comparisons for psychological outcome measures are 

shown in Table 5, for between-group effect sizes in Table 6. Means, standard deviations, 

between-group effect sizes, within-group effect sizes, and pairwise comparisons for the 

significant one-way interaction of gender and time of assessment for mental health are 

displayed in Table 7. Differences across time always refer to differences between pre-

treatment and post-treatment, 6-month follow-up, 12-month follow-up, and 24-month follow-

up, respectively.  

As depicted in Table 2 and Table 3, repeated measures MANOVA and ANOVA 

results revealed no significant two-way interactions of treatment condition, gender, and time 

of assessment in psychological or pain-related outcome measures. However, one-way 

interactions of treatment condition and time of assessment were obtained for depressive 

symptoms and anxiety. The repeated measures MANOVA on health related quality of life 

yielded a significant interaction effect of treatment condition and time of assessment for 
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mental health. Moreover, a significant interaction of gender and time of assessment was found 

for mental health.  

Insert Table 2 and 3 about here 

 

3.2.1 Treatment condition by time 

Depressive symptoms. Patients in the control group with none or low depressive 

symptoms (CG) showed no significant decrease in depressive symptoms immediately (t2) and 

12 months (t5) after rehabilitation (Table 5). Unexpectedly, 6 (t4) and 24 (t6) months post-

treatment, patients in the CG showed significantly increased depressive symptoms with small 

to medium effect sizes. Patients in the control group with moderate or severe depressive 

symptoms (CGdepr) as well as patients in the intervention group with moderate or severe 

depressive symptoms (IGdepr) showed reduced scores in depressive symptoms with high effect 

sizes immediately after rehabilitation. This favourable effect in depressive symptoms receded 

during follow-up in the CGdepr. However, 6, 12, and 24 months after rehabilitation, 

significantly reduced depressive symptoms scores were found in the IGdepr with medium to 

high effect sizes. Moreover, 6 months after rehabilitation, patients in the CGdepr showed 

significantly higher scores in depressive symptoms compared to patients in the IGdepr with a 

notable medium between-group effect size (Table 6).  

Anxiety. As shown in Table 5, immediately after rehabilitation, all patients showed 

significantly reduced scores in anxiety with a medium effect size in the CG and large effect 

sizes in the CGdepr and the IGdepr. No significant changes in anxiety scores were found at 

follow-up sample points compared to pre-treatment assessment in the CG. Patients in the 

CGdepr merely showed reduced anxiety scores 12 months after rehabilitation with a small 

effect size. No effect was observed 6 or 24 months post-treatment in the CGdepr. In contrast, 

anxiety was significantly decreased at all follow-up sample points in the IGdepr with small to 

medium effect sizes. Furthermore, patients in the CGdepr showed significantly higher scores in 
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anxiety 6 and 24 months after rehabilitation compared to patients in the IGdepr with medium 

between-group effect sizes (Table 6). 

Mental health. Immediately after rehabilitation, all treatment groups benefited from 

the rehabilitation in mental health with medium to high effect sizes (Table 5). Patients in the 

CG still showed improved mental health scores at the 6-month follow-up. However, 12 and 

24 months after rehabilitation, no differences in mental health compared to pre-treatment 

assessment were found in this group. Patients in the CGdepr showed no significant changes in 

mental health during follow-up while patients in the IGdepr still showed significantly increased 

mental health scores 6 months after rehabilitation with a medium effect size. Twelve and 24 

months after rehabilitation, this positive effect in mental health also regressed in the IGdepr. 

However, patients in the IGdepr scored significantly lower in mental health immediately after 

rehabilitation compared to patients in the CGdepr. This effect receded at the 6-month follow-up 

(Table 6).  

Insert Table 4 to 6 about here 

  

3.2.2 Gender by time 

Immediately after rehabilitation, both genders showed significantly enhanced mental health 

scores (Table 7). During follow-up, no beneficial rehabilitation effect was found in men while 

women showed significantly improved mental health scores up to the 12-month follow-up 

assessment. However, no significant difference in mental health scores compared to baseline 

was observed 24 months post-treatment in women. Furthermore, females were significantly 

more impaired in mental health compared to males prior to rehabilitation. In contrast, no 

gender-related difference was shown during follow-up.  
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4. Discussion and Conclusion 

4.1 Discussion 

Previous research has determined that psychological factors may play a significant role 

in the transition from acute to chronic LBP [6,7]. Particularly depressive symptoms are being 

associated with an increased risk for the development of chronic pain [8]. Moreover, it has 

been ascertained that rehabilitation success in patients with CLBP and co-existing depressive 

symptoms may be impaired [9,10]. Although Linton [7] had already emphasized the need to 

develop psychological interventions specifically targeting depressive mood, such treatments 

have not been designed and evaluated so far. 

The present study examined long-term rehabilitation effects of a new cognitive-

behavioural training for the management of depressive symptoms in comparison to the 

standard multidisciplinary treatment among patients with CLBP and moderate or severe 

depressive symptoms. Short-, mid-, and long-term effects in psychosocial variables were 

investigated among 153 consecutively admitted patients with CLBP aged from 33 to 62 years. 

By reporting beneficial long-term effects during a 1-year follow-up [30], the aim of this 

research was to determine if the specific psychological intervention would improve treatment 

success in this at high-risk group with CLBP and co-existing depressive symptoms during a 2-

year follow-up. Furthermore, effects of the standard rehabilitation programme were 

investigated in patients with CLBP and none or mild depressive symptoms. Inconsistent 

results have been reported regarding gender differences in rehabilitation of CLBP 

[9,11,20,27,28]. Therefore, rehabilitation outcome was additionally considered depending on 

gender. 

Consistent with prior findings, patients in all treatment groups showed beneficial effects 

immediately after rehabilitation in psychological and pain-related outcome measures. Within-

group effect sizes of d = 0.49 to d = 0.54 in the CG and d = 0.78 to d = 1.50 in the CGdepr and 
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the IGdepr are comparable with previous findings [14-16,36]. In contrast, mid- and long-term 

effects were considerably affected by treatment condition. 

4.1.1 Treatment-dependent rehabilitation effects 

Overall, mid- and long-term effects in psychological outcome measures significantly 

varied with treatment condition. Results suggest that patients in the CG did not benefit from 

the standard multidisciplinary rehabilitation programme in the long-term. Furthermore, 

patients in the CG showed no significant short-term improvements in depressive symptoms. 

However, this non-significant effect in depressive symptoms might be attributed to a floor 

affect. Improved mental health scores were observed 6 months after rehabilitation in the CG 

while no significant effect was shown at the 12-month follow-up. Unexpectedly, significantly 

increased depressive symptoms at 6- and 24-month follow-up assessments were found in the 

CG. This unfavourable finding might be associated with the common accelerated 

development of chronic pain. It can be supposed that the standard rehabilitation programme 

did not meet the needs of this subgroup, although they only showed subclinical levels in 

depressive symptoms prior to rehabilitation. Linton [7] presumed that psychological factors 

may play a significant role particularly in the transition from acute to chronic pain complaints. 

In order to prevent aggravation of depressive symptoms and further development of chronic 

pain, low-intensity modules of cognitive-behavioural training for the management of 

depressive symptoms are thus being recommended for this subgroup. Linton and Nordin [37] 

demonstrated that a preventive cognitive-behavioural group intervention improved long-term 

effects in primary care of low back pain. Amongst others, the preventive training could 

sensitize patients for the vicious circle of subsequent restriction of social activities and 

decreased positive reinforcement due to pain-related avoidance of activities resulting in 

increased depressive mood. However, beneficial effects of a preventive training for the 

management of depressive symptoms need to be investigated. 
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No mid- or long-term effects were observed in depressive symptoms in the CGdepr. 

Accordingly, improvements in depressive symptoms relapsed at the 12-month follow-up in 

prior findings [12]. In contrast, patients in the IGdepr showed persistent improvements in 

depressive symptoms up to the 24-month follow-up. Beneficial effects in anxiety were 

observed 12 months after rehabilitation in both treatment conditions with patients with 

moderate or severe depressive symptoms. Two years post-treatment, patients in the IGdepr 

showed persistent rehabilitation effects in anxiety while favourable effects in the CGdepr did 

not persist. Beneficial effects in mental health at the post-treatment assessment receded at the 

6-month follow-up in the CGdepr and at the 12-month follow-up in the IGdepr. With regard to 

clinical significance of both treatment conditions among patients with CLBP and co-existing 

depressive symptoms, high within-group effect sizes in primary outcome measures were 

found immediately after rehabilitation (1.08� dwithin �1.50). These favourable effects in 

psychological variables were only persistent in the IGdepr showing significant decrease with 

small to medium effect sizes in depressive symptoms (dwithin = 0.51) and anxiety 

(dwithin = 0.43) 2 years post-treatment. Notably, mean depressive symptoms (M = 24.0) were 

clinically significant prior to rehabilitation in the IGdepr while subclinical ADS-scores (M = 

20.7) were obtained at the 24-month follow-up. Furthermore, at the 6-month follow-up, 

patients in the CGdepr were more impaired in depressive symptoms and anxiety compared to 

patients in the IGdepr with small to medium effect sizes (depressive symptoms: dbetween = 0.46; 

anxiety: dbetween = 0.64). At the 24-month follow-up, patients in the IGdepr still showed reduced 

anxiety scores compared to patients in the CGdepr with a small effect size (dbetween =0.33). At 

the same time, patients in the IGdepr were significantly more impaired in mental health 

compared to the CGdepr immediately after rehabilitation with a high effect size (dbetween = 

0.92). However, 6 months after rehabilitation no significant difference between IGdepr and 

CGdepr in mental health scores could be ascertained.  
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The standard rehabilitation combined with the supplemental training seemed to be more 

effective in the long-term compared to the standard rehabilitation alone. It can be assumed 

that the newly developed cognitive-behavioural training for the management of depressive 

symptoms augmented rehabilitation success in patients with CLBP and co-existing depressive 

symptoms and, thereby, reduced important psychological factors in the development of 

chronic pain. Systematic reviews support the assumption that intense multidisciplinary 

rehabilitation programmes integrating several cognitive-behavioural modules provide long-

term beneficial effects (see [15,17]). Moreover, results confirm previous findings suggesting 

that rehabilitation effects of the standard rehabilitation programme were not persistent in this 

subgroup at high-risk for developing chronicity [9].  

However, no beneficial long-term effects were found in pain-related outcome measures. 

This finding is in accordance with previous results (e.g., [38]) and our 1-year longitudinal 

study [30]. A transfer of favourable effects of the newly developed training to somatic health 

is still an open question but may possibly occur following an improvement in mental issues. 

In order to stabilise pain-related and psychological rehabilitation effects, after-care 

programmes are recommended. Considerable long-term effects have been reported in studies 

implementing 6 booster sessions (90 min per session) over a period of 1 year after 

rehabilitation [20,27]. Mangels, Schwarz, Worringen, Holme, and Rief [39] found no superior 

effect of 7 telephone-based booster sessions (20 min per session) over a period of 1 year, but 

concluded that this after-care programme might have been insufficiently intense. Thus, more 

research is needed investigating beneficial effects of intensive after-care programmes. 

4.1.2 Gender-dependent effects  

Regarding gender-related effects in orthopaedic inpatient rehabilitation of CLBP, in line 

with Van der Hulst et al. [11], no clear evidence for gender-related differences in treatment 

outcome was found in the present study. Women obtained beneficial rehabilitation effects up 
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to the 12-month follow-up in mental health while men did not persistently improve. 

Nonetheless, no significant improvement in mental health could be found 24 months post-

treatment in both genders. Moreover, due to significantly improved baseline mental health 

scores in women compared to men, results need to be interpreted with caution. Thus, effects 

of gender on treatment outcome among patients in orthopaedic inpatient rehabilitation of 

CLBP should be further investigated in future research. 

4.2 Conclusion 

The current results are in line with prior findings (e.g., [15,36,40]) but need to be 

considered carefully due to the non-randomised procedure. Nevertheless, patients in the IGdepr 

attained long-term beneficial rehabilitation effects in psychological outcome while patients in 

the CGdepr did not persistently improve. It can be supposed, that the supplemental cognitive-

behavioural management of depressive symptoms enhanced long-term rehabilitation success 

in patients with CLBP and co-existing depressive symptoms and, thereby, decelerated further 

development of chronicity by considering the special needs of this highly strained subgroup. 

Thus, this study strongly encourages the implementation of psychological treatment elements 

specifically targeting depressive symptoms among patients with CLBP and co-existing 

depressive symptoms in orthopaedic inpatient rehabilitation. Comparable treatment modules 

have not been implemented or evaluated so far. However, in order to further stabilise 

rehabilitation effects, the implementation of intense after-care programmes is emphasized.  
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Legends 
 
Fig. 1. Schematic diagram of the psychological treatment elements. 

Fig. 2. Flowchart of sample sizes across all assessment periods. 
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Fig. 2. 
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Table 1  

Baseline characteristics of the sample and per treatment condition  

 
Total sample  

(n =153) 
CG 

(n = 69) 
CGdepr 

(n = 40) 
IGdepr 

(n = 44) 

Age in years, mean ± SD  50.46 ± 6.07 50.39 ± 6.35 51.00 ± 6.34 50.08 ± 5.44 

BMI [kg/m2], mean ± SD  29.23 ± 5.42 28.20 ± 4.72 30.23 ± 5.28 29.99 ± 6.29 

Gender, females, n (%) 69 (45.1%) 24 (34.8%) 20 (50.0%) 25 (43.2%) 

Married, n (%) 116 (72.5%) 51 (70.8%) 35 (85.4%) 30 (61.2%) 

Educational level, n (%)     

low 106 (71.6%) 50 (73.5%) 27 (75.0%) 29 (65.9%) 

middle 28 (18.9%) 101 (14.7%) 6 (16.7%) 12 (27.3%) 

high 5 (3.4%) 4 (5.9%) 1 (2.8%) 0 (0.0%) 

Employed, n (%) 130 (87.8%) 63 (92.6%) 31 (86.1%) 36 (81.8%) 

Sick leave 3 months prior to inclusion, 

more than 2 weeks, n (%) 
46 (32.6%) 24 (35.8%) 5 (15.2%) 17 (41.5%) 

Application for early retirement, n (%) 1 (0.7%) 1 (1.5%) 4 (10.0%) 0 (0.0%) 

Pain duration in years, mean ± SD 13.07 ± 9.25 12.73 ± 8.75 14.00 ± 10.21 12.26 ± 7.54 

Pain locations, mean ± SD 4.34 ± 2.53 5.29 ± 2.73 4.88 ± 2.69 4.83 ± 2.88 

Average pain intensity, mean ± SD 5.37 ± 1.94 5.10 ± 1.80 5.28 ± 2.00 5.93 ± 2.04 

Stage of chronicity (MPSS), n (%)     

I     73 (47.7%) 39 (56.5%) 15 (37.5%) 19 (43.2%) 

II 71 (46.4%) 28 (40.6%) 22 (55.0%) 21 (47.7%) 

III 9 (5.9%) 2 (2.9%) 3 (7.5%) 4 (9.1%) 

Depression (ADS), n (%)     

low 69 (45.1%) 69 (100%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 

moderate 53 (34.6%) 0 (0%) 26 (65.0%) 27 (61.4%) 

severe 31 (20.3%) 0 (0%) 14 (35.0%) 17 (38.6%) 

Anxiety (HADS-D), n (%)     

normal range 79 (52.0%) 56 (81.2%) 9 (26.7%) 14 (32.6%) 

doubtful case 47 (30.9%) 13 (18.8%) 18 (40.0%) 16 (37.2%) 

valid case 26 (17.1%) 0 (0.0%) 13 (33.3%) 13 (30.2%) 

 
Note. CG = control group with none or low depressive symptoms, CGdepr = control group with 
moderate or severe depressive symptoms, IGdepr = intervention group with moderate or severe 
depressive symptoms, MPSS = Mainz Pain Staging System, ADS = German version of the CES-D, 
HADS-D = Hospital Anxiety and Depression Scale.
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Table 2 

Repeated measures MANOVA and ANOVA results for main effects and interaction effects of treatment condition (TC), gender, and time of assessment for 

psychological outcome measures 

  Factors 

Variables  TC Gender TC x Gender Time 
TC x  
Time 

Gender x 
Time 

TC x Gender 
x Time 

df1,2 2.0, 147.0 1.0, 147.0 2.0, 147.0 3.5, 519.5 7.1, 519.5 3.5, 519.5 7.1, 519.5 
F 58.77 6.94 3.20 21.74 4.77 0.75 0.40 
p <.001 .009 .043 <.001 <.001 .541 .905 

Depressive 
symptoms 

�2 .444 .045 .042 .129 .061 .005 .005 
df1,2 2.0, 147.0 1.0, 147.0 2.0, 147.0 3.5, 520.4 7.1, 520.4 3.5, 520.4 7.1, 520.4 

F 42.17 3.28 0.98 27.12 3.10 1.86 0.75 
p <.001 .072 .378 <.001 .003 .125 .628 

Anxiety 

�2 .365 .022 .013 .156 .040 .012 .010 
df1,2 2.0, 147.0 1.0, 147.0 2.0, 147.0 3.3, 456.5 6.6, 456.5 3.3, 456.5 6.6, 456.5 

F 21.28 10.43 0.94 17.38 1.50 1.75 0.44 
p <.001 .002 .394 <.001 .169 .151 .865 

Somatization 

�2 .225 .066 .013 .106 .020 .012 .006 
df1,2 4.0, 250.0 2.0, 125.0 4.0, 250.0 8.0.,1006.0 16.0, 1006.0 8.0, 1006.0 16.0, 1006.0 

F 17.28 2.44 1.57 14.58 2.27 1.75 1.01 
p <.001 .091 .178 <.001 .003 .084 .441 

SF-12 

�2 .217 .038 .025 .104 .035 .014 .016 
df1,2 2.0, 126.0 1.0, 126.0 2.0, 126.0 3.3, 419.3 6.7, 419.3 3.3, 419.3 6.7, 419.3 

F 4.12 0.00 0.48 6.37 0.92 0.31 0.86 
p .019 .994 .620 <.001 .490 .837 .538 

Physical health 

�2 .061 .000 .008 .048 .014 .002 .013 
df1,2 2.0, 126.0 1.0, 126.0 2.0, 126.0 3.4, 424.0 6.7, 424.0 3.4, 424.0 6.7, 424.0 

F 34.98 4.68 2.18 24.17 3.67 3.20 1.17 
p <.001 .032 .118 <.001 .001 .019 .318 

Mental health 

�2 .357 .036 .033 .161 .055 .025 .018 

 
Note. df1,2 = degrees of freedom, �2 = Eta-square (effect-size). 
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Table 3 

Repeated measures ANOVA results for main effects and interaction effects of treatment condition (TC), gender, and time of assessment for pain-related 

outcome measures and subjective rehabilitation outcome 

  Factors 

Variables TC Gender TC x Gender Time 
TC x  
Time 

Gender x 
Time 

TC x Gender  
x Time 

df1,2 2.0, 140.0 1.0, 140.0 2.0, 140.0 3.8, 536.1 8.0, 560.0 4.0, 560.0 8.0, 560.0 
F 6.40 0.98 0.54 11.15 0.69 0.38 1.20 
p .002 .325 .585 <.001 .690 .818 .299 

Average pain 
intensity 

�2 .084 .007 .008 .074 .010 .003 .017 
df1,2 2.0, 127.0 1.0, 127.0 2.0, 127.0 3.6, 457.9 7.2, 457.9 3.6, 457.9 7.2, 457.9 

F 3.83 16.51 0.39 7.75 0.48 2.00 1.99 
p .024 <.001 .677 <.001 .855 .100 .054 

Pain sites 

�2 .057 .677 .006 .057 .007 .016 .030 
df1,2 2.0, 146.0 1.0, 146.0 2.0, 146.0 3.6, 520.2 7.1, 520.2 3.6, 520.2 7.1, 520.2 

F 4.31 11.45 0.25 4.71 1.69 0.73 1.20 
p .015 .001 .783 .002 .115 .558 .300 

Functional 
capacity 

�2 .056 .073 .003 .031 .022 .005 .016 
df1,2 2.0, 141.0 1.0, 141.0 2.0, 141.0 1.6, 223.9 3.1, 223.9 1.6, 223.9 3.2, 223.9 

F .990 .414 1.511 48.025 .645 .110 .269 
p .374 .521 .224 >.001 .596 .851 .858 

Subjective 
rehabilitation 
success 

�2 .014 .003 .021 .254 .009 .001 .004 

 
Note. df1,2 = degrees of freedom, �2 = Eta-square (effect-size). 
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Table 4 

Means (M) and standard deviations (SD) for the interaction effect of treatment condition and time of assessment for psychological outcome measures  

  CG  CGdepr  IGdepr Variables 
 t1 t2 t4 t5 t6  t1 t2 t4 t5 t6  t1 t2 t4 t5 t6 

M 9.05 7.31 12.72 10.78 11.63   22.53 15.15 22.62 22.51 24.65   23.95 15.74 18.38 19.23 20.74 Depressive 
symptoms SD 6.54 6.87 9.74 8.90 9.79  6.22 6.54 9.27 8.48 9.33  6.28 6.60 9.36 8.56 9.41 

M 4.68 2.89 4.83 4.12 4.66  9.45 5.83 9.30 8.45 9.85  9.35 5.93 6.93 7.72 8.00 
Anxiety 

SD 3.30 3.20 3.85 3.57 4.12  3.15 3.05 3.66 3.40 3.92  3.17 3.08 3.70 3.43 3.96 

M 53.96 58.40 58.41 53.87 51.51   41.83 54.50 43.74 42.76 42.31   41.85 48.55 48.51 43.26 43.01 
Mental health 

SD 9.07 6.92 11.40 9.54 11.02  8.44 6.44 10.61 8.87 10.25  8.57 6.54 10.78 8.49 10.41 

 
Note. CG = control group with none or low depressive symptoms, CGdepr = control group with moderate or severe depressive symptoms, IGdepr = intervention 
group with moderate or severe depressive symptoms; t1 = pre-treatment, t2 = post-treatment, t4 = 6-month follow-up, t5 = 12-month follow-up, t6=24-month 
follow-up. 
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Table 5 

Within-group effect sizes (ES) and pairwise comparisons (p) for the interaction effect of treatment condition and time of assessment for psychological 

outcome measures  

  CG  CGdepr  IGdepr Variables 
 t1 – t2 t1 – t4 t1 – t5 t1 – t6  t1 – t2 t1 – t4 t1 – t5 t1 – t6  t1 – t2 t1 – t4 t1 – t5 t1 – t6 

ES 0.27 -0.56 -0.26 -0.39   1.19 -0.01 0.00 -0.34   1.31 0.89 0.75 0.51 
Depressive symptoms 

p .071 .002 .101 .018  <.001 .943 .993 .119  <.001 <.001 <.001 .015 

ES 0.54 -0.04 0.17 0.01   1.15 0.05 0.32 -0.13   1.08 0.76 0.51 0.43 
Anxiety 

p <.001 .756 .147 .960  <.001 .804 .039 .472  <.001 <.001 .001 .013 

ES -0.49 -0.49 0.01 0.27   -1.50 -0.23 -0.11 -0.06   -0.78 -0.78 -0.16 -0.14 
Mental health 

p <.001 .751 .946 .084  <.001 .347 .558 .806  <.001 .003 .409 .515 

 
Note. For abbreviations of treatment conditions and assessment points, see Table 4. 
 

Table 6 

Between-group effect sizes (ES) and pairwise comparisons (p) for the interaction effect of treatment condition and time of assessment for psychological 

outcome measures  

  CG vs. CGdepr  CG vs. IGdepr  CGdepr vs. IGdepr Variables 
  t1 t2 t4 t5 t6   t1 t2 t4 t5 t6   t1 t2 t4 t5 t6 

ES -2.11 -1.17 -1.04 -1.35 -1.36  -2.32 -1.25 -0.59 -0.97 -0.95  -0.23 -0.09 0.46 0.38 0.42 
Depressive symptoms 

p <.001 <.001 <.001 <.001 <.001  <.001 <.001 .002 <.001 <.001  .298 .680 .038 .080 .058 

ES -1.48 -0.94 -1.19 -1.24 -1.29   -1.44 -0.97 -0.56 -1.03 -0.83   0.03 -0.03 0.64 0.21 0.47 
Anxiety 

p <.001 <.001 <.001 <.001 <.001   <.001 <.001 .004 <.001 <.001   .881 .875 .004 .330 .033 

ES 1.39 0.58 1.33 1.21 0.87  1.37 1.46 0.89 1.18 0.79  0.00 0.92 -0.45 -0.06 -0.07 
Mental health 

p <.001 .005 <.001 <.001 <.001  <.001 <.001 .040 <.001 <.001  .991 <.001 .061 .813 .752 

 
Note. For abbreviations of treatment conditions and assessment points, see Table 4. 
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Table 7 

Means (M), standard deviations (SD), between-group effect sizes (ES), and pairwise comparisons (p) for the interaction effect of gender and time of 

assessment for mental health  

  Males (1)   Females (2)       Dependent comparisons   Independent comparisons 
 

  t1 t2 t4 t5 t6   t1 t2 t4 t5 t6       t1-t2 t1-t4 t1-t5 t1-t6   t1 t2 t4 t5 t6 

 M 49.22 54.18 48.89 47.47 46.70  42.54 53.46 48.22 45.78 44.47  1 ES -1.29 -0.67 -0.38 -0.23 ES 0.75 0.10 0.06 0.18 0.21 
SD 9.32 7.11 11.72 9.81 11.33  8.44 6.44 10.62 8.88 10.26   p <.001 .001 .013 .151 p <.001 .540 .732 .302 .239 Mental 

health              2 ES -0.53 0.04 0.19 0.27       
                             p <.001 .839 .168 .055             

 
Note. For abbreviations of assessment points, see Table 4. 
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Erklärung zur Urheberschaft 
 

(Kumulative Dissertation von Frau Dipl.-Psych. Lisa Tlach) 
 

Hiermit bestätige ich, Prof. Dr. Petra Hampel, dass die drei folgenden Manuskripte 
 
• Manuskript I von Tlach und Hampel (2009b) 
• Manuskript II von Tlach und Hampel (2009a) 
• Manuskript IV von Tlach und Hampel (2010), 
 
die dieser Dissertation zugrunde liegen, von Frau Lisa Tlach selbstständig erarbeitet wurden. 
Frau Tlach war hauptverantwortlich für die Konzeption und die Erstellung der Manuskripte 
sowie für statistische Analysen und Revisionen. Ideen, Anregungen und letzte Korrekturen 
stammen von meiner Seite, Prof. Dr. Petra Hampel. 
 
Bei Manuskript III von Hampel, Graef, Krohn-Grimberghe und Tlach (2009) 
 
unterstützte mich Frau Tlach maßgeblich bei der Konzeption und Erstellung des Manuskriptes 
und der Revision. Insbesondere war sie für die Erstellung der Tabellen und Abbildungen 
sowie die letzten Korrekturen verantwortlich.  
 
Die drei bereits veröffentlichten Manuskripte I bis III (Tlach & Hampel, 2009a; Tlach & 
Hampel, 2009b; Hampel et al., 2009) haben ein Peer-Review-Verfahren durchlaufen, das 
Manuskript IV von Tlach und Hampel (2010) wurde eingereicht. 
 
 
 
 
 
(Datum, Ort)              (Prof. Dr. Petra Hampel) 
 
 
 
 
 
(Datum, Ort)            (Dipl.-Psych. Lisa Tlach) 
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Eidesstattliche Erklärung 

 

(Kumulative Dissertation von Frau Dipl.-Psych. Lisa Tlach) 

 

Hiermit versichere ich, Lisa Tlach, dass ich die vorliegende kumulative Dissertation 

selbstständig verfasst und außer den aufgeführten keine anderen Quellen und Hilfsmittel 

verwendet habe. Soweit aus den im Literaturverzeichnis angegebenen Werken Stellen im 

Wortlaut oder Sinn entnommen sind, sind sie in jedem Fall unter Angabe der Entlehnung 

kenntlich gemacht. Die Arbeit wurde nicht anderweitig zu Prüfungszwecken vorgelegt. 

 

 

________________________                                                     _________________________ 

Ort, Datum                                                                                       Unterschrift 
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