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ABSCHLUSS  

 

Das Ziel der vorliegenden Arbeit war es, die Fachöffentlichkeit mit der Bedeutung, 

mit dem Prozess und den Ergebnissen der Sprach - kulturellen Adaption des Fragebogens 

DASH (disabilities of the arm, shoulder and hand - Behinderung der Schulter, Arm und 

Hand) informieren. Sie wurde an der Fakultät für Gesundheitsfächer an der Universität in 

Prešov, in Zusammenarbeit mit der Klinik für Unfallchirurgie, Universitätsklinikum mit 

Poliklinik J. A. Reiman in Prešov im Rahmen des Projekts der Förderagentur für Kultur 

und Bildung des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Sport der 

Slowakischen Republik durchgeführt. Die Einführung einer einheitlichen, richtigen und 

umfassenden Bewertungsmethodik von den Ergebnissen der Behandlung von der 

traumatischen und nichttraumatischen Behinderung der oberen Extremität ist derzeit in 

Bezug auf die Komparation der Ergebnisse und der Wettbewerbsfähigkeit auf nationaler 

und internationaler Ebene notwendig. Wir wollten verschiedene Bewertungssysteme 

zusammenfassen und sortieren. Wir versuchten effektive Methoden für die Beurteilung des 

Grades der Behinderung des Bewegungsapparates unter den spezifischen Bedingungen 

vorschlagen. DASH ist eine weltweit akzeptierte und anerkannte Rating-System für 

universelle subjektive Beurteilung der Behinderung in irgendeinem Teil der oberen 

Extremität. In Zusammenarbeit mit dem Institut für Arbeit und Gesundheit in Toronto 

konnten wir erfolgreich seinen Adaptionsprozess vollenden. Sein Ergebnis ist die 

Verfügbarkeit des Fragebogens für die Fachöffentlichkeit in der Slowakischen Republik. 

Wir glauben, dass dank der gemeinsamen Anstrengung des gesamten Teams ist es 

gelungen, eine angemessene Bewertung in der vollkomenste Form zu präsentieren. Anhand 

der Ergebnisse des Pilotprojekts können wir feststellen, dass die psychometrischen 

Parameter der slowakischen Version des Fragebogens DASH stark signifikant sind und 

ermöglichen die Verwendung der Bewertung, für die Erfassung der Messergebnissen der 

slowakischen Bevölkerung. Slowakische Version des Fragebogens DASH ist in 

vollständiger und abgekürzter Form auf der Webseite des Instituts für Arbeit und 

Gesundheit (Toronto, Kanada) veröffentlicht, die für nicht-kommerzielle Zwecke in 

klinischer Praxis und Forschung der Öffentlichkeit zur Verfügung steht. Die Ergebnisse 

der Bewertung der Funktionen der oberen Extremität können bei der Beurteilung der 

Wirksamkeit der chirurgischen Eingriffen wichtig sein. Sie können die verschiedenen 

Methoden der Behandlung und die effektivsten Behandlungsmöglichkeiten  unterscheiden 

und identifizieren und die gesamte Pflege und die Lebensqualität des Patienten verbessern. 


