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3 Theoretische Überlegungen zur gegenwärtigen  

 Problemlage „Gesundheit und Arbeit“ 

Vor dem Hintergrund der aktuellen Herausforderungen (Kapitel 2) bilden die arbeits- und 

berufsbezogene Orientierung in der medizinischen Rehabilitation (Kapitel 4) - u.a. im 

Bereich Psychosomatik - und die klinische Sozialarbeit wichtige Elemente, um an den 

einschneidenden Veränderungen in der Lebensgestaltung und –Bewältigung sowie 

Einschränkungen in der Teilhabe an der Gesellschaft von Menschen mit einer 

psychischen Erkrankung anzusetzen. Die unterschiedlichen Maßnahmen, die durch das 

multiprofessionelle Rehabilitationsteam zum Tragen kommen, beziehen sich insgesamt 

auf die „Gesundung als Prozess und auf [die] Gesundheit als Lebensdimension relativen 

Wohlbefindens“ (Mühlum, Gödecker-Geenen 2003, S.12). Die differenzierte 

Angebotsstruktur zu medizinischen, sozialen, psychologischen, pädagogischen und 

beruflichen Interventionen und Ansätzen richten sich dabei am Adressaten (u.a. 

persönliche Situation, Krankheit/Behinderung) und seiner individuellen Lebenssituation 

aus. Doch um unter diesen Voraussetzungen ein fachliches Verständnis von 

Rehabilitation und Gesundheit zu erhalten und um die soziale Arbeit in diesem Bereich 

des Gesundheitswesens verorten zu können, müssen gewisse Konzepte und 

Begrifflichkeiten bekannt sein (vgl. ebd., S.12). Zudem gehört auch ein Einblick in die 

Entwicklung einer gemeinsamen Fachsprache im internationalen Kontext dazu, um die 

Grundannahmen zu erkennen, die die jeweiligen Rehabilitationsleistungen in ihrer 

Ausrichtung beeinflussen.  

Das dritte Kapitel trägt diesem Grundverständnis Rechnung, indem auf eine Auswahl 

Internationaler Klassifikationen und den Gesundheitsbegriff allgemein wie auch 

bedeutungsspezifisch im Arbeitskontext von Menschen mit einer psychischen Erkrankung 

eingegangen wird. 

3.1  Internationale Klassifikationen 

Der Themenschwerpunkt psychische Erkrankung lässt sich im internationalen und 

gesetzlichen Rahmen hinsichtlich der Begriffsbestimmung, der Einleitung möglicher 

Maßnahmen und der Inanspruchnahme von Leistungen dem Fachbereich „Behinderung 

und Rehabilitation“ zuordnen (Näheres unter 4.1.1).  

„Behinderung als Komplementärbegriff zur Rehabilitation teilt mit … [beispielhaft weiteren 

Begrifflichkeiten wie Gesundheit, Krankheit und Beeinträchtigung] die Unschärfe einer 
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teils individuellen, teils gesellschaftlichen Bestimmung und Wertung von Sachverhalten, 

die in hohem Maße widersprüchlich sind“ (Mühlum, Gödecker-Geenen 2003, S.14). Die 

vielfältigen Versuche einer klaren Definition weisen immer wieder Diskrepanzen zwischen 

Selbstbestimmung und Anpassung oder Integration und Ausgliederung/ausgeprägten 

Strukturen von Benachteiligung auf (vgl. ebd., S.14).  „Im internationalen Zusammenhang 

waren und sind die Begriffsbildungen der Vereinten Nationen maßgebend“ (ebd., S.15). In 

der interdisziplinären Arbeit bieten sie die Möglichkeit, eine gemeinsame Fachsprache zu 

realisieren und verzeichnen im Hinblick auf eine fundierte Diagnostik eine stetige 

Weiterentwicklung. Um unter diesen Gegebenheiten auf Ansätze der Rehabilitation und 

der klinischen Sozialarbeit im Rahmen Psychosomatik einzugehen, ist dementsprechend 

auch ein Blick auf die internationalen Grundannahmen unerlässlich. In drei 

Klassifikationssystemen (ICD, ICIDH und ICF) und deren Entwicklung sowie Position im 

Rahmen der Sozialarbeit soll nun ein Einblick gegeben werden.  

3.1.1 ICD-9 vs. ICD-10 

Die „International Classification of Diseases“ (ICD) der Weltgesundheitsorganisation 

(WHO) stellt ein Klassifikationssystem für Krankheiten, u.a. für psychische Störungen, dar 

(vgl. Pauls 2004, S238). Die ICD-10 ist die zehnte Ausgabe dieses Internationalen 

Diagnoseklassifikationssystems, dass weltweit verwendet wird und somit auch die Arbeit 

im Gesundheitswesen entscheidend prägt. Aufgrund der Fortschritte in Medizin und 

Gesundheitswissenschaft wird dieses ca. alle zehn Jahre in ihrer Richtigkeit überprüft und 

ergänzt. Die davon aktuelle, revidierte Version ist von 2013. 2007 haben bereits die ersten 

Arbeiten für die ICD-11 begonnen, die perspektivisch 2015 abgeschlossen und 

veröffentlicht werden soll. Die aktuell genutzte ICD-10 „ist ein multiaxiales System, d.h. es 

werden Symptome zu Syndromen zusammengefasst und verschiedenen Ebenen 

(‚Achsen‘) zugeordnet“ (Pauls 2004, S.238f.).  

Die anschließende Abbildung 3 veranschaulicht diese unterschiedlichen Ebenen der ICD-

10. Die Achsen Ia und Ib bilden die psychischen und somatischen Erkrankungen ab. Die 

jeweilige psychosoziale Funktionsfähigkeit bzw. deren Einschränkungen beinhaltet die 

Achse II (vgl. ebd., S.239). „Auf Achse III werden in Anlehnung an Konzepte der 

Forschung zu kritischen Lebensereignissen … Umgebungs- und situationsabhängige 

Einflüsse bzw. Probleme der Lebensführung und Lebensbewältigung abgebildet, die in 

Zusammenhang mit der Entstehung und Aufrechterhaltung der Symptomatik stehen“ 

(Pauls, Helmut 2004, S.239). So geht es zusammengefasst um belastende und negative 

Einflussfaktoren aus folgenden Bereichen (vgl. ebd., S.240f.): 
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 Wohn- und ökonomische Verhältnisse 

 Traumatisierende Erlebnisse 

 Erziehung 

 Familiäre Situation, primäre Bezugsgruppe 

 Allgemeine psychosoziale Umstände 

 Schwierigkeiten hinsichtlich Lebensbewältigung 

 Familienanamnese – psychische und Verhaltensstörungen  

 

  Abb. 3: Achsen des ICD-10, nach Baumann & Stieglitz (1998) 
       (Quelle: Pauls, Helmut 2004, S.239) 

Im Verhältnis zur ICD-9 und deren Entwicklung wird bei der ICD-10 ersichtlich, dass es 

sich nicht mehr nur um eine Klassifikation von Krankheiten, Verletzungen und 

Todesursachen handelt, die alleinig mit der Person in Beziehung stehen. Ergänzend dazu 

wurden Beeinträchtigungen durch kritische Lebensereignisse und Einflüsse sowie 

Probleme in der Lebensbewältigung in die Klassifikation aufgenommen. Das heißt die 

Klassifikation wurde durch den Blick auf die Einflussfaktoren aus der Umgebung und auf 

die Entwicklung der Person insgesamt erweitert.  

Trotz dieses Fortschritts in der Entwicklung von ICD-9 zu ICD-10 beinhaltet dieses 

Klassifikationssystem eine reine Defizitorientierung und ein bio-medizinischen Modell, 

welches entgegen dem Grundverständnis und der Betrachtungsweise in der Sozialen 

Arbeit steht. Ein umfassender Blick auf die Person als handelndes, selbstbestimmtes und 

gleichberechtigtes Subjekt, das in einer spezifischen Lebenswelt/spezifischen Kontext 

lebt, arbeitet und wohnt, wird in Folge dessen vernachlässigt. 
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3.1.2 ICIDH-1 vs. ICIDH-2 

Im Sinne einer übergreifenden Sprachregelung wurde von der WHO auch das 

Klassifikationsschema „International Classification of Impairments, Disabilities and 

Handicaps“ (ICIDH, 1980) vorgelegt. Wie es bereits der Name andeutet, handelt es sich 

um ein Krankheitsfolgemodell, das die Konsequenzen von Schädigungen, 

Fähigkeitsstörungen und Beeinträchtigungen erfasst (vgl. Mühlum, Gödecker-Geenen 

2003, S.16). Abgebildet werden diese „mehrdimensional in folgender Systematik [Abb.4]: 

Krankheit oder angeborenes Leiden oder Verletzung (disease) führen zu einer 

Schädigung (impairment), mit daraus folgender funktioneller Einschränkung bzw. 

Fähigkeitsstörung (disability) und sozialer Beeinträchtigung (handicap), die sich als 

soziale Benachteiligung in unterschiedlichen Lebensbereichen auswirken kann“ (ebd., 

S.16).  

 

          Abb. 4: Kranheitsfolgemodell nach ICIDH-1 (1980) 
           (Quelle: Mühlum, Gödecker-Geenen 2003, S.16) 

Bei diesem Modell wird die Weiterentwicklung von einem rein an Krankheiten und 

Defiziten orientierten Klassifikationsschema (ICD) ersichtlich. Mit der erweiterten 

Ausrichtung auf die Beeinträchtigungen, die aufgrund einer Erkrankung entstehen 

können, entstand die Basis für einen vollkommenen Wandel in der Betrachtungsweise. 

Die „International Classification of Impairments, Activities and Participation“ (ICIDH-2, 

Abb.5) lieferte 1997 darauf aufbauend eine endgültige Ausrichtung auf Aktivität und 

soziale Teilhabe (vgl. ebd., S.16).  

 

    Abb. 5: Kranheitsfolgemodell nach ICIDH-2 (1997) 
           (Quelle: Mühlum, Gödecker-Geenen 2003, S.16) 

Mit dieser Fassung wurde die Defizitorientierung durch eine deutliche „Aktivitäts- und 

Partizipationsorientierung“ (ebd., S.16) abgelöst. Der Bezug zur sozialen Teilhabe, 

welcher für ein professionelles Verständnis in der Sozialarbeit von zentraler Bedeutung 

ist, wird in die Betrachtung mit aufgenommen. Auch wenn u.a. die Umweltfaktoren 

diesbezüglich noch unberücksichtigt bleiben, führt die Neuausrichtung dazu, dass im 

internationalen Kontext und im Sinne einer gemeinsamen Fachsprache der erste 

Grundstein für eine ganzheitliche Betrachtungsweise des Rehabilitanden gelegt wird. 
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3.1.3 ICF 

„Die jüngste International Classification Functioning, Disability and Health“  (ICF) wurde 

von der WHO im Mai 2001 verabschiedet und verstärkt diese Neuausrichtung mit dem 

Ziel der Beschreibung ‚funktionaler Gesundheit‘“ (Mühlum, Gödecker-Geenen 2003, 

S.16). Sie löst die ICIDH ab und ergänzt die ICD (vgl. Gahleitner, Hahn, Glemser 2013, S. 

107). Mithilfe dieser Klassifikation soll der Blick weg von den Störungen, 

Beeinträchtigungen und Strukturen der Benachteiligung hin zu den Bereichen Aktivität 

und Partizipation gerichtet werden. An den Punkten, wo ICD und ICIDH konzeptionell an 

ihre Grenzen stoßen, setzt das sogenannte Aktivitäts- und Partizipationsmodell der ICF 

an. Im Gesundheitswesen und somit auch in der Arbeit mit und für psychisch erkrankte 

Menschen ist die ICF von großer Bedeutung. Die Klassifikation macht es möglich (Abb.6) 

„das positive und negative Funktions- und Strukturbild (Organismus), Leistungsbild 

(Aktivitäten) und Teilhabebild (Partizipation) samt Umweltfaktoren zu beschreiben“ 

(Mühlum, Gödecker-Geenen 2003, S.17).  

 

    Abb. 6: Grundverständnis ICF (Quelle: DIMDI 1995-2013,  
      Titel modifiziert durch C.K.) 

Im Sinne des bio-psycho-sozialen Modells basiert die ICF auf dem Konzept der 

funktionalen Gesundheit. „Danach gilt eine Person als funktional gesund, wenn – vor 

ihrem gesamten Lebenshintergrund (Konzept der Kontextfaktoren): 

1. ihre körperlichen Funktionen (einschließlich des geistigen und seelischen 

Bereichs) und ihre Körperstrukturen allgemein anerkannten (statistischen) Normen 

entsprechen (Konzept der Körperfunktionen und –strukturen),  

2. sie all das tut oder tun kann, was von einem Menschen ohne Gesundheitsproblem 

(ICD) erwartet wird (Konzept der Aktivitäten), und  

3. sie ihr Dasein in allen Lebensbereichen, die ihr wichtig sind, in der Weise und dem 

Umfang entfalten kann, wie es von einem Menschen ohne Beeinträchtigung der 

Körperfunktionen oder –Strukturen oder der Aktivitäten erwartet wird (Konzept der 

Teilhabe an Lebensbereichen)“ [Hervorhebung durch Autorin] (Schuntermann 

2005b, S.2).  
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Vor diesem Hintergrund werden die Wechselwirkungen zwischen der Person und dem 

Gesundheitsproblem (ICD) sowie den bestehenden Kontextfaktoren (Umwelt- und 

personenbezogene Faktoren) als Ergebnis des funktionalen Gesundheitszustands 

gesehen (vgl. BAR 01/2006, S.10). Ausgangspunkt ist weiterhin ein Gesundheitsproblem, 

jedoch kann dieses je nach Kompensationsfähigkeit, bestehender Ressourcen, 

Einstellungen und Barrieren unterschiedliche Auswirkungen haben (vgl. ebd., S.24). So 

„kommt [es] z.B. auf vorhandene oder fehlende Unterstützung des betroffenen Menschen 

am Arbeitsplatz oder im Privatleben an“ (ebd., S.24). Mit dieser Erweiterung wird ein rein 

bio-medizinisches Modell und der Blick ausschließlich auf den Organismus 

(Körperfunktionen und –Strukturen) überwunden, indem die Person ganzheitlich als 

handelndes (Aktivität), selbstbestimmtes und gleichberechtigtes Subjekt in der 

Gesellschaft und in seinem individuellen Umfeld (Teilhabe/Umweltfaktoren) 

wahrgenommen wird (vgl. ebd.). 

Für die Rehabilitation ist die ICF daher von großer Bedeutung. Mit der Ausrichtung der 

rehabilitativen Leistungen auf die Wiedereingliederung, Widerherstellung bzw. 

wesentliche Besserung der Funktions- und Leistungsfähigkeit sowie eingeschränkten 

Teilhabebereiche wird sie zur zentralen Betrachtungsweise im Prozess (vgl. BAR 

01/2006, S.12). Sie fördert im Rehabilitationsverlauf die Einbeziehung von Umwelt- (z.B. 

vorhandene Hilfsmittel, Technologien, Wege einer Arbeitsplatzanpassung) und 

personenbezogenen Faktoren (u.a. Alter, Geschlecht, beruflicher Werdegang, Motivation, 

Leistungsbereitschaft), indem auch hier wieder der Ausbau und die Stärkung vorhandener 

Aktivierungspotentiale und Partizipationsmöglichkeiten oberste Zielstellung ist (vgl. 

Cramer, Hummel o.J., S.12). Und so wird die Erkrankung/Beeinträchtigung nicht als 

Schwierigkeit/Problem des Einzelnen gesehen, sondern im Zentrum stehen vielmehr „die 

biografischen, sozialen, kulturellen und materiellen Lebensbedingungen“ (BAR 02/2008, 

S.19).   

Mit dieser Ausrichtung bietet die ICF insgesamt „eine gemeinsame Denk- und 

Handlungsgrundlage für alle …, die an der Behandlung, Therapie und Versorgung 

gesundheitlich beeinträchtigter Menschen beteiligt sind“ (BAR 01/2006, S.24). Das 

enthaltene Grundverständnis von Gesundheit, Aktivität und Teilhabe führt zu einem 

deutlichen Paradigmenwechsel, der sich „weg von einer diagnose- und defizitorientierten 

Sicht hin zu einer umfassenden Betrachtung des ganzen Menschen“ (ebd., S.24) 

vollzogen hat. Sie bietet dahingehend für alle beteiligten Fachdisziplinen eine Systematik, 

wie auch eine entsprechende Fachsprache zur Grundlage für die gemeinsame Arbeit. 

Dieser Stellenwert im Gesundheitswesen hat auch dazu geführt, dass die ICF 2001 in das 

Sozialgesetzbuch IX aufgenommen wurde und somit auch als gemeinsame Basis 

gesetzlich verankert ist (vgl. ebd., S.24). 
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Der erweiterte Ansatz und der damit umgesetzte Paradigmenwechsel können im Sinne 

des professionellen Verständnisses in der Sozialarbeit als zeitgemäß, ganzheitlich und 

näher an der Realität des Adressaten beschrieben werden.  

3.2 Gesundheit im Kontext von Arbeit 

Wie die vorangegangen Ausführungen insgesamt und die konzeptionellen Entwicklungen 

unter 3.1 verdeutlicht haben, ist ein „einzelner Mensch … niemals allgemein krank, 

sondern er leidet immer unter bestimmten Beschwerden, Störungen, Symptomen und 

Behinderungen. Diese bilden im jedem einzelnen Fall ein bestimmtes Syndrom und dies 

wird einer bestimmten Krankheit zugeordnet, aber nie zu einem allgemeinen 

Krankheitsbegriff zusammengefasst“ [Hervorhebung im Original] (Pauls 2004, S.76). Auch 

der Blick auf die Unterstützung und Behandlung eines Menschen lässt keinen Bedarf an 

einem allgemeinen Krankheitsbegriff entstehen. Vielmehr wird dieser im „Interesse der 

Politik und der Rechtsprechung mit dem Ziel der sozialen Kontrolle im Gesundheitswesen 

und der Krankenversorgung“ (ebd., S.77) initiiert.  

Und so setzt sich auch die WHO entgegen einer solchen einseitigen Betrachtung im 

Gesundheitswesen, indem sie „Gesundheit als einen Zustand vollkommenen 

körperlichen, seelischen und sozialen Wohlbefindens, nicht allein als Abwesenheit von 

Krankheit“ (ebd., S.77) definiert. In der Unterstützung und Behandlung einer Person im 

individuellen Lebensumfeld muss die fachliche Betrachtung und Einschätzung somit über 

ein alleiniges Definieren von gesund oder krank hinausgehen. Indem diese drei Ebenen – 

körperlich, seelisch und sozial – gleichrangig hervorgehoben werden, wird deutlich, dass 

die Bedeutung von Gesundheit und Krankheit „wesentlich mehr als das Funktionieren des 

Organismus“ (ebd., S.77) umfasst. Vielmehr basiert diese Definition auf dem bio-psycho-

sozialen Ansatz, der bezogen auf diese Ebenen eine komplexere Betrachtung von 

Gesundheit und Krankheit voraussetzt.  

Aufbauend auf diesem Verständnis und einer derartigen fachlichen Entwicklung auch im 

internationalen Kontext, stößt man in der Literatur auf die Ausführungen von Aaron 

Antonovsky (1923 – 1994, Professor der Soziologie). Auch er lehnte eine einseitige 

Betrachtung von Gesundheit und eine alleinige Ausrichtung auf die Entstehung von 

Krankheit ab. Mit dem erweiterten „Blick auf die Frage, wie Gesundheit entsteht bzw. 

aufrechterhalten wird“ (ebd., S.89), entkoppelt der Soziologe mit seiner salutogenetischen 

Sichtweise die pathogenetische. „Seine Hauptthese ist, dass Abweichung normal sei“ 

(ebd., S.90). Er stellt sich damit ebenso gegen die biomedizinische Ansicht, welche 

Krankheit als eine Normabweichung vom Absoluten – Gesundheit – sieht (vgl. ebd.). Im 
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Sinne eines „Gesundheits-Krankheits-Kontinuum“ sagt Antonovsky, dass der Mensch 

„mehr oder weniger krank bzw. mehr oder weniger gesund“  (Pauls 2004, S.90) ist.  

 

 

            Abb.7: Gesundheits-Krankheits-Kontinuum  
                                      (Quelle: vgl. Pauls 2004, S.90) 

Er beschreibt, dass der Mensch sich beständig zwischen den zwei Polen Gesundheit und 

Krankheit bewegt (Abb. 7). Jede Person ist dabei fortwährend im Alltag unterschiedlichen 

Formen von Stressoren und Risikofaktoren ausgesetzt. Und liegt auch immer eine auf sie 

einwirkende Dynamik und Unordnung vor (vgl. ebd., S.90). Aufgrund dieser 

unterschiedlichen Kräfte und Einflüsse steht jeder Mensch „ständig vor der Aufgabe der 

aktiven Adaption ‚an eine unweigerlich mit Stressoren angefüllte Umgebung‘“ (ebd., S.90). 

Antonovsky formuliert aus diesem Ansatz heraus folgende Fragen: „Warum bleiben 

Menschen trotz vieler potentiell gesundheitsgefährdender Einflüsse (relativ) gesund? Wie 

werden Menschen wieder (relativ) gesund? Welche Faktoren tragen dazu bei, dass 

manche Individuen, deren Position auf dem Gesundheits-Krankheits-Kontinuum dauerhaft 

zum Krankheitspol verschoben ist (bei chronischen Erkrankungen oder Behinderungen) 

sich dennoch gesunder fühlen und ein befriedigenderes Leben führen können als andere“ 

(ebd., S.91)?  

In seinen weiteren Ausführungen bezieht er sich besonders auf die 

Copingstrategien/Bewältigungsfähigkeit des Menschen. Er richtet den Blick auf die 

Aspekte, die im Lebensalltag eines Menschen zur relativen Gesundheit beitragen (vgl. 

ebd.). Er stellt somit nicht wie viele andere Konzepte die Frage, was den Menschen krank 

macht oder wodurch eine Krankheit entstanden ist, sondern was eine erfolgreiche 

Lebensbewältigung ausmacht, damit sich die Person im Sinne des „Gesundheits-

Krankheits-Kontinuum“ eher dem gesunden Pol nähern kann (vgl. ebd.). Vorhandene 

Stressoren werden dabei nicht als abnorm verstanden. „Stattdessen entwickelt er ein 

Konzept, das aus weiteren Komponenten neben dem Gesundheits-Krankheitskontinuum 

besteht: dem Kohärenzgefühl, Stressoren und Spannungszuständen und den generellen 

Widerstandsressourcen“ (ebd., S.92).  

Der Soziologe stellt mit diesem Ansatz der Pathogenese eine komplexe Sichtweise 

entgegen. Im Mittelpunkt sollen die Bewältigungsressourcen und -Strategien stehen, die 

sich unterstützend und fördernd auswirken (vgl. ebd., S.91f.). 

Gesundheit Krankheit 
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Betrachtet man diesen Ansatz des „Gesundheits-Krankheits-Kontinuum“ im Kontext der 

Ausführungen zu den arbeitsweltlichen Veränderungen, steigenden psychischen 

Belastungen und Stressfaktoren im Arbeitskontext sowie steigender Zahl psychisch 

erkrankten Personen (Kapitel 2) und im Zusammenhang zum ICF (3.1.3), lassen sich 

folgende Kernaspekte zusammenfassen: 

Arbeit bietet eine wichtige Grundlage, damit der Mensch möglichst gesund und kompetent 

an möglichst normalisierten Lebens- und Entwicklungssituationen teilhaben kann (vgl. 

Gahleitner, Hahn, Glemser 2013, S.109). Indem Aufgaben/Anforderungen an ihn gestellt 

werden, geht es somit um das sich selbst erleben, einbringen, mitgestalten Können und 

darum hinsichtlich der eigenen Identität zu wachsen. Wenn ein Mensch in seinem Leben 

mit einer psychischen Erkrankung konfrontiert wird und daraus Einschränkungen in der 

Belastbarkeit resultieren, verliert dieser Teilhabebereich besonders in einer stark von 

Arbeit zentrierten Gesellschaft nicht an Bedeutung. Im Gegenteil, dieser bietet einen 

Rahmen, um vorhandene Potentiale hinsichtlich des eigenen Kohärenzgefüges und den 

Widerstandsressourcen zu erleben und zu aktivieren. 

 

         Abb.8: Theoriemodell der Rehabilitation  
                       (Quelle: Mühlum, Gödecke-Geenen 2003, S.20) 

Im Hinblick auf die rehabilitative Unterstützung (vgl. Abb.8) – als eine Säule im 

Gesundheitswesen – von psychisch belasteten oder psychisch erkrankten Adressaten, 

lassen sich ausgerichtet auf den Teilhabebereich Arbeit aus diesem Verständnis folgende 

Fragen ableiten (vgl. Pauls 2004, S.92f., S.246): 

 Mit welchen Ansätzen kann der Teilhabebereich Arbeit positiv beeinflusst/ausgebaut 

werden? So das der Adressat es auch als Teilhabe und nicht nur als Teilnahme 

wahrnimmt? 

 In welcher Hinsicht wird der Adressat im Bereich Arbeit behindert und inwieweit 

können diese Hindernisse abgebaut werden?  
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 Welche Aktivitäts- und Partizipationsmöglichkeiten sind vorhanden? Wo besteht in 

der Entwicklung in Richtung Gesundheit ein Ungleichgewicht und können die 

Potentiale wieder geweckt und gefördert werden? 

 Wie kann der Adressat ausgerichtet auf den Teilhabeberich Arbeit in der Stärkung 

des Gefühls der Verstehbarkeit, der Beherrschbarkeit/Handhabbarkeit und des 

Gefühls von Sinnhaftigkeit/Bedeutsamkeit unterstützt werden? 

 Wie kann dem Adressaten ganzheitlich und ressourcenorientiert Begleitung und 

Unterstützung geboten werden? Ganzheitlich in diesem Sinne, dass der Blick auf 

den Adressaten und seine individuelle Lebens- und Entwicklungssituation gerichtet 

wird und eine alleinige medizinische Ausrichtung überwunden wird?  

Diese Fragestellungen werden im Kapitel 5 und 6 aufbauend auf den weiteren 

Ausführungen zur medizinischen Rehabilitation und der damit verbundenen arbeits- und 

berufsbezogenen Orientierung (Kapitel 4) aufgegriffen. Bevor zu diesen Kapiteln 

übergegangen wird, folgt abschließend eine kurze Zusammenfassung der theoretischen 

Überlegungen zur gegenwärtigen Problemlage „Gesundheit und Arbeit“. 

3.3 Zusammenfassung 

3.1 und 3.2 haben einen Einblick gegeben, worauf die Maßnahmen der Rehabilitation 

konzeptionell aufbauen und welches Verständnis der Behandlung und Unterstützung 

zugrunde liegen sollte. Die Ausführungen zu den unterschiedlichen Klassifikationen und 

dem Gesundheitsbegriff haben gezeigt, dass eine verstärkte Weiterentwicklung von der 

Defizitorientierung zur Ressourcenorientierung stattgefunden hat. Auch wenn bspw. eine 

derartige klassifikationsspezifische Diagnose nach ICD-10 oder ICIDH-2 nicht zur 

Aufgabe der klinischen Sozialarbeit gehört, ist ein Wissen darüber umso entscheidender. 

Zum einen ist es auf diesem Weg möglich, die Position der klinischen Sozialarbeit zu 

definieren und zum anderen einen Rahmen zu erhalten, wo sich in der Unterstützung von 

Adressaten ganz klar im Auftrag der Fachdisziplin vom medizinischen Kontext abgegrenzt 

bzw. in welche Richtung dieser ergänzt werden muss. Im Sinne der Rehabilitation und der 

Sozialen Arbeit müssen die Maßnahmen und Interventionen ganzheitlich auf die Person 

und dessen Kontextfaktoren sowie Lebenshintergrund ausgerichtet werden. In den 

früheren Überlegungen war der Fokus auf die Fähigkeitsstörungen, Symptome und 

Beeinträchtigungen ausgerichtet, wodurch bestehende Risikofaktoren und entstandene 

Strukturen von Ausgrenzung/ Benachteiligung noch einmal verstärkt wurden. Aus heutiger 

Sicht, weiß man, dass dies weder in der Theorie noch in der Praxis zu einem 

gesundheitsfördernden Ansatz beiträgt.  
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Die Ausführungen zu den Schwerpunkten „Erwerbsleben und berufsbezogene 

Problemlagen“ sowie „psychische Erkrankung und Arbeit“ (Kapitel 2) haben verdeutlicht, 

dass Menschen in ihrer Aktivität und Partizipation im Arbeitskontext (Umweltfaktoren) 

verstärkt von Risikofaktoren behindert werden. Die ICF intensiviert und unterstützt 

dahingehend eine ganzheitliche Sichtweise auf die soziale Dimension Teilhabe, welche 

die oberste Zielstellung in der medizinischen Rehabilitation darstellt (vgl. BAR 02/2008, 

S.19). Das Konzept der ICF ist somit aus der Arbeit des multiprofessionellen 

Rehabilitationsteam, so auch mit der Ausrichtung auf die (Wieder-) Teilhabe in der 

Arbeitswelt, nicht mehr weg zu denken. Mit der verstärkten Ausrichtung auf individuell 

relevante Kontextfaktoren des Rehabilitanden (Umweltfaktoren, personbezogene 

Faktoren) fördert dieser Ansatz das Abbauen von Barrieren und Ausbauen bzw. 

Verstärken von Potentialen. Die Zielsetzung der (Wieder-)Teilhabe wird wirksamer 

fokussiert, indem ein Rahmen geboten wird, der die gemeinsame/jeweils fachspezifische 

Arbeit und die Dokumentation im Rehabilitationsverlauf erleichtert und strukturiert (vgl. 

ebd., S.13). „Daher ist die ICF für die Rehabilitation z.B. bei der Feststellung der 

Rehabilitationsindikation, der funktionalen Diagnostik, dem Rehabilitationsmanagement, 

der Interventionsplanung und der Evaluation rehabilitativer Leistungen nutzbar“ (ebd., 

S.13). Mit ihrem Grundansatz: „Jedem Menschen soll es möglich sein bzw. ermöglicht 

werden, möglichst gesund und kompetent, an möglichst normalisierten Lebenssituationen 

teilhaben zu können“ (ebd, S.108), gewinnt sie auch im Bereich der Sozialen Arbeit immer 

mehr an Bedeutung und reicht über Ansätze einer Behindertenhilfe hinaus. „Damit ergibt 

sich erstmalig in der Geschichte Sozialer Arbeit eine echte Möglichkeit, von der 

Rechtfertigung zu leistender Hilfen zur Begründung notwendiger Hilfen zu wechseln“ 

(ebd., S.108). Diesen Fortschritt weiter auszubauen, um dem Adressaten 

ressourcenorientiert und  ganzheitlich zu unterstützen, ist u.a. Aufgabe der Sozialarbeit. 

Trotz aller Anwendungsmöglichkeiten ist die ICF kein Allerweltsmittel und sollte auch in 

der Arbeit immer wieder kritisch hinterfragt werden. Die Notwendigkeit eines kritischen 

Hinterfragens zeigt sich auch bei einem abschließenden Blick in die Diskussionen über 

die Möglichkeiten und Grenzen der ICF, wo ersichtlich wird, dass sie sich in ihrer 

Umsetzung sehr unterschiedlich gestaltet. Jedoch hat dies weniger mit dem Konzept an 

sich zu tun, sondern vielmehr mit den Personen und deren Ansichten, welche jeweilige 

Instrumente und Verfahren darauf aufbauend entwickelt haben (vgl. Gahleitner, Hahn, 

Glemser 2013, S.107f.). Die Reformansätze und gesetzlichen Erneuerungen im Sinne des 

SGB IX, als wegweisende Grundlage, bieten für die Rehabilitation und Soziale Arbeit 

insgesamt eine große Chance. „Ungewiss bleibt allerdings [vielerorts] die Umsetzung in 

der Praxis, zumal der Gesetzgeber ein Gesetz mit hohem Anspruch an die Träger der 

Rehabilitation und Behindertenhilfe schuf, aber keine zusätzlichen Mittel zur Verfügung 
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stellte“ (Mühlum, Gödecke-Geenen 2003, S.156). Eine besondere Schwachstelle lässt 

sich dahingehend auch im Gesundheitssystem und den beteiligten Leistungsträgern 

finden, indem u.a. Ablehnungen von Kostenübernahmen nicht nachvollziehbar sind und 

ein Mangel an Kooperation und Nachsorge sowie bürokratische Abschottung vorliegen 

(vgl. Mühlum, Gödecke-Geenen 2003, S.154). 

Die oberste Zielstellung aller Maßnahmen in Richtung Teilhabe und ganzheitlicher 

Betrachtung wird so aufgrund von unterschiedlichen Strukturen (u.a. Finanzen, 

Konzeptioneller Rahmen, Vorgaben des Leistungsträgers) in vielen Fällen zur bloßen 

Teilnahme des Adressaten an der Rehabilitation (vgl. Sachs-Pfeiffer 1989, S.191f.). Es 

entsteht die deutliche Gefahr, dass die Adressaten einfach in das Geflecht des 

bestehenden Angebotes eingebunden werden und der prozess- und ressourcenorientierte 

Blick verloren gehen (vgl. ebd., S.191).  

„Es liegt daher nicht zuletzt an den Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern selbst, in den 

Institutionen der Rehabilitation und des Gesundheitswesens Konzepte der individuellen, 

bedarfsgerechten Betreuung und Unterstützung zu entwickeln (konzeptionelle 

Kompetenz), durchzuführen (Beratungs- und Behandlungskompetenz) und oft auch die 

materiellen Ressourcen zu erschließen (administrative Kompetenz)“ [Hervorhebung im 

Original] (Mühlum, Gödecke-Geenen 2003, S.156). 

Das anschließende Kapitel 4 eröffnet nun den Blick in die Praxis. Es verdeutlicht, wie 

Personen in ihrer Bewältigung von gesundheitlichen Einschränkungen aufbauend auf dem 

Ansatz der ICF professionell unterstützt werden können. 


