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7  Resümee 

„In den Medien wird der Arbeitsalltag oft als »Krankmacher Nr.1« bezeichnet. Im 

Fehlzeiten-Report des Jahres 2009 kommen unter dem Motto »Arbeit und Psyche: 

Belastungen reduzieren – Wohlbefinden fördern« namhafte Autoren zu diesem 

Schwerpunktthema zu Wort. Der Tenor dieser Ausführungen ist klar: Wir brauchen 

wirksame Interventionen …, um die Arbeitsfähigkeit der Mitarbeiter langfristig zu erhalten 

bzw. zu steigern“ (Schuster, Haun, Hiller 2011, S.14). 

Die Ausführungen der Masterarbeit setzen an diesem Sachverhalt an. Sie haben zum 

einen damit verbundene Erklärungsansätze und eine Form der Intervention aus der Praxis 

– die medizinische Rehabilitation von psychisch belasteten/erkrankten Menschen – 

vorgestellt. Zum anderen haben sie einen Einblick in eine empirische Untersuchung 

gegeben, die Theorie und Praxis miteinander verbindet und die Grundlage für entwickelte 

Ansätze bildet. 

Das letzte Kapitel fasst die wesentlichen Erkenntnisse noch einmal zusammen, indem auf 

das Potential der vorliegenden Arbeit eingegangen und ein Ausblick zur Gesamtthematik 

gegeben wird.  

7.1 Potential der vorliegenden Arbeit 

In der Literatur, wie auch im eigenen Arbeitsumfeld berichten Sozialarbeiter und 

Psychotherapeuten, um nur einige Fachleute zu nennen, von einer spürbar steigenden 

Tendenz hinsichtlich psychischer Erkrankungen. Sie berichten, dass sie in ihrer 

beratenden und therapeutischen Arbeit immer häufiger Klienten erleben, „die neben den 

depressiven, ängstlichen und somatoformen Störungsbildern auch Arbeitsplatzprobleme 

… [schildern], und es … deutlich [wird], dass die psychischen Störungen häufig die Folge 

von Konflikten oder problematischen Konstellationen am Arbeitsplatz“ (Schuster, Haun, 

Hiller 2011, S.10) sind.  

Diese Arbeit hat mithilfe unterschiedlicher Forschungsberichte aus der Rehabilitations- 

und Gesundheitswissenschaft diese spürbar steigende Tendenz beleuchtet. Es wurden 

Erklärungsansätze genutzt, die sich auf die Entwicklungen in der Arbeitswelt beziehen. 

Damit verbunden wurden in Auszügen die vielfältigen gesundheitsfördernden Funktionen 

der Erwerbsarbeit sowie deutlichen Risiken – mit steigender Tendenz – und 

Selektionsmechanismen benannt. Sowohl auf theoretischer wie auch praktischer Ebene 

konnte dieser Zusammenhang dargestellt werden. Die Probleme von psychisch 
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belasteten/erkrankten Adressaten in den beruflichen Bewältigungsprozessen und in „der 

beruflichen Integration können nicht isoliert von den allgemeinen Entwicklungen des … 

Arbeitsmarktes betrachtet werden“ (Braun, Lex, Rademacker 1999, S.5).  

Es wurde weiterhin verdeutlicht, dass sich diese Entwicklungen und aktuellen 

Herausforderungen auch auf den Fachbereich der medizinischen Rehabilitation und die 

damit verbundene klinische Sozialarbeit auswirken. So haben sich auch die gesetzlichen 

Grundlagen i.S. der Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen (SGB IX) in ihrer 

Grundausrichtung verändert. “Die unterschiedlichen Leistungsträger, u.a. DRV Bund, 

reagieren auf diese Zunahme an berufsbezogenen und psychischen Problemlagen. Sie 

formulieren neue Anforderungen an die Träger, wodurch Konzepte entwickelt werden 

müssen, die an den aktuellen Entwicklungen sowie gesetzlichen Grundlagen ansetzen 

(vgl. DRV 12/2006, S.6). Rehabilitation versteht sich im Kontext dieser unterschiedlichen 

Ansätze nicht als ein Instrument der „Beseitigung, sondern der Bewältigung bestimmter 

Beeinträchtigungen“ (Mühlum, Gödecker-Geenen 2003, S.154). Im Hinblick auf die 

einführenden Worte über die Zunahme psychischer Belastungen/Erkrankungen wird 

bewusst, dass bei diesen Erneuerungen u.a. die positive Einflussnahme auf die 

beruflichen Bewältigungsprozesse und Umweltfaktoren sowie die Aktivierung von 

Ressourcen eine besondere Bedeutung zukommt. 

Ein wichtiges Element der medizinischen Rehabilitation – die arbeits- und berufsbezogene 

Orientierung – konnte vorgestellt werden. Sie setzt an diesen aktuellen 

Herausforderungen an. Themenspezifisch wurde verdeutlicht, dass berufsbezogene 

Maßnahmen vor dem Hintergrund der sich wandelnden Arbeits- und Berufswelt stark an 

Bedeutung gewonnen haben und auch perspektivisch weiter ausgebaut werden müssen. 

Die empirische Untersuchung zum Bedarf an berufsorientierten Behandlungskonzepten, 

die in ihrer Vorstellung einen weiteren wichtigen Punkt in der Arbeit einnahm, bildet die 

Basis für das neu entwickelte Gruppenkonzept „Arbeitsleben und Kompetenz“. Mithilfe der 

Untersuchung konnte ein Ausschnitt aus den Lebenslagen von Adressaten der 

medizinischen Rehabilitation, die mit einer besonderen beruflichen Problemlage (BBP) 

konfrontiert sind, dargestellt werden. Folgende Schwerpunkte waren u.a. die Grundlage in 

der Ergebnisdarstellung und bildeten somit den Ansatz für die Konzeptentwicklung: 

   Patienten mit einer BBP bilden keine Minderheit ( 20%). So sind rund ein Drittel 

(32,5%) aller Befragten bereits länger als ein halbes Jahr krankgeschrieben, rund 

zwei Drittel (65,2%) sind aufgrund ihres Gesundheitszustandes in der Arbeit völlig 

bis ziemlich beeinträchtigt und ein gutes Viertel (27,3%) sind ohne jegliche 

berufliche Perspektive. 
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   Eine klare Mehrheit (jeweils über 80%) derjenigen Patienten, die sich durch ihren 

derzeitigen Gesundheitszustand in ihrer Arbeit stark beeinträchtigt fühlen und 

deren berufliche Zukunft unklar/risikobehaftet ist, wünschen sich von der 

medizinischen Rehabilitation die Klärung oder Besserung ihrer beruflichen 

Situation. Die Notwendigkeit, dass arbeits- und berufsbezogene Maßnahmen 

verstärkt zum Einsatz kommen, wird damit sehr stark verdeutlicht. 
 

 Insgesamt ist der Wunsch nach Klärung/Besserung der beruflichen Situation im 

Kontext der medizinischen Rehabilitation für alle Probanden tragend (knapp 80%). 

Indem aufbauend auf diesen Erkenntnissen neue berufsbezogene Ansätze und 

Interventionen im Rahmen der Arbeit entwickelt wurden, wird diesem verstärkten Bedarf 

an arbeits- und berufsbezogenen Instrumenten Rechnung getragen. Weiterhin wird 

dadurch einer ganzheitlichen Betrachtung sowie einer besonderen Aufmerksamkeit 

gegenüber den Kontextfaktoren nachgegangen. Das entwickelte Gruppenkonzept sowie 

die allgemeine vorliegende Arbeit setzen damit am Grundansatz der ICF und der 

Salutogenese (nach Antonovsky) an.  

 

Sowohl theoretisch wie auch praktisch konnten folgende Fragen beleuchtet und 

beantwortet werden:  
 

Zum Ersten, wie kann der Erhalt der Gesundheit im Arbeitskontext gefördert werden? 
 

Zum Zweiten, wie kann die (Wieder-)Teilhabe von psychisch erkrankten Menschen 

gestärkt werden?  
 

Zum Dritten, welche Aktivitäts- und Partizipationsmöglichkeiten sind vorhanden?  
 

Und zum Vierten, wo besteht in der Entwicklung in Richtung Gesundheit ein 

Ungleichgewicht und wo können die Potentiale wieder geweckt und gefördert werden? 

 

Wie auch die Auszüge einer ersten Evaluation gezeigt haben, bietet das Konzept 

dahingehend unterschiedliche beratende und unterstützende Maßnahmen an, „mit denen 

eine Erkrankung durch Veränderung des … [Arbeitskontextes oder des eigenen 

Verhaltens] des … [Adressaten] günstig beeinflusst werden soll“ (DRV Bund 2007, 

S.465). Es wird somit auf unterschiedlichen Wegen ein Beitrag geleistet, um 

psychosoziale Defizite abzubauen (vgl. ebd.). Ansätze dafür bildet sowohl die Beratungs- 

und Motivierungsarbeit als auch die Gruppenarbeit und Trainingsmaßnahme insgesamt. 

Im Mittelpunkt steht die individuelle berufliche Situation/Situation am Arbeitsplatz, die mit 

den Bereichen Krankheit und Behinderung, Stärken und Fähigkeiten, soziale Absicherung 

oder Situation des regionalen Arbeitsmarktes eng einhergeht und diese somit auch 

thematisch mit aufgreift. 
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Zusammengefasst setzt dieser Beitrag an der Entwicklung einer individuellen, 

bedarfsgerechten Unterstützung (konzeptionelle Kompetenz), Durchführung (Beratungs- 

und Behandlungskompetenz) sowie Erschließung materieller Ressourcen (administrative 

Kompetenz) an (vgl. Mühlum, Gödecker-Geenen 2003, S. 156). Er bietet Ansätze, um 

dem Anspruch der eigenen Profession klinischer Sozialarbeit gerecht zu werden. 

Im Hinblick auf die steigenden Anforderungen in der medizinischen Rehabilitation müssen 

weitere Ansätze und Interventionen entwickelt werden, die als Antwort auf diesen 

auszugsweise theoretisch und empirisch festgestellten, wachsenden Bedarf an 

berufsbezogenen Maßnahmen gesehen werden können.  

7.2 Ausblick 

„Da die meisten Beeinträchtigungen nicht angeboren sind, sondern erst im Lebensverlauf 

entstehen, wird sich durch den demografischen Wandel der Bevölkerungsanteil von 

Menschen mit Beeinträchtigungen in der Zukunft noch erhöhen“ (bmas 08/2013, S.7). 

Fachleute der WHO schließen sich dieser Tendenz an. Sie benennen klar, dass die 

Entwicklungen in den nächsten Jahren dazu führen, dass „in hoch entwickelten 

Industrieländern ein enormer Anstieg psychosomatischer Erkrankungen, die durch 

Depression und Angst bedingt sind, zu verzeichnen sein wird“ (Tintor 2012, S.140).   

Die unterschiedlichen Daten und Statistiken aus dieser Arbeit zum Thema 

„Behinderung/Psychische Erkrankung und Beruf“ verdeutlichen, dass aus starken 

Belastungsfaktoren/Hemmnissen deutliche gesundheitliche Einschränkungen folgen 

können. So bilden sie mit steigender Tendenz den Auslöser für psychische Erkrankungen. 

Die Erwerbsarbeit stellt somit für die Zielstellung relativen Wohlbefindens eine wichtige 

Basis her. Je nach Gestaltung der Kontextfaktoren hat sie einen erheblichen Einfluss 

darauf, in welchem Ausmaß aus einer gesundheitlichen Einschränkung eine 

Beeinträchtigung oder Behinderung entstehen kann. 

Die Frage nach Teilhabechancen und dessen Ausbau an geeigneten Maßnahmen zur 

Stärkung werden somit vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen noch deutlicher 

an Bedeutung gewinnen. Fachbereiche, die im Kontext Gesundheit, Arbeitswelt und 

Rehabilitation angesiedelt sind, – um nur einige Bereiche zu nennen – müssen auf diesen 

steigenden Bedarf an berufsbezogenen Maßnahmen und Interventionen verstärkt 

reagieren.  

Die Soziale Arbeit nimmt hier im Rahmen von Beratung, Beantragung, Diagnostik und 

Planung des Hilfeprozesses eine wichtige Rolle ein. Sie kommt auch im Kontext der 
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medizinischen Rehabilitation dem doppelten Auftrag gemäß personbezogener und 

struktureller Arbeit nach. Sie erhöht in diesem Fachbereich „die Chancen, mit 

Einschränkungen besser zurechtzukommen und die prekären Bedingungen zu 

verbessern, unter denen marginalisierte und besonders vulnerable Menschen leiden“ 

(Geißler-Piltz, Mühlum, Pauls 2005, S. 153 [Hervorhebung im Original]). 

So wird für die klinische Sozialarbeit eine zukünftige Herausforderung darin bestehen, 

weitere konzeptionelle, beratungs- und behandlungsspezifische Ansätze sowie materielle 

Ressourcen zu erschließen, die den arbeits- und berufsbezogenen Aspekt aufgreifen. Nur 

auf diesem Weg ist es möglich, dem Adressaten ganzheitlich und ressourcenorientiert 

Begleitung und Unterstützung zu bieten. Ganzheitlich in diesem Sinne, dass der Blick auf 

den Adressaten und seine individuelle Lebens- und Entwicklungssituation gerichtet und 

eine alleinige medizinische Ausrichtung überwunden werden. Mit dieser primären 

Ausrichtung auf den Adressaten können durch die Soziale Arbeit und deren Ausbau in der 

Rehabilitation die Gesundheitschancen des Patienten in Richtung relativen 

Wohlbefindens verstärkt werden. 

Über die medizinische Rehabilitation hinaus kann auch „die Erweiterung des 

Leistungsspektrums im Bereich der gesetzlichen Krankenkasse um die Soziotherapie … 

zur besseren Integration psychisch kranker Menschen beitragen“  (DRV 12/2006, S.6). 

Dieser Ansatz gewährleistet u.a. im Anschluss der medizinischen Rehabilitation wie auch 

unabhängig von diesem Kontext eine professionelle Nachbetreuung. Er umfasst ein 

breiteres Handlungsspektrum, um klienten- und lebensweltorientierte Unterstützung und 

Beratung zu leisten.  

Unterschiedliche Berichte (z.B. Teilhabebericht der Bundesregierung über die 

Lebenslagen von Menschen mit Beeinträchtigungen (bmas 08/2013)) verdeutlichen diese 

Bedeutung von lebenswelt- und kontextorientierten Maßnahmen. Sie zeigen, „dass es 

eine große Gruppe von Menschen gibt, die trotz ihrer erheblichen Beeinträchtigungen ein 

hohes Maß an Teilhabe realisieren können. Folglich richtet sich die Aufmerksamkeit 

[besonders] auch auf die stärkenden Umweltfaktoren [, woran die klinische 

Sozialarbeit/Soziotherapie professionsspezifisch ansetzt]. Diese [weiter] zu fördern und zu 

entwickeln ist neben dem Abbau von Barrieren [auch] eine wichtige politische 

Herausforderung“(bmas 08/2013, S.13). 


