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1. Medizinische Grundbegriffe für Soziale Be-
rufe – Sozialmedizin, Gesundheit, Krankheit, 
Behinderung, Public Health (Martin Hörning)

1.1 Historische Entwicklung

Medizinische und soziale Berufe haben gemeinsame Wurzeln. Dies 
kann am Beispiel der Gründung einer Krankenanstalt durch Basilius 
des Großen im Jahr 370 in Ostanatolien verdeutlicht werden. Dieses 
Ur-Hospital bestand aus einer Reihe kleiner Häuser, die um eine Kirche 
herum gruppiert waren. Hier fanden nicht nur Kranke sondern auch 
arme und alte Menschen entsprechend dem christlichen Gebot der 
Barmherzigkeit Unterkunft und Pflege. Das Hospital ist also ursprüng-
lich ein Schutzraum für sozial schwache und bedürftige Menschen ge-
wesen – ein Ort, an dem soziale Dienstleistungen eng verknüpft mit 
medizinischer Pflege geleistet wurde. Erst mit der Gründung des Be-
nediktinerordens und der von ihm praktizierten Klostermedizin wurde 
die Hospital-Herberge von dem Krankenraum abgetrennt und es entwi-
ckelte sich in den folgenden Jahrhunderten die Therapie als wichtigste 
Säule der Medizin.

Im 16. Jahrhundert übernahmen die Stadtverwaltungen von der Kirche 
die Verwaltung der Hospitäler. Aus eigener Kraft wurden neue Kranken-
häuser finanziert, und die öffentliche Gesundheitspflege begann sich zu 
entwickeln.

Im 18. Jahrhundert wurde die Entwicklung einer sozialen Medizin durch 
zwei teils konträre politische Richtungen forciert:

Im Absolutismus verstand sich der Herrscher als verantwortlich  y
für seine Untertanen. Seine Pflicht war es, die Bevölkerung bei 
guter Gesundheit zu halten. So entwickelt Johann Peter Frank 
von 1779 bis 1821 sein „System einer vollständigen medicini-
schen Polizey“, mit der die Gesundheit des Volkes verbessert 
werden sollte.

Die Idee von der Gleichheit aller Menschen führte dazu, dass die  y
Armen und ihr Gesundheitszustand verstärkt in den Blickpunkt 
des Interesses rückten. Als Produkt der Aufklärung wurde über 
Sauberkeit und Sittlichkeit und Mäßigung im Leben diskutiert. Für 
psychisch Kranke, die zuvor oft noch in Gefängnissen unterge-
bracht waren, wurden eigene Krankenhäuser gegründet.
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1848 wurde dann die Forderung nach der Gesundheit als ein Bürger-
recht gestellt. Doch die Politisierung des öffentlichen Wohls scheiterte. 
In den Folgejahren kam es zu einer Verwissenschaftlichung. Max Pet-
tenkoffer beispielsweise begründete die experimentelle Hygiene. Die 
Gesundheit wurde zum Gegenstand der Ministerialbürokratie, der kom-
munalen Behörden und bürgerlicher Vereine.

Im zweiten Viertel des 19. Jahrhunderts führte die fortschreitende In-
dustrialisierung zu sozialen und wirtschaftlichen Erschütterungen. In 
den Großstädten waren die Todesziffern so stark angestiegen, dass 
erste Zweifel aufkamen, ob auch weiterhin genügend Arbeiter für die 
Fabriken zur Verfügung stehen würden und genügend Rekruten gefun-
den werden könnten. Als Reaktion darauf entwickelte sich in Deutsch-
land eine starke Hygienebewegung und die öffentliche Gesundheitspfle-
ge, die Sozialversicherung wurde eingeführt, 1884 auch ein Kranken-
Pflichtversicherungssystem. 

Zu Beginn des letzten Jahrhunderts begann eine Entwicklung, die alles 
andere als menschenfreundlich und sozial war. Evolutionäre Theorien 
wurden auf den Menschen übertragen, es entwickelte sich eine Ras-
senhygiene mit den Eckwerten Konstitution und Selektion. Gefördert 
wurde dies durch die Weltwirtschaftskrise, die eine Diskussion über die  
Ökonomisierung fürsorgerischer Leistungen bewirkte und den Boden 
für den Utilitarismus, eine Kosten-Nutzen-Diskussion, bereitete. Sterili-
sation von Erbkranken und Euthanasie wurden öffentliche Diskussions-
themen. Diese Entwicklung gipfelte in Gesetzen und Kampagnen zur 
Selektion und Vernichtung so genannt lebensunwerten Lebens während 
der Zeit des Nationalsozialismus. 

Nach dem zweiten Weltkrieg begannen sich Medizin und der soziale 
Bereich wieder aufeinander zuzubewegen. Vor rund 35 Jahren wurde 
von Engel das so genannte bio-psycho-soziale Modell entwickelt, dass 
der Tatsache Rechnung trug, dass Gesundheit und Krankheit durch das 
Zusammenwirken vieler unterschiedlicher – biologischer, psychischer 
und auch sozialer Faktoren – bestimmt wird. 

Eines lässt sich anhand des kurzen historischen Rückblicks feststellen: 
So bewegt und verschlungen die Entwicklung der Medizin auch war, so-
ziale und medizinische Berufe haben nicht nur einen gemeinsamen Ur-
sprung. Sie sind thematisch während ihrer Entwicklung zeitweise auch 
eng verbunden gewesen. Manche Komponenten der frühen Medizin 
haben soziale Berufe mittlerweile als Aufgabenfeld übernommen.
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1.2 Sozialmedizin 

Der Begriff „médecine sociale“ ist noch keine 170 Jahre alt. Er wurde 
zum ersten Mal von Jules Guérin in einem Beitrag der Gazette médi-
cale de Paris vom März 1848 verwendet. Schon hundert Jahre später 
wurden fünfzig verschiedene Definitionen für die „Sozialmedizin“ ge-
zählt – bis heute sind sicher noch einmal so viele dazu gekommen. 

Es ist nicht Ziel dieses Beitrags, den Begriffserklärungen eine neue hin-
zuzufügen. Vielmehr sollen nur die Aspekte der Sozialmedizin beschrie-
ben werden, die für die soziale und heilpädagogische Arbeit relevant 
sind.

In einem weitläufigen Verständnis werden unter dem Begriff Sozial-
medizin alle Wechselbeziehungen zwischen gesellschaftlichen Fakto-
ren sowie gesundheitlichen Risiko-und Schutzfaktoren, Gesundheit und 
Krankheit verstanden. Arbeitsfelder sind zum Beispiel:

Analyse von Ursachen der Krankheitsentstehung unter der be- y
sonderen Berücksichtung sozialer Faktoren (Soziogenese)

Analyse der Verbreitung von Krankheiten und Risikofaktoren  y
(Epidemiologie)

Analyse der Versorgungssysteme im Gesundheitswesen y

Gesundheitsförderung und Prävention y

Rehabilitation y

Diagnose und Therapie von Krankheitsfolgen wie Behinderungen  y
(klinische Sozialmedizin)

Leistungsprüfung und Leistungsanerkennung (praktische Sozial- y
medizin)

Gesundheitsberichterstattung y

Die Sozialmedizin ist ein eigenständiges Fach innerhalb der Medizin, 
für das Ärzte die Zusatzbezeichnung „Sozialmedizin“ erwerben können. 
In ihr sind verschiedene Ansätze vereint: ätiologische, präventive, gut-
achterliche, versorgungsrechtliche, ökonomische und rehabilitative. Die 
meisten Sozialmediziner arbeiten beim Medizinischen Dienst der Kran-
kenversicherungen, bei der gesetzlichen Rentenversicherung, der Ar-
beits- und Versorgungsverwaltung, im öffentlichen Gesundheitsdienst, 
in Rehabilitationskliniken und in sonstigen Institutionen des Gesund-
heitswesens.
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Abzugrenzen ist die Sozialmedizin von der medizinischen Soziologie 
(in der sich vorwiegend Soziologen mit der Medizin als Fach und ihren 
Organisationen, Strukturen und Rahmenbedingungen beschäftigen), der 
Arbeitsmedizin (ihr Schwerpunkt liegt auf der Beziehung zwischen Ge-
sundheit/Krankheit und Arbeitswelt, die gesundheitliche Betreuung der 
Arbeitnehmer am Arbeitsplatz ist eine der Hauptaufgaben der Arbeits-
mediziner) und Public Health sowie den Gesundheitswissenschaften 
(siehe unten). Mit diesen verwandten Fächern gibt es natürlich eine ge-
meinsame Schnittmenge.

Im Kontext der Ausbildung in den Studiengängen sozialer Berufe 
ist wiederum eine eigene Definition von Sozialmedizin sinnvoll. Sozial-
medizin wird in diesem Zusammenhang als eine Bezugswissenschaft 
verstanden. Themenschwerpunkte dieser Sozialmedizin sind be-
sonders die Zusammenhänge zwischen Krankheit und Gesundheit 
sowie sozial benachteiligte Bevölkerungsgruppen. Diese Art von 
Sozialmedizin, die den Fokus auf die soziale Dimension von Krankheit 
und Gesundheit legt, ist eine im ursprünglichen Sinn „soziale Medizin“. 
Das Basiswissen, das zu ihrem Verständnis notwendig ist, bildet den 
Inhalt dieses Lehrbuches.

1.3 Konzepte von Gesundheit und Krankheit 

Zwei grundlegende Begriffe prägen die Medizin: Gesundheit und Krank-
heit. Beide Begriffe werden im Alltag sehr häufig verwendet. Und einer 
davon, die Gesundheit, das wird aus Umfragen jedes Jahr aufs Neue 
deutlich, steht ganz oben auf der Wunschliste der Bundesbürger. Ge-
sundheit, das ist unser „höchstes Gut“. 

Dabei ist im Alltag oft gar nicht so klar, was mit diesem Begriffspaar – 
Gesundheit und Krankheit – eigentlich gemeint ist. 

Beide Begriffe werden in verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen un-
terschiedlich beschrieben, beide werden in der Gesellschaft immer wie-
der neu definiert und mit einem sich verändernden Bedeutungsinhalt 
hinterlegt. Gemeinsam ist allen Definitionsversuchen, dass Gesundheit 
und Krankheit Konzepte sind, die selbst nicht messbar sind, sondern 
die dazu dienen, Symptome beziehungsweise deren Abwesenheit zu 
beschreiben.

Da Krankheiten den Menschen seit seiner Entstehung begleitet ha-
ben, sind schon sehr früh Konzepte zu deren Entstehung entstanden. 
Menschen der Frühzeit haben für sie nicht erklärbare Phänomene dem 
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Wirken von übernatürlichen Kräften – Geister, Dämonen, Götter – zuge-
schrieben. Selbst heute lassen sich immer wieder Reste dieser Gruppe 
von Erklärungsmodellen für Krankheiten finden.

Ungefähr 500 vor Christus entwickelte sich die Humoralpathologie. 
Auch heute sind  Hippokrates, der dem Eid der Mediziner den Namen 
gab, und seine Vier-Säfte-Lehre bekannt. Die Ausgeglichenheit von gel-
ber und schwarzer Galle, von Blut und von Schleim ist nach seiner 
Lehre gleichbedeutend mit Gesundheit, ein Ungleichgewicht bedeutet 
Krankheit. Daraus hat sich später die Temperamente- und Säftelehre 
von Galen entwickelt. Bis zur Aufklärung und in Teilen sogar bis in 
die heutige Zeit (z.B. bei machen unkonventionellen Therapieverfahren) 
waren beziehungsweise sind humoralpathologische Konzepte prägend. 

Das medizinisch-biologische Modell hat sich im 19. Jahrhundert ent-
wickelt. Es beruht auf der so genannten Zellularpathologie. Ab 1850 
wurde die Pathophysiologie vieler Infektionskrankheiten, die damals 
weit häufiger als heute die Ursache für Krankheit und Tod waren, auf-
gedeckt. Veränderungen auf Zellniveau konnten beobachtet und als 
Erklärung herangezogen werden. Eckpfeiler dieses Modells sind: 

Jede Erkrankung beruht auf einer oder mehreren spezifischen  y
Ursachen.

Jede Erkrankung bewirkt typische äußere Zeichen, die sogenann- y
ten Symptome, die von entsprechend geschulten Fachleuten, in 
der Regel Ärzte und Ärztinnen, erkannt werden können.

Diese Erkrankungen verlaufen nach bestimmten, vorhersehbaren  y
Mustern, sie sind beschreibbar und klassifizierbar. Ohne medizi-
nische Intervention verschlimmern sie sich in der Regel.

Bei jeder Krankheit gibt es bestimmte Schäden auf genetischer,  y
biochemischer und/oder mechanischer Ebene. 

Diese Sätze bildeten viele Jahrzehnte eine verlässliche Basis ärztlichen 
Denkens und Handelns. Und auch heute dominiert dieses Konzept noch 
viele Entscheidungsprozesse in unserem Gesundheitssystem, obwohl 
seine Schwächen – zum Beispiel bei chronischen oder psychosoma-
tischen Erkrankungen – bekannt sind. Auch die gesetzliche Definition 
von Krankheit begründet sich größtenteils noch auf einem biomedizini-
schen Krankheitsverständnis.

Außerhalb von Europa haben sich noch andere Konzepte entwi-
ckelt, die sich teilweise auch bei uns heute einiger Beliebtheit erfreu-
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en: die traditionelle Chinesische Medizin und Ayurveda im indischen  
Raum.

1.3.1 Laienkonzepte

Der Gesundheits- oder Krankheitszustand ein und derselben Person 
kann je nach Blickwinkel und fachlichem Hintergrund durchaus unter-
schiedlich beurteilt werden. 

Laienkonzepte sind subjektiv, es sind „Alltagskonzepte“, die durch per-
sönliche Sichtweisen über Ursachen und Kontexte von Gesundheit und 
Krankheit geprägt sind. Auch wenn sie einer medizinischen Überprü-
fung nicht immer standhalten und sachlich beurteilt vielleicht nicht völlig 
korrekt sind, bestimmen sie mit darüber, ob die Betreffenden beispiels-
weise die Therapie einer Erkrankung unterstützen oder für gesundheits-
fördernde oder präventive Maßnahmen aufgeschlossen sind. Diese in-
dividuellen Laienkonzepte dürfen daher im Behandlungs- oder Bera-
tungsprozess nicht vernachlässigt werden.

Ein vor allem bei jungen Menschen gängiges Konzept ist, Krankheit 
und Gesundheit als zwei Zustände zu begreifen, die sich gegenseitig 
ausschließen. Gesundheit wird einfach als „nicht krank“ definiert. Die-
ses Modell spiegelt sich aber auch in manchen Fachkonzepten. So fußt 
beispielsweise die Art der Krankschreibung in unserem Gesundheits-
wesen auf diesem Verhältnis von krank zu gesund. Jemand ist bei uns 
solange arbeitsunfähig, bis die Krankschreibung abgelaufen ist. Diese 
Vorstellung setzt voraus, dass es klare Kriterien, Messwerte oder Sym-
ptome gibt, die gesund und krank unterscheidbar machen. Spätestens 
bei chronischen oder bei psychischen Erkrankungen wird die dichotome 
Definition allerdings problematisch.

Andere gängige Laienvorstellungen sind (nach Herzlich, ergänzt durch 
Flick und Niewiarra):

Reservoir an Gesundheit y : Gesundheit wird erfahren als kör-
perliche Robustheit und Widerstandsfähigkeit sowie als Wider-
standspotenzial gegen Krankheit und anderen negativen äußeren 
Einflüssen. Das Reservoir an Gesundheit, mit dem eine Person 
ausgestattet ist, kann sich durch die Lebensweise verringern.

Gesundheit als Gleichgewicht y : Gesundheit ist, wenn man sich im 
Gleichgewicht fühlt. Dieser Idealzustand ist eher selten, ein Ziel, 
das es zu erreichen gilt. In etwa der WHO-Definition entspre-
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chend der Zustand körperlichen und psychischen Wohlbefindens, 
mit guten Beziehungen zu anderen Menschen.

Gesundheit als Lebensweise y : Gesundheit gilt es, aktiv zu erhal-
ten. Dafür kann viel getan werden.

Abb. 1: Laienkonzepte für Gesundheit und Krankheit (nach Herzlich 1973, mod. 
durch Flick u. Niewiarra 1994)

Auch über das Wesen der Krankheit existieren verschiedene Laien-
Vorstellungen, beispielsweise

Krankheit als Destruktion: y  hierbei steht der Rollenverlust und 
die Abhängigkeit von anderen im Vordergrund des Empfindens. 
Krankheit wird negativ erlebt, sie schädigt den Betroffenen, macht 
ihn auch inaktiv.

Krankheit als Befreiung y : die Krankheit bietet die Chance, zur 
Ruhe zu kommen, sich zu erholen; der Ausstieg aus belastenden 
Situationen wird als befreiend erlebt. Hierbei kann Krankheit auch 
als Waffe gegen die Anforderungen der Gesellschaft verwendet 
werden.

Krankheit als Aufgabe y : Nach diesem Verständnis wird Krankheit 
aktiv bekämpft, der Patient hat die Möglichkeit, an der Heilung 
mitzuwirken. „Heilung“ ist das angestrebte Ziel.

Diese subjektiven Vorstellungen von Gesundheit und Krankheit werden 
durch vielfältige Einflüsse geprägt. Sie zu beachten, ist besonders wich-
tig, wenn gesundheitsfördernde Interventionen geplant werden.
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1.3.2 Expertenkonzepte Krankheit

So vielfältig die Gesundheits- und Krankheitskonzepte von Laien auf 
der einen Seite sind, so vielfältig sind auch die Definitionen, Konzepte 
und Theorien der Experten.

Gesetzliche Definitionen
Nach dem Verständnis der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) 
ist Krankheit ein regelwidriger Körper- oder Geisteszustand, der eine 
Behandlung erfordert und/oder eine Arbeitsunfähigkeit zur Folge hat. 
Dieser Zustand muss, um die Leistungen der GKV auszulösen, durch 
einen so genannten Vertragsarzt (früher der „Kassenarzt“) festgestellt 
werden. Analoges gilt für die privat Versicherten. 

In der gesetzlichen Rentenversicherung wird Krankheit ähnlich definiert: 
als regelwidriger körperlicher oder geistiger Zustand, der eine Erwerbs-
minderung zur Folge hat – unabhängig davon, ob jemand behandlungs-
bedürftig ist.

Die Folgen von Krankheit oder Behinderung auf die Arbeitsfähigkeit 
werden unterschieden in:

Arbeitsunfähigkeit y  (AU): Wenn der Betreffende bedingt durch 
Krankheit oder Behinderung sofort und gegenwärtig nicht in der 
Lage ist, vertragsgemäß seiner Arbeit nachzugehen oder die Ge-
fahr besteht, dass sich durch weitere Arbeit in absehbarer Zeit 
sein gesundheitlicher Status verschlechtert. (In der Regel sind 5 
bis 8 % der Pflichtmitglieder in der GKV arbeitsunfähig krank).

Berufsunfähigkeit y : Wenn die Erwerbsfähigkeit durch Krankheit 
oder andere körperliche oder geistige Störungen auf weniger als 
die Hälfte der Erwerbsfähigkeit eines gesunden Versicherten mit 
ähnlicher Ausbildung und gleichwertigen Kenntnissen und Fähig-
keiten abgesunken ist.

Erwerbsunfähigkeit y : Wenn wegen Krankheit oder Behinderung 
auf nicht absehbare Zeit eine Erwerbstätigkeit nicht mehr regel-
mäßig ausgeübt werden kann oder nur noch geringe Einkünfte 
erzielt werden können.

Medizinsoziologische Definition
In der medizinischen Soziologie wurde ein dreistufiges Krankheitskon-
zept geschaffen, um auf die gesellschaftlichen Bewertungsprozesse 
aufmerksam zu machen: 
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Disease y : Der Schwerpunkt liegt auf der biomedizinischen Be-
obachtung und Diagnostik, beschreibt abnorme Zustände und 
Funktionsweisen des Organismus. Die Krankheitsbilder können 
klassifiziert werden, zum Beispiel mit Hilfe der Internationalen 
Klassifikation von Krankheiten, zurzeit ist die 10. Auflage aktuell 
(ICD 10).

Illness y : Der Schwerpunkt liegt auf dem subjektiven Erleben der 
abnormen Zustände beziehungsweise Funktionen. Es ist indivi-
duell unterschiedlich, ob und wie krank sich jemand bei bestimm-
ten Symptomen fühlt. Beispielsweise kann die Diagnose der >di-
sease< gleich lauten: Infektion der oberen Atemwege. Für den 
einen bedeutet ein solcher banaler Schnupfen nur eine Befin-
densstörung, der andere fühlt sich so krank, dass er sich im Bett 
auskurieren möchte.

Sickness y : Der Schwerpunkt liegt auf der gesellschaftlichen Zu-
schreibung von Krankheit. Die Nikotinabhängigkeit beispielswei-
se wird im Alltagsverständnis weiter Kreise unserer Bevölkerung 
nicht als krank gewertet.

Es gibt weitere soziologische Modelle, von denen der so genannte La-
beling Approach am bekanntesten ist. Sobald jemand eine Diagnose 
erhalten hat, ist damit auch eine Fülle von sozialen Vorstellungen und 
Verhaltenserwartungen verknüpft. Durch diese Etikettierung (engl. „la-
beling“) können erhebliche Verhaltensänderungen des Kranken bewirkt 
werden, die nicht direkt auf die pathophysiologischen Veränderungen 
zurückzuführen sind. Sind die sozialen Erwartungen eher negativer Na-
tur, spricht man auch von einem Stigma.

Bedeutsam war der Stigmatisierungsansatz beispielsweise bei Inter-
ventionen im Bereich der Gemeindepsychiatrie und der gesundheitsbe-
zogenen Gemeinwesenarbeit. So haben unter anderem Erkenntnisse 
über Institutionalisierungseffekte die Forderungen nach Auflösung der 
großen Anstalten oder der Vermeidung von Heimaufenthalten unter-
stützt.

Bekannt ist auch das strukturfunktionalistische Krankenrollenmo-
dell. Die Medizin besitzt nach diesem Modell eine Kontrollinstanz: Sie 
bezeichnet Verhaltensweisen als erwünscht oder unerwünscht und be-
stimmt den Grad der Arbeits- und Leistungsfähigkeit eines Menschen. 
Krankheit ist in diesem Sinne ein abweichendes Verhalten. Die Medizin 
hat die Aufgabe, die Verhaltenskonformität wiederherzustellen.
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Psychosomatisches Modell
Zu den psychosomatischen Krankheitsmodellen zählen das analytische, 
psychobiologische und psychosoziale Modell. Ein Beispiel für ein analy-
tisches Modell ist das Konversionsmodell nach Freud: Ursache für 
körperliche Beschwerden ist – vereinfacht ausgedrückt – ein psychi-
scher Konflikt. Weil dieser nicht gelöst werden kann, wird er verdrängt. 
Diese Form der Nicht-Konfliktlösung führt zu einem Anstieg der inneren 
Spannung und damit möglicherweise zu Angst, Depression und letztlich 
auch zu körperlichen Symptomen; zuerst zu unspezifischen Beschwer-
den wie Bauchweh oder Kopfschmerzen, eventuell aber auch zu an-
deren psychosomatischen Krankheiten wie Asthma bronchiale, Ulcus 
duodeni und anderen.

Bei den psychobiologischen Modellen wird davon ausgegangen, 
dass grundlegende Emotionen wie Freude, Wut, Trauer und Ärger zu 
einer Aktivierung des sympathischen Nervensystems führen. Vor allem 
bei einer Chronifizierung führt dieses Ungleichgewicht in der Körperche-
mie zu Erkrankungen. Damit überschneidet sich dieses Modell teilweise 
mit dem Stressmodell.

Die psychosomatischen Modelle finden vielfältige Entsprechungen in 
der Alltagssprache: „Ich finde ihn zum Kotzen“, „Das ist mir auf den 
Magen geschlagen“, „Er hat Schiss vor der Prüfung“, „Es verschlägt mir 
den Atem“, „Den kann ich nicht riechen“, „Da habe ich mir den Kopf drü-
ber zerbrochen“ und „Sie hat sich das zu Herzen genommen“.

Auch das psychosomatische Krankheitsmodell bleibt, wie das biolo-
gisch-medizinische Modell, individuenzentriert und therapieorientiert.

Stressmodelle
Das Stress-Coping-Modell verknüpft die organisch-physische Ebene 
mit sozialen und psychischen Aspekten. Zum Verständnis ist die Kennt-
nis der Stressreaktion wichtig. Stress auslösende Ereignisse, egal ob 
körperlicher Stress wie Verletzungen, eingebildeter psychischer Stress 
wie irrationale Prüfungsangst oder psychische Belastung in sozialen 
Strukturen wie zum Bespiel Mobbing, führen ausgehend vom Hypotha-
lamus zu zwei Reaktionen im Körper:

Aktivierung des Sympathikus mit nachfolgend schneller Adre- y
nalinfreisetzung und auch direkter Organinnervation
Aktivierung der Hypophyse mit etwas später einsetzender Korti- y
koidfreisetzung.

Diese Reaktion läuft immer gleich ab. Im Idealfall gibt es die Stadien 
Alarm, Widerstand (durch die oben genannten Reaktionen) und nach-
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folgend dann die Wiederherstellung. Wenn die Stressreize zu groß und/
oder zu lang andauernd sind, folgt dem Alarmstadium die Abwehrreak-
tion und dann ein Erschöpfungsstadium. Die Transmitter- und Hormon-
freisetzung wirkt auf unterschiedliche Körperfunktionen, zum Beispiel 
das Immunsystem. So kann die Entwicklung von Krankheiten erklärt 
werden.

Abb. Stresseffekte auf das endokrine System

Dieses Stressmodell steht im Mittelpunkt integrativer Stress-Modelle: 
Verschiedene Belastungen im Leben – besondere und alltägliche – set-
zen nicht sofort das Stress-Geschehen in Gang, sondern werden erst 
von jedem einzelnen bewertet. Wer über gute Bewältigungsmöglichkei-
ten verfügt, wer also viele Strategien kennt, um Probleme zu lösen, wer 
unterstützende soziale Bindungen hat und wer Anforderungen nicht so 
leicht als Bedrohung empfindet, für den sind Stress auslösende Ereig-
nisse viel weniger belastend als für denjenigen, dessen Abwehr- und 
Copingfähigkeiten nur schwach ausgeprägt sind. Erst wenn nach die-
sem Bewertungsprozess die Belastung noch groß ist, wird negativer 
Stress (sogenannter Distress) folgen.
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Ein Beispiel für ein solches integratives Modell ist das sozialepidemio-
logische Modell nach Badura. Wichtige Faktoren in diesem Modell sind 
die individuelle Lebenslage und die Lebensweise.

Risikofaktorenmodell
Beim so genannten Risikofaktorenmodell werden mögliche Ursachen 
von Krankheiten als Risikofaktoren definiert. Schaefer und Blohmke ha-
ben eine häufig verwendete Hierarchie entwickelt, bei der drei Gruppen 
von Risikofaktoren gebildet werden:

primäre Risikofaktoren (das sind die biologischen Faktoren wie  y
genetische Veranlagung)

sekundäre Risikofaktoren (psychologische Faktoren) y

tertiäre Faktoren (gesellschaftliche Faktoren) y

Dieses Modell betont, dass mit Ausnahme einiger seltener Fälle alle 
Krankheiten auch soziale Ursachen besitzen und somit multifaktoriell 
verursacht werden.

1.3.3 Expertenkonzepte Gesundheit

Gesundheit als Lebenszustand lässt sich auch aus Sicht der Experten 
aus mehreren Perspektiven definieren. Eine allgemeine Definition gibt 
es nicht. 

Als Pendant zum medizinisch-biologischen Krankheitsverständnis kann 
Gesundheit als Abgrenzung definiert werden. Gesund ist, wer keine 
Symptome aufweist, also „nicht“ oder „noch nicht“ krank ist. 

Als Funktionszustand steht Gesundheit einerseits für Arbeits- und Leis-
tungsfähigkeit im körperlich-psychischen Bereich und andererseits auch 
für Rollenerfüllung im sozialen Kontext. Auch Homöostase-Modelle im 
Sinne von körperlich-seelischem Gleichgewicht und ähnliches lassen 
sich hier einordnen.

Auch das bei uns gebräuchliche Klassifikationssystem für Krank-
heitsphänomene fußt auf dem biomedizinischen Modell. Die ICD (Inter-
nationale Klassifikation der Krankheiten) ist ein sehr umfangreiches 
Katalogwerk, in dem Krankheiten, Gesundheitsstörungen und Todesur-
sachen kodiert werden. Da die Weltgesundheitsorganisation (WHO) das 
Werk herausgibt und dessen Verbreitung unterstützt, wird es weltweit 
genutzt. Auf diese Weise wird garantiert, dass überall in der Welt eine 
eindeutige Kommunikation über Krankheiten möglich ist. Die zurzeit 
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gültige 10. Revision wird in Deutschland dazu verwendet, Krankheiten 
in Praxen und Kliniken für Abrechungs- und statistische Zwecke zu ko-
dieren.

Auch wenn die ICD eher biomedizinisch geprägt ist, so hat die WHO, 
eine Sonderorganisation der Vereinten Nationen, schon sehr früh einen 
biopsychosozialen Gesundheitsbegriff entwickelt und populär gemacht. 
In der Definition von 1948 wird Gesundheit als wichtiger Wert gesehen, 
der drei wichtige Aspekte umfasst: „Gesundheit ist der Zustand voll-
ständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens und nicht 
nur die Abwesenheit von Krankheit und Gebrechen.“ Jeder Mensch hat 
demnach unabhängig von Rasse, Geschlecht und sozialer Stellung ein 
Grundrecht auf Gesundheit. Mit dieser Definition hat die WHO Gesund-
heit mit den Dimensionen des täglichen Lebens verknüpft. Damit ist 
allerdings keine anwendbare Definition sondern eher eine Zielvorgabe 
geschaffen worden. Sie bildet die Grundlage für Theorie und Praxis der 
Gesundheitsförderung. Wichtig an ihr ist die Abkehr von dem Fokus auf 
Krankheit und Krankheitsverhütung und die Hinwendung zu Gesundheit 
und Ressourcen.

In neuen Modellen schließlich wird versucht, verschiedene Konzepte 
miteinander zu verbinden. So definiert Hurrelmann Gesundheit als ge-
lungene Abstimmung zwischen den Bereichen Körper und Selbst, sozi-
ale Mitwelt und Umweltbedingungen.

Der Kanadier Hancock hat ein ökologisches Modell entwickelt, das so 
genannte Mandala-Modell. Darin werden vier Ebenen miteinander ver-
knüpft, die sich gegenseitig beeinflussen können: Lebensstile und Le-
bensweisen (Ernährung, Bewegung, Risiko- und Vorsorgeverhalten), 
die psychosoziale Umwelt (Status, Peer-Kulturen, Unterstützungssys-
teme etc.), die physikalische Umwelt (z.B. Wohn- und Arbeitsbedingun-
gen) und die Humanbiologie (Genetik, Immunsystem, Anatomie etc.). 
Die vier Ebenen beeinflussen auch den einzelnen Menschen als Geist-
Körper-Seele-Einheit.

Bislang existiert kein Modell, dass alle diese Aspekte von Gesund-
heit und Krankheit beschreibt und erklärt. Die verschiedenen Kon-
zepte von Gesundheit und Krankheit, die es bei uns gibt und auch die 
Vorstellungen, die das eigene Gesundheits- und Krankheitsverständnis 
prägen, zu kennen, ist für die Angehörigen sozialer Berufe wichtig. 
Denn die Kenntnis erleichtert zum einen die Kooperation mit medizini-
schen Berufsgruppen und zum anderen die Deutung von Reaktionen 
und Verhaltensweisen von Klienten.  

B 8208 Schwarzer.indd   23 30.03.2011   16:14:53 Uhr



24

Abb. Zu 1.3 Dreidimensionales Modell der Gesundheit

In dieser Abbildung wird versucht, die verschiedenen Dimensionen der 
Gesundheit darzustellen. Der Punkt G vereint den Idealzustand der Ge-
sundheit: keine pathologischen Befunde liegen vor, das Befinden ist nicht 
durch Krankfühlen beeinträchtigt und es liegen viele gesundheitserhal-
tende und –fördernde Faktoren (positive Lebensereignisse, Widerstands-
quellen, Ressourcen, gesunder Lebensstil etc.) vor. Auf der Ebene Be-
fund/Befinden muss der medizinische Befund nicht mit dem Befinden 
übereinstimmt. So ist es möglich, dass sich jemand trotz Fehlen medi-
zinischer Befunde als krank empfindet (somatische Störung) und umge-
kehrt (funktionelle Gesundheit). Jede Befund-Befinden-Konstellation ist 
mit einem Punkt in der dritten Ebene verbunden, der wiedergibt, wie stark 
gesundheitsfördernde Faktoren ausgeprägt sind. Je stärker ihr Einfluss, 
umso größer die Chance, sich wieder dem Idealzustand anzunähern.    

Praxisnah zusammengefasst kann für den sozialmedizinischen Alltag 
handlungsorientiert Gesundheit so definiert werden, wie von Allhoff und 
Mitherausgebern formuliert: „Gesundheit ist kein Zustand, sondern le-
benslange individuelle Aufgabe mit gesellschaftlicher Verpflichtung.“
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1.4 Psychosoziale Aspekte des Krankseins

Die unterschiedlichen Modelle haben bereits gezeigt, wie viele Faktoren 
auf Gesundheit und Krankheit einwirken können. Dazu zählen auch 
diejenigen, die der Psyche und dem sozialen Umfeld zuzuordnen sind. 
Begrifflich werden sie mit dem Wort „psychosozial“ zusammengefasst 
– ein Begriff, der in Deutschland allerdings in ganz unterschiedlichen 
Bedeutungen verwendet wird. Man mag fast vermuten, das sei häufig 
der ideale Platzhalter für viele Unschärfen bei der Definition von As-
pekten, die in den Bereich der Psyche und des Sozioökonomischen 
hineinragen. Die Fülle von Angeboten, die in die Rubrik „psychosozialer 
Dienste“ fallen, spiegelt die Begriffsunschärfe wieder. Eine Arbeitsdefi-
nition: Psychosozial betrifft die Wechselbeziehungen zwischen der 
psychischen Innen- und der äußeren, sozialen Umwelt.

1.4.1 Gesundheits- und Krankheitsverhalten

Ein großer Teil der Krankheiten und viele Todesursachen lassen sind 
in westlichen Industriegesellschaften mit dem individuellen Verhalten in 
Zusammenhang zu bringen. 

Mit dem Begriff Gesundheitsverhalten werden all die Verhaltenswei-
sen bezeichnet, die die Gesundheit beeinflussen können. Von Bedeu-
tung sind  vor allem das Ernährungs- und Bewegungsverhalten und das 
Konsumverhalten in Bezug auf legale Drogen. Es sind eine Reihe von 
Modellen entwickelt worden (Konzept der gesundheitlichen Kontrollüber-
zeugungen, Selbstwirksamkeitskonzept, Health Belief Model, Theorie 
der Schutzmotivation, sozial-kognitives Prozess-Modell u.a.), die erklä-
ren sollen, wie ein bestimmtes Gesundheitsverhalten zustande kommt. 

Als Krankheitsverhalten werden die Verhaltensweisen bezeichnet, die 
sich in Bezug auf eigene Beschwerden und Befindlichkeitsstörungen, 
also auf das Gefühl, krank zu sein, entwickeln. Das Krankheitsverhalten 
beinhaltet die Symptomwahrnehmung, die Bewertung der Befunde und 
die Entscheidungsprozesse (Abwarten und nichts tun, Aufsuchen infor-
meller Hilfesysteme, Kontakt zu professioneller Hilfe etc.). Der Umgang 
mit Erkrankungen und Belastungen ist unter anderem in den Aspekten 
Coping und Compliance intensiv untersucht worden.

1.4.2 Bewältigung und Abwehr

Eine Erkrankung führt oft nicht nur einfach zu Funktionseinschränkun-
gen und Symptomen, sie wird häufig auch als Verlust an Möglichkeiten 
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und Fähigkeiten empfunden. Der Umgang mit diesen Folgen kann ganz 
unterschiedlich sein und hängt im Einzelfall von einer Reihe Faktoren 
ab: welche Einstellung jemand zur Krankheit hat und welche Erfahrun-
gen mit Erkrankungen bereits gesammelt wurden und andere. Je nach 
theoretischem Blickwinkel kann der Umgang als Bewältigung oder Ab-
wehr bezeichnet werden.

Der Begriff Abwehr stammt aus der Psychoanalyse und bezeichnet 
weitgehend unbewusst ablaufende Reaktionen, die das Ziel haben, un-
angenehme Affekte oder unerwünschte Triebimpulse zu bewältigen. 
Verdrängung (unerwünschte Gefühle werden ins Unbewusste ver-
drängt), Regression (unbewusster Rückzug auf eine frühere Entwick-
lungsstufe), Verneinung (der Sachverhalt wird negiert), Reaktionsbil-
dung (die Gefühle werden durch entgegengesetzte Gefühle in Schach 
gehalten), Intellektualisierung (Entfernung von den unmittelbaren Ge-
fühlen durch theoretisches Analysieren und Abstrahieren) und andere 
Abwehrprozesse verlaufen weitgehend unbewusst. Sie dienen dazu, 
die Emotionen nicht entgleisen zu lassen und, soweit möglich, subjektiv 
Sicherheit und emotionales Wohlbefinden zu erhalten. Daher sind sie 
nicht per se dysfunktional sondern können als bestmögliche innere Kon-
fliktlösung, die die Betreffenden erreichen konnten, gesehen werden. 

Das Bewältigungskonzept stammt aus der Verhaltenstherapie. Es be-
schreibt die mehr oder weniger bewusst eingesetzten Denk- und Ver-
haltensstrategien, um mit zum Beispiel belastenden Gefühlen umzu-
gehen. Wie auch bei den Abwehrmechanismen gibt es eine Fülle von 
Bewältigungsmaßnahmen. Welche im Einzelfall angewendet werden, 
hängt von der Persönlichkeit, der Situation, bisher gemachten Erfahrun-
gen, Einstellungen zur Krankheit und auch von der Reaktion des sozia-
len Umfelds ab.

Grundsätzlich lassen sich drei Formen von Bewältigungsverhalten un-
terscheiden:

Intrapsychische kognitive: ändern die subjektive Wahrnehmung  y
und Bewertung

Aktives Verhalten: verändert die Bedingungen y

Ausdruck von Emotionen y

Bekannte Konzepte für Bewältigungsprozesse sind das beispielsweise 
das Coping (Stressmodell von Lazarus) und das Fünf-Phasen-Trauer-
konzept von Kübler-Ross. Der Begriff Coping wird heutzutage häufig 
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auch synonym für Bewältigung verwendet und läuft Gefahr, inflationär 
verwendet zu werden.

Für die Soziale Arbeit ist wichtig zu wissen, dass soziale Unterstützung 
im Krankheitsfall die Bewältigung erheblich erleichtern kann. Zu unter-
scheiden ist zwischen emotionaler sozialer Unterstützung (Vertrauen, 
Empathie), praktischer Hilfe und Informationen (Rat geben, Wissen ver-
mitteln etc.). Ein Teil der sozialen Unterstützung fällt in den Aufgaben-
bereich der Sozialen Arbeit.

1.4.3 Compliance

In der Medizin wird das kooperative Verhalten des Patienten, die Be-
handlungstreue, als Compliance bezeichnet. Damit ist jedoch nicht ein-
fach das blinde Befolgen von Vorschriften gemeint. Im weiteren Sinn 
bedeutet Compliance die Kooperation in der Therapeuten-Patienten-
Beziehung.

Die Compliance ist gut, wenn die Ratschläge des Arztes/der Ärztin und 
des medizinischen Fachpersonals befolgt werden. Eine gute Comp-
liance wird unterstützt durch Faktoren wie der Glaube an die Wirk-
samkeit der Therapie, Zufriedenheit mit der Behandlung, Unterstützung 
durch das soziale Netz des Patienten, Glaube an die Ernsthaftigkeit der 
Erkrankung, klare Behandlungsvorgaben sowie Empathie des Thera-
peuten. 

Mangelnde Compliance oder sogar Non-Compliance sind eines der gro-
ßen Probleme der praktischen Medizin. Sie liegen vor, wenn die Be-
handlung in Teilen oder ganz boykottiert wird. Mangelndes Vertrauen 
in den Medizinbetrieb, Nebenwirkungen der Behandlung, Probleme und 
Unlustgefühle bei der Umsetzung notwendiger Lebensstiländerungen, 
Diskrepanz zwischen der subjektiv empfunden Schwere der Erkrankung 
und dem klinischen Befund, geringer Leidensdruck oder eine generell 
ablehnende Haltung der Pharmakotherapie gegenüber sind Faktoren, 
die dies unterstützen. Nach Schätzungen wird in Deutschland jede dritte 
bis fünfte Medikamentenpackung nicht zur Behandlung verwendet, son-
dern landet einfach im Müll. Das entspricht rund 4.000 Tonnen pro Jahr.

1.4.4 Psychosoziale Risikofaktoren

Psychosoziale Risikofaktoren können beim Entstehen und bei der Ent-
wicklung von  somatischen, psychischen und auch psychosomatischen 
Erkrankungen eine Rolle spielen. Sie umfassen sowohl die individuellen 
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Faktoren als auch die Faktoren der direkten sozialen Umwelt. Dazu 
zählen beispielsweise:

Risikobehaftete Persönlichkeitsmerkmale y

Chronische Überlastung y

Kritische Lebensereignisse y

Arbeitslosigkeit und Probleme im Beruf y

Mangelnde soziale Unterstützung y

Chronische Überlastung zum Beispiel im Beruf oder aber bei der Pfle-
ge von Angehörigen kann die Krankheitsanfälligkeit erhöhen. Grundlage 
dafür ist eine enge – durch Nerven und das Hormonsystem vermittelte – 
Verbindung zwischen affektiven Zuständen und dem Immunsystem (ein 
wichtiges Forschungsthema der Psychoneuroimmunologie). So können 
psychosoziale Faktoren über die Beeinflussung unserer Immunkompe-
tenz zu banalen und auch schwerwiegenden Erkrankungen führen (sie-
he auch 1.3.2 Stressmodelle). 

Auf diesem Weg kann auch der oft beobachtete Zusammenhang zwi-
schen belastenden Ereignissen und Erkrankungen interpretiert werden. 
Die kritischen Lebensereignisse, life events, sind besonders gefähr-
dend, wenn sie weder vorhersehbar noch kontrollierbar sind und keine 
individuellen oder sozialen Ressourcen bestehen, um sie angemessen 
zu verarbeiten. Es sind aber nicht nur die schwerwiegenden Bezie-
hungsverluste und gravierenden negativen Veränderungen im Alltag, 
die krankmachende Potenz haben. Die Stressforschung hat gezeigt, 
dass auch starke positive Lebensveränderungen einen negativen Ein-
fluss auf die Gesundheit haben können.

Gerade in Zeiten wirtschaftlicher Krisen gewinnt die Arbeitslosigkeit 
als belastender Faktor an Bedeutung. Der Zusammenhang zwischen 
Arbeitslosigkeit und Gesundheit kann zwar auch mit Hilfe der Selekti-
onshypothese gedeutet werden (wer krank ist, wird leicht arbeitslos). 
Aber niemand bestreitet heute, dass auch die umgekehrte Kausalitäts-
hypothese (wer arbeitslos ist, wird krank), zutrifft. So wurde anhand der 
Daten des Bundes-Gesundheitssurveys 1998 geschätzt, dass der Anteil 
der Männer, die einen weniger guten oder schlechten Gesundheits-
zustand aufwiesen, von rund 11 Prozent bei Berufstätigkeit bei über 
einjähriger Arbeitslosigkeit auf das fast Vierfache ansteigt (Grobe und 
Schwartz 2003). Die Arbeitslosenquote belief sich im Mai 2010 nach 
Angaben der Bundesagentur für Arbeit auf 7,7 Prozent. Wenn davon 
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ausgegangen wird, dass rund ein Drittel davon langzeitarbeitslos – das 
heißt länger als ein Jahr – ist, wird das Ausmaß dieses Risikofaktors in 
unserer Gesellschaft deutlich.

1.4.5 Psychosoziale Schutzfaktoren

Belastungsresistenz, Resilienz, Hardiness, psychische Widerstands-
fähigkeit, psychosoziale Immunität oder Psychoziale Schutzfaktoren – 
lang ist die Liste der Begriffe, mit denen ausgedrückt werden soll, dass 
es schützende Faktoren gibt, mit deren Hilfe Menschen Krankheiten, 
belastende Lebensumstände und kritische biographische Passagen 
bewältigen können, ohne langfristig große Schäden zurückzubehalten. 
Üblicherweise werden die personalen Ressourcen (Persönlichkeits-
merkmale, Einstellungen, Bewertungen, Überzeugungen) von den so-
zialen Ressourcen (Quantität und Qualität der sozialen Unterstützung) 
unterschieden.

In der Entwicklungspsychologie entstand die Resilienzforschung. Man 
fand heraus, dass sich manche Kinder trotz schlechter sozioökono-
mischer Verhältnisse oder psychisch kranken Eltern positiv und kom-
petent entwickelten. Resilienz meint in diesem Zusammenhang die 
psychische Widerstandsfähigkeit von Kindern gegenüber biologischen, 
psychologischen und psychosozialen Entwicklungsrisiken. Diese Eigen-
schaft scheint erlernbar zu sein und ist variabel – d.h. niemand ist im-
mer gleich widerstandsfähig. 

Als resilienzfördernd haben sich unter anderem folgende Ressourcen 
erwiesen: hohe Sozialkompetenz, Selbstwirksamkeitsüberzeugungen, 
Problemlösefähigkeiten und Selbstbewusstsein. An sozialen Ressour-
cen werden genannt:  offenes, wertschätzendes Erziehungsklima, er-
wachsene Bezugspersonen, Zusammenhalt und offene Kommunikation 
in der Familie etc.

Parallel zur Resilienzforschung entwickelte sich in den Gesundheits-
wissenschaften das Salutogenesemodell (siehe Kap. 11). Die Fakto-
ren, die in diesem Konzept die Widerstandskraft erhöhen, decken sich 
teilweise mit den Resilienzfaktoren.

Ähnlich ist auch das  Hardiness-Konzept. 

Engagement und Selbstverpflichtung (sich mit etwas identifizieren  y
und sich für etwas engagieren können),  

Kontrolle (glauben, die Dinge beeinflussen zu können), y
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Herausforderung (Veränderungen nicht als Bedrohung sondern  y
als Chance wahrnehmen)

sind die Kernfaktoren dieses Konzeptes. 

Die Kernannahmen und Fragestellungen dieser unterschiedlichen Mo-
delle ähneln sich. Gemeinsam ist ihnen auch, dass die jeweiligen Fakto-
ren nur schwer eindeutig definiert werden und daher wissenschaftliche 
Studien damit methodisch schwierig sein können.

1.5 Behinderung

Ganz allgemein werden mit „Behinderung“ Einschränkungen des Wahr-
nehmungs-, Denk-, Sprach-, Lern- und Verhaltensvermögens bezeich-
net. Diese sind jedoch genau so schwer begrifflich zu fassen wie die 
Begriffe „Gesundheit“ und „Krankheit“.

1.5.1 Definition und Beschreibung

Es liegt nach dem Sozialgesetzbuch IX eine Behinderung vor, wenn 
die körperliche Funktion, geistige Fähigkeit oder seelische Gesundheit 
eines Menschen mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Mo-
nate – also nicht nur vorübergehend – von dem für das Lebensalter 
typischen Zustand abweicht und daher die Teilhabe am Leben in der 
Gesellschaft beeinträchtigt ist. Die Auswirkung der Funktionsbeeinträch-
tigung wird als „Grad der Behinderung (GdB)“ festgestellt. Diese amt-
liche Definition ist schadensorientiert, sie bietet wenig Anhaltspunkte für 
die Ermittlung des Hilfebedarfs. Problematisch ist auch die Abgrenzung 
der Behinderung von einer chronischen Erkrankung.

Die in der rechtlichen Definition zur Abgrenzung verwendete Anders-
artigkeit zieht sich wie ein roter Faden auch durch viele Behinderungs-
definitionen der letzten Jahrzehnte: Behinderung als Malum (Übel), als 
Gegenteil-Variante des Normalen. Mittlerweile ist eine Umorientierung 
– auch in der Wissenschaft – erfolgt. Man fragt nicht mehr danach, was 
der Behinderte nicht kann, sondern vielmehr danach, was er kann und 
wie er den Alltag bewältigt.

Aus diesen Überlegungen entstand auch das  Normalisierungsprinzip. 
Ziel ist es dabei, den Behinderten ein weitestgehend normales Leben zu 
ermöglichen, zum Beispiel in den Bereichen Wohnbedingungen, Arbeit, 
Tagesrhythmus, wirtschaftlicher Standard und Lebensablauf.
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Parallel dazu wird meist eine möglichst umfassende Integration ver-
sucht. Die Verwendung dieses Begriffes zeigt eines sehr deutlich: es 
hat zuvor eine Separierung, eine Ausgrenzung der Behinderten aus 
sozialen Gruppen gegeben.

Behinderung, das wird aus dem bislang Geschriebenen deutlich, ist ein 
vieldimensionaler Begriff. Bleidick hat die einzelnen Aspekte zu ordnen 
versucht: Behinderung kann sein:

eine medizinische Kategorie (medizinisch fassbarer Sachverhalt,  y
wichtig vor allem bei organischen Behinderungen)

ein Etikett (Zuschreibung von sozialen Erwartungshaltungen; zum  y
Beispiel: „Dieser schlechte Schüler (Lernbehinderung) wird es im 
Leben nicht weit bringen...“)

eine Systemfolge (ist beispielsweise von Bedeutung im Schulsys- y
tem und im Arbeitsleben, Störfälle im System können als „Behin-
derte“ aussortiert werden)

ein Gesellschaftsprodukt (ist sicher nur in manchen Fällen von  y
Behinderung wichtig, etwa beim gehäuften Vorkommen von Seh-
behinderungen in unteren Sozialschichten).

Auch die WHO hatte versucht, eine differenzierte Klassifikation von 
Behinderung zu entwickeln, bei der verschiedene Dimensionen berück-
sichtigt werden (ICIDH – International Classification of Impairments, 
Disabilities and Handicaps). In ihr werden unterschieden:

Impairment y : Schädigung

Disability y : funktionelle Einschränkung

Handicap y : soziale Beeinträchtigung

Die Schädigung kann beispielsweise in dem Verlust eines Unterschen-
kels bestehen. Das hat eine erhebliche Einschränkung der Beweglich-
keit zur Folge. Ob daraus auch eine soziale Beeinträchtigung resultiert, 
hängt von den Arbeits- und Lebensbedingungen des Betreffenden ab. 

Ende des letzten Jahrhunderts wurde von der WHO dieses Einteilungs-
schema verändert und erweitert (ICIDH2 – International Classification 
of Impairments, Activities and Participation). Die Beeinträchtigung einer 
Körperstruktur oder -funktion im Sinne des Impairments blieb als Kate-
gorie erhalten. Hinzu kamen „Activity“, „Participation“ und Kontextfak-
toren. Die Fähigkeiten einer Person und die soziale Teilhabe sind so in 
dieser Klassifikation stärker betont worden.
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2001 wurde dann die ICF (Internationale Klassifikation der Funk-
tionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit) veröffentlicht. (Die 
deutsche Version kann von der Homepage des Deutschen Instituts für 
Medizinische Information und Dokumentation, www.dimdi.de, herun-
tergeladen werden.) Sie dient jetzt als länder- und fachübergreifende 
einheitliche Beschreibung des funktionalen Gesundheitszustandes, der 
Behinderung, der sozialen Beeinträchtigung und der relevanten Umge-
bungsfaktoren einer Person. In Deutschland wurden mit dem neunten 
Buch des Sozialgesetzbuches, SGB IX – Rehabilitation und Teilhabe 
behinderter Menschen, wesentliche Aspekte der ICF aufgenommen. 

Das Kernkonzept des ICF bildet die  funktionale Gesundheit. Eine Per-
son ist dann funktional gesund, wenn

ihre körperlichen Strukturen und Funkionen denen eines gesun- y
den Menschen entsprechen (Körperfunktionen und -strukturen),

sie all das tun kann, was auch ein Mensch ohne Gesundheitspro- y
bleme (ICD) leisten kann (Aktivität),

sie ihr Dasein in allen wichtigen Lebensbereichen so entfalten  y
kann, wie es von einem Menschen ohne Beeinträchtigung der 
Körperfunktionen und -strukturen erwartet werden kann (Partizi-
pation, Teilhabe)

Außerdem werden noch Kontextfaktoren einbezogen: Umweltfaktoren 
(wie Arbeitsplatz, Schule, Gesundheitswesen, soziale Netzwerke, Ge-
setze usw.), die die materielle, soziale und einstellungsbezogene Um-
welt abbilden, und personenbezogene Faktoren (wie Alter, ethnische 
Zugehörigkeit, Fitness, Lebensstil usw.), die die inneren Einflüsse auf 
Funktionsfähigkeit und Behinderung abbilden. 
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