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Die rasanten Veränderungen der letzten Jahre im Gesundheits- und Sozialwe-
sen sowie im Bereich der (Fach)Hochschulen zeigen, dass Grundkenntnisse zu 
den Themen Gesundheit, Krankheit, Behinderung, Prävention, Gesundheitsför-
derung und Rehabilitation für Sozialarbeiterinnen/Sozialpädagoginnen immer 
wichtiger werden. Soziale Berufe haben neben ärztlichen, pflegerischen und 
anderen Professionen eine zunehmende Bedeutung im Gesundheitswesen 
erlangt, gleichzeitig ist ihre Arbeit immer differenzierter und anspruchsvoller 
geworden.
Daher wurde es notwendig, das über Jahre bewährte „Lehrbuch der Sozialme-
dizin für Sozialarbeit, Sozial-und Heilpädagogik“ gründlich zu überarbeiten, zu 
erweitern und zu aktualisieren. Das neue Buch „Medizinische Grundlagen für 
soziale Berufe“ trägt dieser Entwicklung Rechnung, berücksichtigt die Weiter-
entwicklung der Diplomstudiengänge Sozialarbeit/Sozialpädagogik zu unter-
schiedlichen Bachelor- und Masterstudiengängen der Sozialen Arbeit und rich-
tet sich auch an andere Studien- und Ausbildungsgänge im Gesundheits- und 
Sozialwesen.
Lehrende an Hochschulen für Soziale Arbeit und Heilpädagogik, Mediziner, So-
zialarbeiter und Praktiker vermitteln wissenschaftlich fundierte Grundlagen für 
die tägliche soziale und pädagogische Arbeit, insbesondere mit kranken und 
behinderten Menschen. Relevante Krankheits- und Behinderungsformen wer-
den mit einem bio-psycho-sozialen Ansatz gut verständlich beschrieben und 
in ihrer Bedeutung für die soziale und sozialpädagogische Arbeit dargestellt. 
Grundinformationen über das Gesundheitswesen und die Beschreibung der 
Aufgaben Sozialer Arbeit in ausgewählten Feldern des Gesundheitswesens bil-
den weitere zentrale Inhalte des Buches. Jedes Kapitel bleibt von der Autorin 
oder dem Autor als eigenes Werk zu verantworten, es wurde bewusst darauf 
verzichtet, die Artikel zu „glätten“, so dass unterschiedliche Darstellungen und 
Ansätze erkennbar werden und auch Überschneidungen möglich sind.
Es bleibt zu hoffen, dass das Buch zu einem hilfreichen Nachschlagewerk in der 
Sozialarbeit/Sozialpädagogik (Soziale Arbeit), Heilpädagogik, Heilerziehungs-
pflege, Ergotherapie und für andere Gesundheits- und Sozialberufe sowie für 
Erzieherinnen und Erzieher wird. Für kritische wie lobende Rückmeldungen und 
Anregungen wären wir sehr dankbar: entweder an den Verlag oder an den Her-
ausgeber: w.schwarzer@katho-nrw.de.

Köln, im Mai 2011 Wolfgang Schwarzer

B_8208_Schwarzer.indb   9 29.06.2016   14:24:09 Uhr



Vorwort zur 2. Auflage 2016

Die aktuellen Veränderungen im Gesundheitswesen, in der Sozialen Arbeit und 
im Hochschulbereich haben eine aktualisierte und überarbeitete Neuauflage 
des Lehrbuchs erforderlich gemacht. Die bisherigen Kapitel wurden im We-
sentlichen beibehalten. Neu hinzugekommen ist das Kapitel 18: „Armut, Woh-
nungslosigkeit und Krankheit“.
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