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1 Einleitung

Unter Prävention versteht man Maßnahmen zur Vorbeugung
und Verhinderung von psychischen oder physischen Störungen.
Prävention setzt per definitionem ein, bevor Störungen auftreten.
Sie zielt auf eine Verminderung der Inzidenz psychischer oder
physischer Erkrankungen ab. Unter Rehabilitation sind Maß-
nahmen zu verstehen, die verhindern sollen, dass eine Krankheit
oder Behinderung zu einer dauerhaften Beeinträchtigung der
persönlichen, sozialen und beruflichen Lebensbedingungen
führt. Wenn eine vollständige Rehabilitation nicht zu erreichen
ist, sollen die Auswirkungen auf die genannten Lebensbereiche
auf ein Minimum reduziert werden. Das zentrale Ziel der Rehabi-
litation besteht also neben der Behandlung einer Störung vor-
rangig darin, Hilfen bei der Bewältigung der Krankheitsfolgen zu
leisten. Dies bedeutet u. a. die Verringerung der Einschränkun-
gen und Beeinträchtigungen, die Stabilisierung des gegenwärti-
gen Zustandes, die Vermeidung von Fehlanpassung und den Er-
werb von kompensatorischen Leistungen. Prävention und
Rehabilitation sind Tätigkeitsfelder, aus denen Psychologische
Psychotherapeut(inn)en und Kinder- und Jugendlichenpsycho-
therapeut(inn)en nicht mehr wegzudenken sind, Die jeweiligen
Aufgaben definieren sich durch die Gebietsspezifität. ln der Prä-

vention bieten Psychologische Psychotherapeut(inn)en bei-
spielsweise Verfahren zur Stress- und Krankheitsbewältigung
an, führen Nichtrauchertrainings und Programme zur Gewichts-
reduktion durch und vermitteln Entspannungsverfahren. Im Be-
reich der Rehabilitation arbeiten sie häufig als Bezugsthera-
peut(inn)en und sind damit verantwortlich für Diagnostik, die
Erstellung eines Therapieplans, die Koordination der einzelnen
Therapiebausteine und die Psychotherapie. Mit diesem Kapitel
sollen die relevanten Grundlagen, Rahmenbedingungen und In-
halte für eine Tätigkeit auf diesen Gebieten vermittelt werden.

2 Prävention und Gesundheitsförderung

2.1 Theoretische Inhalte und Kenntnisse

Ausgehend von der noxenorientierten Denkweise wurde vor
diem im Herz-kreislauf-Bereich in derzweiten Hälfte des letzten
Jahrhunderts intensiv nach Risikofaktoren für Herz-kreislauf-Er-
Kränkungen geforscht, die in der Mortalitätsstatistik einen
SPitzenplatz einnehmen. Dabei wurde hauptsächlich über korre-
Mionsstatistische oder regressionsanalytische Methoden ver-

sucht, bestimmte (leicht operationalisierbare) Faktoren in einen

kausalen Zusammenhang mit Erkrankung zu bringen. Dieses

Denken ist inzwischen so verbreitet, dass heute Risikofaktoren

wie Rauchen, Übergewicht, Bewegungsmangel und Blutfette im

Allgemeinwissen mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit einer

koronaren Herzkrankheit verbunden sind. Gesichert sind diese

Zusammenhänge im Sinne einer kausalen Ursachenkette nicht-

einzig und allein scheint es einen kausalen Zusammenhang zwi-

schen Rauchen und Karzinomen zu geben. Im ausgehenden

Jahrzehnt des letzten Jahrhunderts fing eine Umorientierung an,

die auf der Erkenntnis beruhte, dass das Ausschalten von so ge-

nannten Risikofaktoren allein noch kein hinreichender Gesund-

heitsschutz ist. Hier setzen Prävention und Gesundheitsförde-

rung an.

Präventive Maßnahmen haben per Definition das Ziel, das Auf-

treten von Erkrankungen oder von Krankheitsfolgen bzw. Funk-

tionseinschränkungen zu vermeiden bzw. deren Verschlimme-

rung zu verhindern. Generelles Ziel der Prävention ist die

Verringerung der Zahl der Neuerkrankungen. Je nach Zeitpunkt

der Maßnahme lassen sich vier Arten der Prävention unter-

scheiden:

1. Primordiale Prävention

ln dieser Phase der Präventionsarbeit liegen noch keine Risiko-

faktoren vor. Es gilt, diese zu vermeiden. Verfolgt man den Ge-

danken einer möglichst frühen Bekämpfung von Krankheiten

konsequent, besteht eine naheliegende Strategie in der Be-

kämpfung von Risikofaktoren bei bisher Gesunden. Als Beispiel

seien hier Anti-Rauch-Kampagnen in Schulen genannt.

2. Primärprävention

Die Primärprävention setzt ein, bevor eine Krankheit zum Aus-

bruch kommt. Ziel der Primärprävention ist die Erfassung von

(bereits vorliegenden) Risikofaktoren, wie beispielsweise erhöh-

te Blutfettwerte (LDL-Cholesterin) oder Bluthochdruck, da mit zur

Senkung krankhafter Werte gezielte Maßnahmen ergriffen wer-

den können, um die Entstehung einer Arteriosklerose zu vermei-

den und das Risiko eines Schlaganfalles oder eines Herzinfark-

tes herabzusetzen. ln einem erweiterten Sinn kann auch dann

von primärer Prävention gesprochen werden, wenn es gelingt,

das Ersterkrankungsalter (z.B. bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen)

zu erhöhen.

Die wichtigsten primärpräventiven Ansätze bei z.B. arterioskle-

rotischen Erkankungen sind:

· Nikotinkonsum beenden

· LDL-Cholesterin senken

· erhöhte Blutdruckwerte in den Normbereich senken

· adäquate Diabetesbehandlung sicherstellen
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3. Sekundärprävention

Diese Form der Prävention hat zum Ziel, Krankheiten zu erken-

nen und zu behandeln, bevor erste Symptome auftreten, um pro-

blematische Krankheitsfolgen zu vermeiden oder eine Heilung

herbeizuführen. Als Beispiel sei die Krebsvorsorge genannt. Zur

Früherkennung z.B. von Darmkrebs wird der Stuhl in regelmäßi-

gen Zeitabständen untersucht, um Blutbeimengungen rechtzei-

tig zu e"kennen, die ein Hinweis auf das Vorliegen eines Krebses

sein könnten. Ziel ist dann eine frühzeitige Operation, um die

Krebserkrankung in möglichstfrühem Stadium zu behandeln.

4. Tertiäre Prävention

Dieser Begriff deckt sich weitgehend mit dem Konzept der Re-

habilitation, angewandt auf ganze Populationen. Intendiert ist

die Verringerung oder Beseitigung der Funktionseinschränkun-

gen für die Betreffenden und ihr soziales Umfeld bei chroni-

schen Erkrankungen. Als Beispiel sei hier der Schlaganfall ge-

nannt. Durch Minderung vorhandener Risikofaktoren wie

Bluthochdruck, erhöhter Blutzucker oder erhöhte Blutfettwerte

sowie durch Umstellung auf eine gesunde Lebensweise wird ein

wichtiger Beitrag dazu geleistet, einen weiteren Schlaganfall zu

vermeiden. Eine gezielte Rehabilitation wird es dem Individuum

ermöglichen, den Verlust der Selbstständigkeit auszugleichen.

Auf diesen Aspekt wird im zweiten Teil dieses Kapitels genauer

eingegangen.

Der Begriff der Gesundheitsförderung wird in unterschiedlicher

Bedeutung verwendet. ln der ,,Ottawa Charta zur Gesundheits-

förderung" der WHO von 1986 heißt es: ,,Gesundheitsförderung

zielt auf einen Prozess, allen Menschen ein höheres Maß an

Selbstbestimmung überihre Gesundheit zu ermöglichen und sie

damit zur Stärkung ihrer Gesundheit zu befähigen [...I" (Paulus,

1992). Die WHO legt Wert auf die Abgrenzbarkeit der Gesund-

heitsförderung vom Wesen der Prävention.

Der Begriff der Gesundheitsförderung wird jedoch andererseits

auch als Oberbegriff verwendet, der die Prävention einschließt.

Eine Annäherung an diese Thematik und ein Versuch zurVerein-

barkeit beider Konzepte kann am ehesten über die Betrachtung

der Ziele und Methoden von Gesundheitsförderung und Präven-

tion auf derBasis des Kontinuums von Gesundheitund Krankheit

{s. Abb. I) geschehen. Folgendes lässt sich festhalten:

Abbildung I: Ziele der Gesundheitsförderung und
der Prävention (vgl. auch Becker, 1997)

Unterscheidet man nach Zielen, so soIl die {primäre) Prävention

verhindern, dass sich die Position eines Menschen auf dem Kon-

tinuum in Richtung Krankheit verschiebt. Auf der anderen Seite

ist Gesundheitsförderung darauf ausgerichtet, die Position des

Menschen in Richtung hohe Gesundheitzu verändern.

Unternimmt man jedoch den Versuch, Prävention und Gesund-

heitsförderung nach Methoden zu unterscheiden, so wird man

viele Gemeinsamkeiten feststellen können.

Vor diesem Hintergrund bietet es sich an, die Bezeichnung Ge-

sundheitsförderung als Oberbegriff für alle Maßnahmen zu

verwenden, die geeignet erscheinen, bei einem Individuum oder

in einer Popdation das Auftreten von Krankheiten zu verhindern

bzw. den Gesundheitszustand zu verbessern.

! Merke: Präventive Maßnahmen haben per Definition das

Ziel, das Auftreten von Erkrankungen oder von Krankheits-

folgen bzw. Funktionseinschränkungen zu vermeiden bzw.

deren Verschlimmerung zu verhindern, Generelles Ziel der

Prävention ist die Verringerung der Zahl der Neuerkrankun-

gen. Je nach Zeitpunkt der Maßnahme lassen sich vier

Arten der Prävention unterscheiden: primordiale, primäre,

sekundäre und tertiäre Prävention. Zur Diskussion um den

Zusammenhang zwischen den Begriffen Prävention und Ge-

sundheitsförderung lässt sich sagen, dass es sinnvoll er-

scheint, Belastungsminderungen (Prävention) und Stärkung

von Ressourcen (Gesundheitsförderung) als einander er-

gänzende Ansätze zurAbsenkung der Morbiditätsrate zu be-

greifen, statt eine Konzeption von Prävention und Gesund-

heitsförderung als gegensätzliche Konzepte vorzunehmen,

die einander ausschließen.

Position des Individuums

')
'·,.'· pr.

j|;)'|
'iE
·::!iil;4

Gesundheits-
förderung

Prävention
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Gesundheit Krankheit

Soziale (Un-)Gleichheit und Gesundheit
Ob wir einen niedrigen oder hohen Level an Gesundheit und
Möglichkeiten der Gesundheitserhaltung haben, liegt in hohem
Maße daran, wo wir leben. Auch das erwartete Lebensalter un-
serer Kinder hängt davon ab, wo sie geboren werden. So kann
ein in Japan oder Schweden geborenes Kind mit einer durch-
schnittlichen Lebenserwartung von 80 Jahren rechnen, in Brasi-
lien wird ein heute geborenes Kind durchschnittlich 72 Jahre alt,
in Indien 63 Jahre und in manchen afrikanischen Ländern weni-
ger als 50 Jahre (WHO Commission on Social Determinants of
Health, 2008). Dies liegt vor allem an der ungleichen Verteilung
von Gütern wie Macht, Einkommen, Lebensmitteln und Versor-
gung sowie der ungleichen Ausgestaltung von Lebensräumen.
Für viele Menschen ist der Zugang zur Gesundheitsversorgung,
Schulen oder Ausbildungsplätzen erschwert, was mit einem
schlechteren Gesundheitsstatus einhergeht. Gepaart mit unzu-
reichenden gesundheitspolitischen Strukturen, ungerechten
Verteilungsmodellen und zu hohen Kosten für Gesundheitspro-
gramme ist dies eine fatale Kombination für Menschen mit nie-
drigem sozioökonomischem Status. Eine neue Studie zeigt, dass
die Möglichkeiten, die einem Kind von Beginn an zur Verfügung
stehen (dies beinhaltet die körperlichen, sozial-emotionden und
kognitiv-sprachlichen Entwicklungsbereiche und die individuel-
len Voraussetzungen: Möglichkeiten der Schulbildung, Entwick-

lung von Fertigkeiten, Ausbildungsplätze), einen signifikanten
Einfluss auf die Gesundheit im Erwachsenenalter haben, vor
allem auf die Ausbildung von Übergewicht, Fehlernährung, psy-
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chischen Problemen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowie Krimi-
nalität{Grantham-McGregor et al., 20071. Mindestens 200 Millio-

nen Kinderweltweit, so die Autoren, können sich nichtvollstän-
dig entfalten, was bedeutende Implikationen für deren
Gesundheit und für zukünftige Gesellschaften nach sich zieht,

Die 3 zentralen Forderungen der Commission on Social Determi-

nants of Health der WHO, die gegründet wurde, um die interna-

tionale Ungleichheit in der Gesundheitsversorgung zu verbes-

sern, lauten daher:

1. Verbesserung der Bedingungen des täglichen Lebens

· Verbesserung der Gesundheit von jungen Mädchen und Frau-

en und Verbesserung der Umstände, in denen deren Kinder

geboren werden

· Starkes Gewicht auf die Entwicklung der ersten Lebensjahre

und die Ausbildung von Mädchen und Jungen

· Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen sowie

Herstellung von guten Lebensbedingungen für ältere Men-

schen

2. Inangriffnahme der ungerechten Verteilung von Macht,

Geld und Ressourcen

· Bearbeitung der sozialen Ungleichheit, z.B. zwischen Män-

nern und Frauen

· Schaffung von Strukturen zur besseren Erreichbarkeitvon Ge-

sundheitseinrichtungen und Bereitstellung von Geldernfürdie

Kommunen, damit auch die sozial Benachteiligten am Ge-

sundheitssystem partizipieren können

3. Erfassen und Verstehen des Problems und Handlungsfel-

der generieren

" Zusammenarbeit von Regierungen und Organisationen mit

dem Ziel, nationale und internationale Strukturen zur Messung

von Verteilungsgerechtigkeit auf dem Gesundheitssektor zu

schaffen (z.B. Möglichkeit der Registrierung aller Kinder im

Geburtenregister, ohne dass den Eltern dadurch Kosten ent-

stehen)

" Schulungen für Akteure in Politik, Gesundheitswesen und

InteressenvertreterzurVerbesserung derWahrnehmung sozi-

aler Ungleichheit und Ungerechtigkeit auf dem Gesundheits-

sektor (z.B. Schulungen in der Gesundheitsvorsorge; Investi-

tionen in Öffentlichkeitsarbeit)

" Fokuslenkung auf soziale Faktoren in der Public-Health-For-

schung

Es ist daher eine gesamtgesellschaftliche, nationale und inter-
nationale Aufgabe, die Strukturen des Gesundheitssystems so
zu schaffen, dass die Erreichbarkeit und Finanzierbarkeit von
Gesundheitsangeboten einerseits und derZugang zu Kindergar-
ten, Schule und Ausbildung andererseits gewährleistet werden
können. Im Abschnitt ,,Setting-Ansatz" wird auf Möglichkeiten
der Strukturveränderung genauer eingegangen.

Gesetzliche Grundlagen in Deutschland

Die Schaffung gesunder Lebens- und Arbeitsbedingungen ist
eine Aufgabe, die von einerVieizahl von Akteuren, z.B. Politik, öf-
fentlichem Gesundheitsdienst, gesetzlicher Unfallversicherung,
Rentenversicherung, gesetzlicher Krankenversicherung, Ärzten,
Betriebsärzten etc., zu leisten ist. Der Gesetzgeber hat durch die
am 1. April 2007 in Kraft getretene Neufassung der §§ 20 Abs. 1
und 2 sowie 20a und 20b SGB V die gesetzlichen Grundlagen
geschaffen, dass primärpräventive und Maßnahmen (betrieb-
licher) Gesundheitsförderung als Leistungen der gesetzlichen
Krankenkassen angesehen und damit als eine Sollvorschrift in
der Patientenversorgung einzuordnen sind. Die Leistungen der
Primärprävention sollen den allgemeinen Gesundheitszustand
verbessern und insbesondere einen Beitrag zur Verminderung
sozial bedingter Ungleichheit von Gesundheitschancen leisten.
Auch die betriebliche Gesundheitsförderung wurde zu einer
Pflichtleistung der Krankenkassen aufgewertet. Die Kranken-
kassen können die Leistungen selbst erbringen oder geeignete
Dritte beauftragen.
Geeignete Instrumente zur Erfassung der gesundheitlichen Situ-
ation im Betrieb sind Analysen des Arbeitsunfähigkeitsgesche-
hens (betrieblicher Gesundheitsberichtl, Auswertungen von
arbeitsmedizinischen Untersuchungen und Gefährdungsbeurtei-
lungen, Mitarbeiterbefragungen sowie betriebliche Gesund-
heitszirkel.
Das Gesetz sieht erstmals auch eine Zusammenarbeit der Kran-

kenkassen untereinander in der betrieblichen Gesundheitsför-

derung als ,,Soll-Regelung" vor.

! Merke: Seit dem 1. April 2007 gelten die §§ 20 Abs. 1 und 2

sowie 20a und 20b SGB V, die die gesetzlichen Grundlagen

für primärpräventive und Maßnahmen (betrieblicher) Ge-

sundheitsförderung schaffen. Damit sind diese Maßnahmen

als Leistungen der gesetzlichen Krankenkasse angesehen

und gelten als Sollvorschrift in der Patientenversorgung.
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Die Möglichkeiten, ein gesundes und zufriedenes Leben zu füh-

ren, sind zwischen und in verschiedenen Ländern ungleich ver-
teilt. Dies betrifft sowohl die Möglichkeiten, schon in derfrühen
Kindheit ausreichend versorgt zu werden, eine schulische Aus-
bildung zu erhalten, eine berufliche Ausbildung zu absolvieren,
einen Beruf auszuüben und ein Leben nach den eigenen Vor-
stellungen zu gestalten. Abhängig von diesen natürlichen
Lebensbedingungen und der Umwelt, in der Menschen groß-

werden, haben verschiedene Gruppen unterschiedliche Mög-
lichkeiten im Hinblick auf materielle Bedingungen, psychosozia-
le Ünterstützung oder eigene Handlungsfelder, was sie mehr
ocler weniger anfällig für einen niedrigen Gesundheitsstatus

macht. Der soziale Status determiniert die Erreichbarkeit von
Gesundheitseinrichtungen und -services mit dem Ergebnis der

ungleichen Förderung von Gesundheit, Prävention von Krankhei-
ten, VOl) Rehabilitation und Überleben.

Systematik der Prävention und der Gesundheitsför-
derung
Setting-Ansatz vs. individueller Ansatz
Zur Eindämmung von Krankheitsrisiken einerseits und zur Förde-

rung von Gesundheit andererseits, bedarf es einer Vielzahl

unterschiedlicher Interventionen mit unterschiedlichen Anknüp-

fungspunkten, denn nicht jede Intervention ist für jedes Setting

oderfür jedes Individuum geeignet. Im Allgemeinen unterschei-

det man zwischen Interventionen, die auf die Ausgestaltung von

Lebensräumen zur Förderung der Gesundheit abzielen {Setting-

Ansatz oder Verhä/tnisprävention) und Interventionen, die auf

den einzelnen Menschen und sein Verhalten ausgerichtet sind

(individueller Ansatz oder Verhaltensprävention). '
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1. Setting-Ansatz

Settings werden als soziale Systeme verstanden, die einen star-

ken Einfluss auf die Gesundheit einer Population ausüben und in

denen die Bedingungen von Gesundheit gestaltet und beein-

flusst werden können. Mit diesem Ansatz ist daher die Ausge-

staltung primärpräventiver und gesundheitsfördernderlnterven-

tionen gemeint, die sich auf Lebensräume richten, in denen

Menschen große Teile ihrer Zeit verbringen (vgl. Bauch, 2002).

Solche Settings umfassen u.a. Kommunen, Kindergärten, Schu-

len, Einrichtungen der Altenhilfe sowie Betriebe.

Ziel der Gesundheitsförderung im Setting ist es, die jeweili-

gen Gesundheitspotenziale und -risiken im Lebensbereich

zu ermitteln und einen Prozess geplanter organisatorischer

Veränderungen anzuregen und zu unterstützen.

Werden primärpräventive und gesundheitsfördernde Interven-

tionen im Setting geplant und durchgeführt, so laufen diese auf

drei Ebenen ab:

· Schaffung eiriergesunden physikalischen und psychosozialen

Umwelt

· Integration der Gesundheitsförderung, Bildung und Erziehung

in die Prozesse des Alltags

· Verknüpfung mit anderen Settings durch Netzwerke und Allianzen

Ein besonderer Vorteil des Setting-Ansatzes besteht darin, dass
sich einerseits sozial Benachteiligte dort am besten erreichen
lassen, andererseits jegliche Form einer Stigmatisierung vermie-
den wird.

Die Entwicklung bundesweiter Präventions- und Gesund-

heitsförderungsziele

Gesundheitsziele sind verbindliche Vereinbarungen der verant-

wortlichen Akteure im Gesundheitssystem, Sie beziehen sich auf

die Früherkennung, Behandlung und Rehabilitation konkreter

Krankheitsbilder, auf Prävention oder auf die Verbesserung ge-

sundheitsrelevanter Strukturen. Im Konsens von Politik, Kosten-

trägern und Leistungserbringern, Selbsthilfe- und Patientenor-

ganisationen sowie Wissenschaft werden diese Ziele erarbeitet

und bilden einen gemeinsamen Handlungsrahmen zur Bünde-

lung von Fachkompetenzen und zur Bereitstellung von Wissen.

Im Februar 2003 und März 2006 wurden unter der Federführung

des Projektes gesundheitszie/e.de bisher die folgenden sechs

nationalen Gesundheitsziele in Expertengruppen erarbeitet:

1. Diabetes mellitus Typ li: Erkrankungsrisiko senken, Erkrankte

früh erkennen und behandeln

2. Brustkrebs: Mortalität vermindern, Lebensqualität erhöhen

3. Depressive Erkrankungen: verhindern, früh erkennen, nach-

haltig behandeln

4. Tabakkonsum reduzieren

5. Gesund aufwachsen: Ernährung, Bewegung, Stressbewälti-

gung
6. Gesundheitliche Kompetenz erhöhen, Patientensouveränität

stärken
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2. Individueller Ansatz
Angebote nach dem individuellen Ansatz richten sich an den
einzelnen Menschen, Grundsätzliche Voraussetzung einer indi-
viduellen präventiven Intervention ist, dass sich die Wirksamkeit
der Intervention in Expertisen, Studien oder Metaanalysen ge-
zeigt hat. Als Zugangswege für den individuellen Ansatz kom-
men in Betracht: allgemeine Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Tages-

presse), zielgruppenspezifische Medien (z.B. altersspezifische
Versichertenbroschüren), Ansprache über Kooperationspartner,
die von der Zielgruppe besonders häufig aufgesucht werden
(z.B. Senioreneinrichtungen), Direct-Mailing-Aktionen jz.B. für
Schwangere) und gezielte Screening-Aktionen, um geeignete
Personen für eine individuelle Prävention zu identifizieren.
Folgende Krankheitsbilder sind hierbei von besonderer epide-
miologischer Bedeutung: Herz-kreislauf-Erkrankungen, Diabe-
tes mellitus (insbes. Typ II), bösartige Neubildungen, Krankhei-
ten des Stütz- und Bewegungsapparates, Krankheiten des
Nervensystems sowie psychische und psychosomatische Er-
krankungen. Auf die einzelnen primärpräventiven Interventionen
wird in Abschnitt 2.2 genauer eingegangen.

! Merke: Bei den Maßnahmen der Primärprävention und der

Gesundheitsförderung wird unterschieden zwischen einem
Setting- bzw. einem verhältnispräventiven und einem indivi-
duellen bzw. verhaltenspräventiven Ansatz. Insgesamt ist in
der Präventionswissenschaft eine Veränderung von einer
Verhaltens- in Richtung einer Verhältnisprävention zu beob-
achten. ln der Zukunft wird eine Mischung von individueller
Risikovermeidung und systembezogener struktureller Ge-
sundheitsförderung den bislang gewonnenen Erkenntnissen
am ehesten Rechnung tragen.

In Prävention und Gesundheitsförderung sind gemeinsame Ziele
notwendig, um die Anstrengungen und Ressourcen aller betei-
ligten Akteure zu bündeln. Im Konsens durchgeführte Maßnah-
men waren bisher wirksamer als punktuelle und nur von einzel-
nen Gruppierungen realisierte Projekte. ln den kommenden
Jahren werden weitere nationale und internationale Gesund-
heitsziele erarbeitet werden, dies in Zusammenarbeit der Akteu-
re aus Politik, Gesundheitswirtschaft, Krankenkassen und ein-
schlägigen Berufsgruppen.

2.2 Umsetzung in die klinische Praxis

Primärprävention nach § 20 Abs. 1 SGB V
Maßnahmen der Primärprävention zielen darauf ab, den Ge-

sundheitszustand der Menschen insgesamt zu verbessern. Im

Folgenden sollen konkrete Beispiele erläutert werden, um das

bisher Beschriebene zu verdeutlichen.

1. Setting-Ansatz

a) Kindertagesstätte

Ziel: Schaffung von gesunden Strukturen in der Betreu-

ung von Kleinkindern

ln Kindertagesstätten werden Kinder im Altervon ca, 3 bis 6

Jahren in der Regel ganztägig betreut und bieten daher in

dieserfrühen Lebensphase ein ausgezeichnetes Setting zur

Gesundheitsförderung. Die Ziele der Gesundheitsförderung

in der Kindertagesstätte umfassen Maßnahmen zur Förde-

rung von Bewegung, gesunder Ernährung, Entspannung und

Stressbewältigung sowie Resilienz (Widerstandsfähigkeitf

Bei solchen Maßnahmen in der Kindertagesstätte ist auf

eine enge Kooperation mit den Eltern und auf eine Berück-

sichtigung ihrer Bedürfnisse, Kompetenzen und Vorausset-

zungen zu achten. Vor allem durch die Einbindung der Eltern

in gemeinsame Aktivitäten, Z.B. Aktionstage zur Ernährung
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und zum Medienkonsum, bieten sich Möglichkeiten zur Ver-
änderung familiärer Gewohnheiten.

b) Schule
Ziel: Schaffung von gesunden Strukturen in der Betreu-
ung von Kindern und Jugendlichen
ln der Schule bieten sich vielfältige Möglichkeiten, Kinder
und Jugendliche einer bestimmten Altersstufe durch primär-
präventive Maßnahmen zu erreichen. Inhaltlich sollen Pro-
jekte und Maßnahmen folgende Ziele verfolgen:
· Förderung des gesundheitsbezogenen Verantwortungsbe-

wusstseins des Einzelnen, der Familie und der Gemein-
schaft

· Förderung des physischen, psychischen und sozialen Po-
tenzials sowie der Selbstachtung

Solche umfassenden und komplexen Ziele können nur ange-
gangen werden, wenn auch die Gebäude, Einrichtungen,
Spielflächen, Schulmahlzeiten und Sicherheitsmaßnahmen
im Sinne eines gesundheitsfördernden Arbeits- und Lernum-
feldes gestaltet sind.

Ernährung auch bei der Entstehung bestimmter Erkrankun-

gen eine Rolle spielt(z.8. Adipositas und Diabetes). Die För-

derung einer gesundheitsgerechten Ernährung ist daher ein

zentrales Handlungsfeld der gesellschaftlichen Prävention

und Gesundheitsförderung.

ln diesem Zusammenhang sind neben individuellen An-

sätzen auch Setting-Ansätze von Bedeutung, um die

strukturellen VoraussetzUngen (z.B. die Verfügbarkeit und

Auszeichnung gesunder Nahrungsmittel) für eine gesund-

heitsbewusste Ernährung zu schaffen.

Studien belegen zudem, dass eine bedarfsgerechte und aus-

gewogene Ernährungsweise wirksam zur Verhütung ver-

schiedener Erkrankungen, insbesondere Herz-Kreislauf-Er-

Kränkungen, beitragen kann (v. Schacky, 2008). Unter einer

gesunden Ernährung wird für die heutige Lebenssituation in

Deutschland eine an die körperliche Aktivität mengenmäßig

adaptierte, ausgewogene (d.h. in der Regel fettreduziertel

Ernährung verstanden. Die Deutsche Gesellschaftfür Ernäh-

rung (DGE) hat die Kampagne ,,5 am Tag" zu Beginn der

1990er Jahre gestartet mit dem Ziel, das Risiko für Krebser-

krankungen durch die Steigerung des Gemüse- und Obst-

verzehrs zu senken. Die Kampagne hatte die amerikanische

Initiative des Nationalen Krebsforschungsinstituts der USA,

,.5 a day - for Better Health", als Vorbild. ln verschiedenen

wissenschaftlichen Studien zurWirksamkeit dieses Konzep-

tes konnte festgestellt werden, dass Hinweise für eine Risi-

kosenkung durch hohen Gemüse- und Obstverzehr bei 5 der

18 untersuchten Krebsformen {Krebs im Mund- und Rachen-

raum, Speiseröhre, Magen, Lunge, Kolorektum) bestehen

und bei 4 von den 18 Erkrankungen eine risikosenkende Wir-

kung wahrscheinlich ist (Kehlkopf, Bauchspeicheldrüse,

Brust, Blase). Bei 7 weiteren Krebsformen wird eine solche

Beziehung als möglich angenommen. ln ihren'Empfehlungen

zur Krebsprävention sprachen die Experten daher dem Ge-

müse- und Obstverzehr eine wichtige Rolle bei der Senkung

des Krebsrisikos zu. Der quantitative Effekt einer Anhebung

des Gemüse- und Obstverzehrs auf 400-800 g pro Tag wurde

weltweit mit einer Senkung des Krebsaufkommens um 23 °/)

geschätzt (DGE-Info, 2001).

Auf dem Sektor Ernährung sind das Ziel eindeutig die Stär-

kung der Motivation und Handlungskompetenz zu einer

eigenverantwortlichen Umstdlurig der Ernährungsgewohn-
heiten sowie - bei Übergewicht - eine angemessene Ge-

wichtsreduktion und -stabilisierung zurVermeidung gesund-

heitsgefährdender Risikofaktoren. ln den Schulungen

werden Informationen zur ausgewogenen Energiebilanz ge-

geben, das individuelle Essverhalten analysiert, das Koch-

und Einkaufsverhalten eingeübt sowie ein verbessertes Kör-

pergefühl eingeübt.

C) Stressbewältigung/Entspannung

Ziel: Förderung individueller Kompetenzen der Beiäs-

tungsverarbeitung zur Vermeidung stressbedingter Ge-

sundheitsrisiken

Es ist vielfach belegt, dass psychosozialer Stress ein

bedeutsamer Faktor für viele sozialmedizinisch relevanten

Erkrankungen ist, dies vor allem für Erkrankungen im kardio-

vaskulären, muskuloskeletalen, immunologischen, psycho-

somatischen und psychischen Bereich (u.a. Siegrist, 2001).

Vor allem chronischer Stress führt zu einer nachhaltigen
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Individueller Ansatz
a) Bewegung

Ziel: Reduzierung von Bewegungsmangel und Verbesse-
rung der körperlichen Fitness durch sportliche Aktivität
Es ist unbestritten, dass Bewegungsmangel das Auftreten
fast aller Erkrankungen begünstigt, insbesondere aber Herz-
Kreislauf-Erkrankungen und Muskel- und Skeletterkrankun-
gen. Größere Bevölkerungsstudien belegen, dass ein zusätz-
licher Energieverbrauch durch körperlich-sportliche
Aktivität von etwa 1000 kcal pro Woche das koronare Er-
krankungsrisiko stark reduziert und präventiv wirksam ist bei
körperlichen, psychischen und psychosomatischen Be-
schwerden. Zielgerichtete, regelmäßige (mind. 3-mal pro
Woche), moderat intensive Bewegung (mind. 20 Minuten bei
adäquater Herzfrequenz) istdie wichtigste Präventionsmaß-
nahmefürviele Erkrankungen und eine derwesentlichen all-
gemeinen Methoden, die Behandlung von Erkrankungen zu
verbessern.
ln der Präventionsarbeit im Bereich Bewegung sind sechs
Ziele definiert, die durch maßgeschneiderte Interventionen
für die jeweilige Zielgruppe angepasst werden:
" Stärkung physischer Gesundheitsressourcen (Fitness,

Ausdauer, Kraft, Dehnfähigkeit, Koordinationsfähigkeit,
Entspannungsfähigkeit)

" Stärkung psychosozialer Gesundheitsressourcen {Hand-
lungs- und Effektwissen, Selbstwirksamkeit, Stimmung,
Körperkonzept, soziale Kompetenz und Einbindungj

"Verminderung von Risikofaktoren {vor allem des Herz-
KreislaufSystems sowie des Muskel-Skelett-Systems)

" Bewältigung von psychischen und psychosomatischen Be-
schwerden und Missbefindenszuständen

"Aufbau von Bindung an gesundheitssportliche Aktivität
" Verbesserung der Bewegungsverhältnisse (Aufbau koope-

rativer Netzwerkej
b) Ernährung

Ziel: Vermeidung von Mangel- und Fehlernährung sowie
Übergewicht

Für den Erhalt und die Verbesserung der Gesundheit kommt
der Ernährung eine besondere Rolle zu - vor allem weil die
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Schwächung des Immunsystems, zunehmendem gesund-

heitlichem Risikoverhalten (als inadäquates Bewältigungs-

verhalten) sowie einer unausgeglichenen Beanspruchungs-

Erholungs-Bilanz und somit zu einer Schädigung der

körperlichen und psychischen Gesundheit, vor allem zu Rü-

cken-, Nacken-Schulter- sowie Kopfschmerzen.

Verfahren, die primärpräventiv zur Vermeidung stressbe-

dingter Funktionsbeeinträchtigungen eingesetzt werden,

zielen auf die Verbesserung der individuellen Stressbewälti-

gung durch die Erhöhung des

·lanqfristiqen oder problemorientierten Stressmanage-

merits mit den Komponenten Stressorbearbeitung, Zeitma-

nagement, Selbstmanagement, Kognitionstraining, Pro-

blemlösetraining und Genusstraining sowie des

· kurzfristiqen oder emotionsbezoqenen Stressmanage-

merits mit den stark physiologisch ausgerichteten Kompo-

nenten (spontane) Entspannung, Wahrnehmungslenkung,

Gedankenstopp und Abreaktion.

d) Suchtmittelkonsum

Ziel: Förderung des Nichtrauchens sowie gesundheits-

gerechter Umgang mit AJkohol/Reduzierung des Alko-

holkonsums

Sowohl Alkohol- als auch Tabakkonsum gehören in unserer

,,permissiven Gesellschaft" zu den Gesundheitsrisiken, die

in allen Schichten und Altersgruppen vertreten sind. Für Kin-

der und Jugendliche wird in diesem Zusammenhang auf be-

sondere Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Setting-

Ansatz verwiesen. ln diesem Bereich der Prävention sind

Maßnahmen, die sich direkt an das Individuum richten und

von Setting-Maßnahmen (z.B. betriebliche Angebote) flan-

kiert werden, besonders erfolgreich.

Rauchen ist der bedeutsamste einzelne, individuell vermeid-

bare Risikofaktor für die Entstehung und Verschlimmerung

von mehr als 40 meist chronischen Erkrankungen wie Herz-

Kreislauf-Erkrankungen, chronischen Atemwegserkrankun-

gen sowie vielen Krebserkrankungen.

Alkoholische Getränke werden von rund 9Ö'/o der erwachse-

nen Bevölkerung konsumiert. Deutschland befindet sich mit

einem Pro-köpf-Verbrauch von ca. 111 pro Jahr international

in der Spitzengruppe. Eine Vielzahl psychischer und somati-

scher Erkrankungen zählt zu den direkten Folgen eines ris-

kanten Alkoholkonsums.

Eine Reduktion des Alkohdkonsums sowie ein Rauchver-

zicht tragen daher entscheidend zur Verminderung von Ge-

sundheitsrisiken bei.

Ziele und Inhalte der meist kognitiv-verhaltenstherapeuti-

schen Maßnahmen umfassen:

· Aufklärung über die gesundheitlichen Risiken des Alkohol-

und des Tabakkonsums

· Wechselwirkung von Alkohol- und Tabakkonsum

· Stärkung der Selbstwirksamkeitsüberzeugung

° Analyse der eigenen Belastungssituationen und Problem-

lösungsstrategien, die für eine Veränderung des Problem-

verhaltens relevant sind

· Stärkung persönlicher Kompetenzen und Ressourcen zum

gesundheitsgerechten Umgang mit Belastungen

und Gesundheitsförderung im Erwachsenenalter. ln Deutsch-

land existieren derzeit 20 Programme, die sich durch wissen-
schaftliche Fundierung, präventive Orientierung sowie ausrei-
chende Evaluation auszeichnen und sich auf die vorgenannten
vier Bereiche der Primärprävention beziehen. Hierzu gehören

u.a.:
· Themenbereich Bewegunq: ,,TK-Gesundheitswoche" (g.

Dlugosch und W. Krieger, Koblenz-Landau)
· Themenbereich Ernährunq: Abnehmen - aber mit Vernunft

{BzgA/IFT Institut für Therapieforschung, München)
· Themenbereich Stressbewältiqunq: Gelassen und sicher im

Stress (g. Kaluza, Marburg)
"Themenbereich Suchtmittelkonsum: Eine Chance für Rau-

cher - Rauchfrei in 10 Schritten (IFT Institut fürTherapiefor-
schung, München)

Merke: Bei der Primärprävention lassen sich im Bereich

,,Setting-Ansatz" Maßnahmen in Kindertagesstätten, Schu-

len oder auch Kommunen durchführen. Bei den individuellen

Ansätzen geht es um präventive Angebote in den Bereichen

Bewegung, Ernährung, Stressbewältigung sowie Suchtmit-

telkonsum. Für alle Bereiche werden spezielle Präventions-

ziele definiert, an denen sich die jeweiligen Maßnahmen

ausrichten.
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Kaluza {2006) veröffentlichte eine Sammlung empirisch evaluier-
ter lnterventionsprogramme zur psychologischen Prävention

Betriebliche Gesundheitsförderung nach § 20a SGB V

Ziel der betrieblichen Gesundheitsförderung ist die Verbesse-
rung der gesundheitlichen Situation und die Stärkung gesund-

heitlicher Ressourcen der berufstätigen Menschen. Eine
wesentliche Voraussetzung für den Erfolg einer Gesundheits-

maßnahme im Betrieb besteht darin, dass die Führungskraft als
Vorbild fungiert und ein betriebliches Gesundheitsmanagement
in das Leitbild einer Organisation eingefügt wird. Es können wie

bei der Primärprävention auch 4 Handlungsfelder der betrieb-
lichen Gesundheitsförderung unterschieden werden:
1. Arbeitsbedingte körperliche Belastungen

Ziel: Vorbeugung und Reduzierung arbeitsbedingter Be-
lastungen des Bewegungsapparates

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat im Jahr

2008 Zahlen veröffentlicht, die verdeutlichen, dass rund 25%

aller Arbeitsunfähigkeitstage infolge von Muskel- und Skelet-

terkrankungen auftreten (Bundesministerium für Arbeit und

Soziales, 2008). Maßnahmen zur Verbesserung der Haltung

sollen dazu beitragen, Rückenbeschwerden vorzubeugen und

vorhandene Schwächen auszugleichen.

Ausgewählte Inhalte der Maßnahmen zur Behandlung ar-

beitsbedingter körperlicher Belastungen sind:

· Theoretisch-praktische Schulungseinheiten, Z.B. arbeits-

platzbezogene Rückenschule

· Praktische Einheiten zurAnwendung dererworbenen Kennt-

nisse am eigenen Arbeitsplatz

· Erarbeitung und Umsetzung von Veränderungen des Bewe-

gungsverhaltens bei derArbeit und in der Freizeit sowie Ver-

änderungen von Bedingungen des Arbeitsplatzes

2. Betriebsverpflegung

Ziel: Gesundheitsgerechte Verpflegung am Arbeitsplatz

Sowohl für die Erhaltung der Gesundheit als auch für die Ent-
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6 Prävention und Rehabilitation

stehung von Krankheiten spielt die Ernährung eine entschei-

dende Rolle. Gerade durch die aktuelle Entwicklung der Ar-

beitsgesellschaft und den beträchtlichen Anteil der Arbeits-

zeit am Gesamttag kommt der Betriebsverpflegung eine hohe

Bedeutung zu. Es kann davon ausgegangen werden, dass

eine bedarfsgerechte Ernährung während der Arbeitszeit zu

einer ausgewogenen Ernährung der Beschäftigten und somit

zu deren Wohlbefinden und Gesundheitsstatus beträgt.

Ausgewählte Inhalte der Maßnahmen zur Förderung gesund-

heitsgerechter Verpflegung am Arbeitsplatz sind:

·Analyse der Verpflegungssituation im Betrieb sowie Aus-

richtung der Verpflegungsangebote an den aktuellen Emp-

fehlungen und Qualitätsstandards der DGE

· Durchführung von Aktionswochen bzw. Informationskam-

pagnen zur Motivation der Belegschaft zur Reduzierung un-

gesunder Lebensweisen

· Erhöhung der Wahlmöglichkeiten (Z.B. für bestimmte Grup-

pen wie Diabetiker, Vegetarier etc.) sowie Abstimmung der

Verpflegungseinrichtung mit den Bedürfnissen der Mitarbei-

ter (z.B. Schichtarbeit)

·Ausschluss alkoholischer Getränke aus dem Angebot der

Betriebsverpflegung

3. Psychosoziale Belastungen (Stress)

Zieh Förderung individueller Kompetenzen zur Stressbe-

wältigung am Arbeitsplatz

Vor dem Hintergrund des geselkchaftlichen Wandels und der

Bedeutung, die der Arbeit für jeden einzelnen Menschen zu-

kommt, spielen psychische Belastungen, die im Zusammenhang

mit der Arbeitstätigkeit stehen, eine besondere Rolle für psychi-

sches Wohlbefinden und körperliche Gesundheit. Unter psychi-

scher Belastung versteht man ,,die Gesamtheit aller erfassba-

ren Einflüsse, die von außen auf einen Menschen zukommen

und psychisch auf ihn einwirken" (DIN EN ISO 10075-1).

Im Jahr 2003 führte die Initiative Gesundheit und Arbeit eine

Expertenbefragung durch mit dem Ergebnis, dass 8Ö°/o der

mehr als 500 befragten Arbeits- und Gesundheitsschutzexper-

ten aller Branchen die Ansicht vertreten, dass das Ausmaß

psychischer Belastung in den vergangenen Jahren zugenom-

men hat (Initiative Gesundheit und Arbeit, 2003}.

Mittlerweile besteht Konsens darüber, dass spezifische Arbeits-

platzmerkmale zu erhöhtem Stresserleben und somit zu

erhöhten Krankheitsrisiken, vor allem Risiken im kardiovas-

kulären Bereich, beitragen können: Das Anforderungs-

Kontroll-Modell von Karasek beschreibt stressgefährdete

Arbeitsplätze als eine Kombination aus hohen Arbeitsplatzanfor-

derungen einerseits und einem geringen Grad an Kontrolle an-

dererseits {Karasek und Theorell, 1990). Es kann davon ausge-

gangen werden, dass lnhabersdcherArbeitsplätze im Altervon

35 bis 65 Jahren ein 2- bis 4-mal so hohes Risiko haben, kardio-

vaskuläre Erkrankungen zu entwickeln. Das Ausmaß des sozia-

len Rückhalts durch Kollegen sowie außerhalb der Arbeitswelt

hat einen zusätzlichen Einfluss auf das kardiovaskuläre Risiko.

Ziel einer Maßnahme im Betrieb zur Förderung individueller

Kompetenzen zur Stressbewältigung ist daher die Vermeidung

oder Reduzierung von negativen Folgen für die körperliche

und psychische Gesundheit aufgrund chronischen Stresserle-

beris am Arbeitsplatz. Hierbei soIl ein möglichst breites indivi-

duelles Verhaltensrepertoire zur größtmöglichen Flexibilität

im Umgang mit alltäglichen Belastungen aufgebautwerden.

Im Rahmen der instrumentellen Stressbewä/tigung geht es

beispielsweise um eine Reduktion der Stressoren (z.B. durch

Umorganisation des Arbeitsplatzes, Organisation von Hilfen),
bei der kognitiven Stressbewä/tigung hingegen wird eine Än-

derung eigener Merkmale in Form von persönlichen Motiven,

Einstellungen und Bewertungen angestrebt,

Zur Erreichung dieser Ziele werden folgende Maßnahmen im

Betrieb implementiert:

· Vermittlung von Stressmanagementkompetenzen jsystema-

tisches Problemlösen, Zeitmanagement, persönliche Ar-

beitsorganisation)

·Vermittlung von Methoden der kognitiven Umstrukturierung

(Ziel: Einstdlungsänderung, positive Selbstinstruktion)

·Vermittlung und Einübung von Entspannungsverfahren

"Training von kommunikativen und sozialen Kompetenzen

Suchtmittelkonsum

Ziel: Rauchfrei im Betrieb bzw. ,.Punktnüchternheit"

Suchtmittelgebrauch erhöht die Unfallgefahr, kann die Leis-

tung beeinträchtigen und zu steigenden Fehlzeiten führen.

Schätzungen gehen davon aus, dass 5 °/0 aller Beschäftigten

alkoholkrank und weitere 10-15 °/} stark gefährdet sind. Ca.

25% der Arbeitsunfälle werden auf Alkohdkonsum zurückge-

führt.
Ein modernes betriebliches Suchtpräventionskonzept ist fol-

gendermaßen aufgebaut:
·Innerbetriebliche Bestandsaufnahme und Feststellung des

Handlungsbedarfs

· Betriebsvereinbarung Sucht:

O Vorgehen und Hilfen bei einem Suchtfall

O Punktnüchternheit am Arbeitsplatz, d.h. kein Konsum alko-

holischer Getränke oder anderer Drogen vor und während

der Arbeitszeit
QVerbot, den Betrieb in einem die Arbeitsfähigkeit beein-

trächtigenden Zustand der Berauschung zu betreten

O Verkaufsverbot alkohdischer Getränke auf dem Betriebs-

gelände
O Verbot der Mitnahme alkoholischer Getränke und anderer

Suchtmittel in den Betrieb

O Freiwilliger Drogen- bzw. Alkoholtest bei Verdacht

O Örtliche Rauchverbote, Raucherzonen

· Information und Aufklärung durch Aktionen und lnfomaterial

· Zielgruppenspezifische Fortbildungsangebote vom Auszubil-

denden bis zur Führungskraft

· Regelmäßiges Angebot, an einem Raucherentwöhnungspro-

gramm teilzunehmen, und betriebsärztliche Rauchersprech-

stunde
Langfristig soll eine präventiv wirkende nichtalkoholpermissi-

· vc Atmosphäre erzeugt werden.

Die Betriebsvereinbarung Sucht regelt die schrittweise Inter-

vention bei Auffälligkeiten durch Suchtmittelmissbrauch wie

nachlassende Leistung, steigende Fehlzeiten oder veränder-

tes Sozialverhalten. Sie beschreibt, wann der Arbeitgeber Hil-

fen anbietet, wie die Vermittlung von Beratungsstellen oder

eine Entwöhnungstherapie, sowie die weiteren Schritte, wenn

die angebotenen Hilfen nichtzum Erfolg führen, bis hin zu ar-

beitsrechtlichen Konsequenzen.
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Merke: Bei der betrieblichen Gesundheitsförderung lassen

sich - analog zur Primärprävention im individuellen Ansatz -

vier Bereiche unterscheiden: 1. Arbeitsbedingte körperliche

Belastungen (Bewegung), 2. Betriebsverpflegung lErnäh-

rung), 3. Psychosoziale Belastungen (Stress) sowie 4. Sucht-

mittelkonsum. Für alle Bereiche werden spezielle Prä-

ventionsziele definiert, an denen sich die jeweiligen

Maßnahmen ausrichten.

3 Rehabilitation

3.1 Theoretische Inhalte und Kenntnisse

Prävention, Krankenbehandlung, Rehabilitation und Pflege sind
die vier Säulen im deutschen Gesundheitssystem.
Psychische und psychosomatische Erkrankungen im Erwachse-
nenalter sind häufig durch chronischen Verlauf, rezidivierende
Verschlechterung und ein hohes Komorbiditätsspektrum ge-
prägt. Die Behandlung kann, abhängig vom akuten Schwere-
grad, der individuellen Verlaufsform, den notwendigen Behand-
lungsmitteln und den spezifischen Zielsetzungen kurativ oder
rehabilitativ erfolgen.
Reichen ambulante Behandlungen und Psychotherapie nicht
aus, die Schädigung und Funktionsstörungen und ihre Sympto-
matik zu bessern, können ganztägig ambulante und vollstationä-
re Krankenhausbehandlungen notwenig sein. Haben krank-
heitsbedingte Schädigungen zu nicht nur vorübergehenden
Fähigkeitsstörungen geführt und/oder beeinträchtigen sie die
Teilhabe, so kann eine medizinische Rehabilitation indiziert sein.
Das Rehabilitationsrecht in Deutschland gründet sich auf die
Menschenwürde und die Sozialstaatsklausd des Grundgeset-
zes. Dies findet Ausdruck im Sozialgesetzbuch, das wesentliche
Teile des Sozialrechts in Deutschland regelt. Derzeit gliedert
sich das Sozialgesetzbuch in 10 Bücher. Geregelt werden, aus-
gehend von einem ällgemeinen Teil(SG8 I), die Arbeitsförderung
(SGB Ill), gemeinsame Vorschriften für die Sozialversicherung
(SGB lV), die gesetzliche Krankenversicherung (SGB V), die ge-
setzliche Rentenversicherung (SGB VI), die gesetzliche Unfall-
versicherung (SGB VII), die Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIll),
Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen (SGB lX),
Verwaltungsverfahren {SGB X) und die Pflegeversicherung (SGB

XI). Zwei weitere Sozialgesetzbücher sind in Vorbereitung lsgB

II und SGB XII). ln § 10 des Sozialgesetzbuchs SGB I ist die

Grundvorschriftfür das Rehabilitationsrecht in Deutschland for-

muliert: Wer körperlich, geistig oder seelisch behindert ist oder

wem eine solche Behinderung droht, hat unabhängig von der

Ursache der Behinderung ein Recht auf die Hilfe, die notwendig

ist, um

1. die Behinderung abzuwenden, zu beseitigen, zu bessern, ihre

Verschlimmerung zu verhindern oder ihre Folgen zu mildern,

2. ihm einen seinen Neigungen und Fähigkeiten entsprechenden

Platz in der Gemeinschaft, insbesondere im Arbeitsleben, zu

sichern.

Im Sozialmedizinischen Glossar der Deutschen Rentenversiche-

rung wird Rehabilitation wie folgt definiert: ,,Rehabilitation als

Aufgabe der Sozial/eistmgsträger schließt alle Leistungen ein,

die darauf gerichtet sind, eine drohende Beeinträchtigung der

Teilhabe abzuwenden bzw. eine bereits eingetretene Beein-

trächtigung der Teilhabe zu beseitigen, zu vermindern oder

deren Verschlimmerung zu verhüten. Ziel ist die selbstbestimm-

te und möglichst dauerhafte Teilhabe am Leben in der Gesell-

schaft Unterschieden werden medizinische, schulische, beruf-

liche und soziale Rehabilitation." ln Deutschland regelt das am

01.07.2001 in Kraft getretene SGB lX die Rehabilitation und Teil-

habe behinderter Menschen (ORV-Schriften Band 81, 2008).

Im Zuge der Einführung des SGB lX wurde der Begriff ,,Leistun-

gen zur Rehabilitation" ersetzt durch den Begriff ,,Leistungen

zur Teilhabe", der Begriff ,,berufliche Rehabilitation" wurde

durch den Terminus ,.Leistungen zur Teilhabe" am Arbeitsleben"

abgelöst. Die Leistungen zur Teilhabe haben zudem Vorrang vor

Rentenleistungen.

Leistungen zurTeilhabe können sein:

· Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

· Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

" Unterhaltssichernde und andere ergänzende Leistungen

· Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft
Zur Übersicht der Zuständigkeit der Leistungsträgerfür die ein-

zelnen Leistungen zur Teilhabe dient die folgende Tabelle (DRY-

Schriften, 2008):

I Merke: Derzeit gliedert sich das Sozialgesetzbuch in 10

" Bücher: I - Allgemeiner Teil; Ill - Arbeitsförderung; lV - Ge-

meinsame Vorschriften für die Sozialversicherung; V - Ge-

setzliche Krankenversicherung; VI - Gesetzliche Rentenver-

Tabelle I: Übersicht der Zuständigkeit der Leistungsträgerfür die einzelnen Leistungen zur Teilhabe

(ORV-Schriften, 2008)
Träger der Leistungen Leistungen zur Leistungen zur Unterhaltssichernde Leistungen zur Teil-

zur Teilhabe (§ 6 Abs. 1 SGB IX) medizinischen Teilhabe und andere ergän- habe am Leben in

Rehabilitation am Arbeitsleben zende Leistungen der Gemeinschaft

Träger der gesetzlichen Krankenversicherung X X

Bundesagentur für Arbeit X X

Träger der gesetzlichen Unfallversicherung X X X X

Träger der gesetzlichen Rentenversicherung X X X

Träger der Alterssicherung für Landwirte X X

Träger der Kriegsopferversorgung u. Träger

der Kriegsopferfürsorge X X X X

Träger der öffentlichen Jugendhilfe X X X

Träger der Sozialhilfe X X X
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6 prävention und Rehabilitation

sicherung; VII - Gesetzliche Unfallversicherung; VIll - Kin-

der- und jugendhilfe; lX - Rehabilitation und Teilhabe behin-

derter Menschen; X -Verwaltungsverfahren; XI- Pflegever-

sicherung.

Im Zuge der Einführung des SGB lXwurde der Begriff ,,Leis-

tungen zur Rehabilitation" ersetzt durch den Begriff ,,Leis-

tungen zur Teilhabe". Leistungen zur Teilhabe können sein:

· Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

· Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

· Unterhaltssichernde und andere ergänzende Leistungen

· Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft

"JE

ii!
Medizinische Rehabilitation erfordert ein umfassendes, ganz-

heitlich angelegtes und interdisziplinäres Rehabilitationskonzept

entsprechend dem Krankheitsfdgenmodell, unabhängig davon,

ob dies in stationärer oder ambulanter Form erbracht wird (DRY

Bund, 2007).

Ist kurative Medizin primär auf die ätiologische Behandlung der

Krankheitsepisode und die Behebung des Gesundheitsschadens

ausgerichtet, zielt demgegenüber Rehabilitation im Sinne des

Krankheitsfolgenmodelk neben Symptomminderung auf eine

Verbesserung der Krankheitsverarbeitung und auf eine

Adaptation der Belastungstoleranz. Eine strikte Trennung oder

Abgrenzung von Krankenhausbehandlung und Rehabilitation ist

nur bedingt möglich, da die medizinisch-wissenschaftlichen

Grundlagen beider Versorgungsansätze eine große gemeinsame

Schnittmenge haben. Entscheidend für eine Abgrenzung ist,

welche Behandlungsziele in der jeweiligen Phase des Krank-

heitsgeschehens dominieren sowie der Chronifizierungsgrad

der Erkrankung.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat 1980 ein Modell zur

Analyse individueller chronischer Gesundheitsstörungen entwi-

ckelt, das die Grundlage für ein umfassendes Verständnis des

Rehabilitationsprozesses liefert: ,,Rehabilitation umfasst alle

Maßnahmen, die das Ziel haben, den Einfluss von Bedingungen,

die zu Einschränkungen oder Benachteiligungen führen, abzu-

schwächen und die eingeschränkten und benachteiligten Per-

sonen zu befähigen, eine soziale Integration zu erreichen"

lHaupt und Delbrück, 1996, S. 17).

Die Krankheitsfolgen sind nach derWHO auf drei Ebenen klassi-

fizierbar (Schuntermann, 1997):

Die Ebene des Gesundheitsschadens (Impairment): Darunter

wird die Krankheit selbst bzw. die Krankheitserscheinung als Re-

sultat sich wechselseitig bedingender pathogener körperlicher,

psychischer und sozialer Faktoren verstanden (Z.B. spastische

Extremitätenschädigung, Koronarstenose, Zwangsstörung).

Die Ebene der Funktionseinschränkungen (Disability): Sie betrifft

die gestörte Fähigkeitzu zweckgerichtetem Handeln bei derVer-

richtung der Aufgaben des täglichen Lebens. Sie ist die funktio-

nelle Folge der Schädigung und ist mit einer Einschränkung der

Belastbarkeit verbunden (z. B. Waschzwang bei einer Zwangs-

störung, Gangstörung nach Schlaganfall).

Die Ebene der sozialen Beeinträchtigung (Handicap): Sie bezieht

sich auf die sozialen Folgen von Schädigung und Funktionsstö-

rung / Behinderung (z.B. in den Bereichen Familie, Partner-

schaft, Arbeit, Gemeinschaft, Freizeit) und bekommt ein beson-

deres Gewicht bei chronischem Krankheitsverlauf (z.B. sozialer

Rückzug nach depressiver Erkrankung).

2001 wurde von der WHO die Nachfolgerin der ICIDH (Interna- i

tionale Klassifikation der Schädigungen, Fähigkeitsstörungen 'I!
r.

und Beeinträchtigungen), die ,,Internationale Klassifikation der !

Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF)'°, (BAR, f

2008) verabschiedet und weist gegenüber früheren Fassungen 4

zahlreiche Neuerungen auf. Es wurde versucht, alle stigmatisie- t

renden Begriffe zu vermeiden und stattdessen neue, positiv ge-

fasste Konzepte zur Charakterisierung der gesundheitlichen In-

tegrität einzuführen: 1. das Konzept der Körperfunktionen und

-strukturen, 2. das Aktivitätskonzept und 3. das Konzept der Teil-

habe. Zur näheren Beschreibung der Partizipation wurden Kon-

textfaktoren eingeführt. Ziel der ICF ist, eine salutogenetische

Sichtweise einzuführen. Der wichtigste Grundbegriff der ICF ist

die funktionale Gesundheit. Eine Person gilt als funktional ge-

sund, wenn sie vor ihrem gesamten Lebenshintergrund (Konzept

der Kontextfaktoren) in ihren körperlichen Funktionen und ihren

Körperstrukturen normal funktioniert (Konzept der Körperfunk-

tionen und -strukturen), sie alles tut oder tun kann, was von

einem Menschen ohne Gesundheitsprobleme erwartet wird

(KonzeptderAktivitäten), und sie zu allen Lebensbereichen, die

ihrwichtig sind, Zugang hat und sich darin entfalten kann {Kon-

zept der Teilhabe an Lebensbereichen).

Die 5 Dimensionen der ICF können wie folgt zusammengefasst

werden:

· Körperstrukturen und deren Schädigungen

· Körperfunktionen und deren Störungen

· Aktivitäten der Person und deren Störungen

· Teilhabe in der Gesellschaft und deren Beeinträchtigungen

· Kontextfaktoren: Umgebungsstrukturen und persönliche Fak-

toren

Wenn auch in der Initialphase der Rehabilitation von der Symp-

tomatik des Patienten ausgegangen wird, so richtetsich die Auf-

merksamkeit im Laufe einer umfassenden Rehabilitation doch

immer mehr über die Auswirkung der Symptomatik hinaus auf

die individuelle Wirklichkeit des Kranken und die jeweilige Ver-

knüpfung mit dem Leidensdruck, schließlich auf seine Pas-

sungsversuche mit der agierenden und reagierenden Umwelt.

lnterpersonelles chronisches ,,Krankheitsverhalten" ist, unab-

hängig von der Art und Schwere der initialen Symptomatik und

des objektiven Befundes, in der Regel mit beschädigtem Selbst-

wert- und Selbstsicherheitsgefühl und gestörtem Beziehungs-

verhalten verknüpft.

Die Annahme, dass eine sich bedingende Vielfalt von somati-

schen, psychischen und sozialen Gegebenheiten Auslösung und

Aufrechterhaltung vieler Gesundheitsstörungen bestimme, führt

dazu, dass an Stelle des medizinischen Kausalitätsmoddls ein

lnteraktionsmodell aller relevanten Einflussgrößen tritt (Gerdes

und Weis, 2000).

ln der Rehabilitation wird davon ausgegangen, dass Schäden
via Verarbeitungsprozesse Einfluss auf Fähigkeitsstörungen und
Beeinträchtigungen haben. Jeder Gesundheitsschaden stellt
also eine Belastungssituation dar, die unmittelbare Bewältigung

initiiert. Der Bewältigungsprozess wird von Fähigkeiten, Einstel-
lungen, Haltungen, Ressourcen und Kompensationsmöglichkei-
ten des Individuums bestimmt. Die Bewältigungsmöglichkeiten
können aufgrund mangelnder Fähigkeiten eingeschränkt sein.
Erstere können auch eingeschränkt sein, obwohl Fähigkeiten



)j
=

ü,k . .is dii'

Abbildung 2: Theoriemodell der Rehabilitation (vgl. Gerdes und Weis, 2000)

V A

Gesundheits- _q Bewä/tigungsprozess
schaden/ -störung >

A A

Persönliche Ressourcen

Gesundheits- psychisch sozial

verhalten < - Motivation - sol Netz <
- psychische - ökonom.

Stabilität Situation
A

- Copingstrate- - soz.

glen Sicherung

Aktivität > Partizipation

lj
Umweltfaktoren

z. B. Reha-Angebote,

Leistungsanforderungen

in Beruf und Alltagsleben,

soziale Normen

vorhanden sind, z. B. weil der Patient seine vorhandenen Kapa-
zitäten nicht wahrnimmt bzw. sie aufgrund verschiedener zu-
sätzlicher Faktoren nicht mobilisieren kann oder einen flexiblen
Gebrauch der erfahrenen Fähigkeiten nicht gelernt hat.
Sozioökonomische Faktoren, soziale Unterstützung und soziale
Netzwerke, Persönlichkeitsfaktoren, frühe Bindungs- und Tren-
nungsfaktoren, überdauernde, nicht verarbeitete negative Affek-
te sind mögliche Einflüsse auf die Entwicklung und Unterhaltung
vieler chronischer Erkrankungen.
Die Mitwirkung des Rehabilitanden wird daher intensiv geför-
dert durch Anleitung zur Sdbstkontrolle und Selbstmanagement.
Unter Mitwirkungspflicht im soziafrechtlichen Sinne versteht
man, Aass derjenige, der eine Sozialleistung beantragt oder
schon erhält, sich aktiv bei der Klärung des Sachverhaltes
beteiligt, wenn im Verwaltungsverfahren die Leistungsvoraus-
setzungon zu prüfen sind" (DRV-Schriften, 2008). Zu Beginn der
medizinischen Rehabilitation werden individuelle Rehabilita-
tionsziele und der Therapieplan mit dem Patienten abgestimmt.
Der Rehabilitationserfdg hängt davon ab, inwieweit der Rehabi-
litand das während der Behandlung vermittelte gesundheitsför-
derliche und krankheitsangepasste Verhalten in seinen Alltag
übertragen und damit die Rehabilitationseffekte langfristig stabi-

lisieren kann.

! Merke: Krankheitsfolgen sind nach der WHO auf drei Ebe-

nen klassifizierbar: 1. Ebene des Gesundheitsschadens (Im-
pairment), 2. Ebene der Funktionseinschränkungen (Disabili-
ty), 3. Ebene der sozialen Beeinträchtigungen (Handicap).
Mit der Einführung der ,,Internationalen Klassifikation der
Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF)"

' wurde versucht, alle stigmatisierenden Begriffe zu vermei-
den und stattdessen neue, positiv gefasste Konzepte zur
Charakterisierung der gesundheitlichen Integrität einzufüh-

ren:
Die 5 Dimensionen der ICF können wie folgt zusammenge-

fasst werden:

· Körperstrukturen und deren Schädigungen

· Körperfunktionen und deren Störungen

· Aktivitäten der Person und deren Störungen

·Teilhabe in der Gesellschaft und deren Beeinträchtigungen

· Kontextfaktoren: Umgebungsstrukturen und persönliche

Faktoren

3.2 Umsetzung in die klinische Praxis
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Rehabilitation psychischer Störungen

Psychische und psychosomatische Störungen sind im Vergleich

zu früher sehr viel häufiger Frühberentungsursache. 36% der

Frauen und 23°/o der Männer wurden 2002 mit psychischen bzw.

psychosomatischen Störungen frühberentet {VOR, 2003). Somit

gewinnt die Rehabilitationsmedizin bei psychischen und psycho-

somatischen Störungen eine immer größere Bedeutung.

ln der ,,Arbeitshilfe für die Rehabilitation psychisch Kranker und

Behinderter" sind die Ziele der Rehabilitation wie folgt definiert

(BAR, 1993):

· Förderung und Unterstützung bei der Krankheitsbewältigung

und Befähigung zur Inanspruchnahme notwendiger Hilfen

· Förderung und Erprobung alltagspraktischer Fertigkeiten

· Förderung und Erprobung kommunikativer und sozialer Fertig-

keiten

· Förderung und Erprobung von Fertigkeiten der Belastungser-

probung, Berufsfindung und zur beruflichen Anpassung

· Förderung und Erprobung beruflicher Fertigkeiten zur Erlan-

gung bzw. zum Erhalt eines Arbeitsplatzes

ln der Rehabilitationsmedizin geht es also darum, Funktionsein-

schränkungen zu reduzieren und, dass Patienten lernen, blei-

bende Beeinträchtigungen zu akzeptieren und damit zu leben.

Dieses Verständnis von Rehabilitation bedingt im Bereich der

medizinischen Rehabilitation definitionsgemäß komplexe Be-

handlungsansätze, die neben organmedizinischen Angeboten
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6 Prävention und Rehabilitation

auch psychologisch-psychotherapeutische Elemente und sozi-
almedizinische Bausteine vorhalten müssen.
Im Verlauf aller chronischen Erkrankungen nehmen psychosozi-
ale Faktoren eine übergeordnete Rolle ein und überlagern die ur-
sprüngliche Erkrankung. Emotionale Probleme wie Angst und
Depression und insbesondere negative Affekte gestalten den
Krankheitsverlauf aus. Psychovegetative Probleme mit Appetit-
losigkeit, Schlafstörungen etc. stellen häufige Reaktionsformen
dar. Chronische Erkrankungen nehmen Einfluss auf Partner-
schaft und familiäres Umfeld mit Kommunikationsstörungen und
Problemen in der lntimbeziehung. Es ergeben sich Einschrän-
" ·tgen in Beruf und Freizeit. Schließlich können sich im Be-
,mndlungsverlauf lnteraktionsprobleme mit dem therapeuti-
schen Personal hinsichtlich Aufklärung und Compliance
entwickeln. Soziale Unterstützung als Ressource hat einen
stresspuffernden Effekt. Diese ungünstige Entwicklung soll in
der medizinischen Rehabilitation gestoppt werden.
Art und Umfang der Fähigkeitsstörungen und Beeinträchtigun-
gen in ihren biopsychosozialen Dimensionen erfordern ver-
schiedene Leistungsformen sowie einen unterschiedlichen per-
sonellen und medizinisch-technischen Aufwand. Stationäre,
ganztägig ambulante und ambulante Angebote bilden als auf-
einander abgestimmte Leistungen dasflexible System der Reha-
bilitation (Rüddel und Wahl, 2007). Die ganztägig ambulante Re-
habilitation ermöglicht dem Patienten einen Verbleib in der
häuslichen Umgebung, setzt aber voraus, dass der Patient für
diese Form der Reha ausreichend belastbar und in der Lage ist,
ungünstige Fakten für eine Rehabilitation (z. B. Substanzmiss-
brauchj auch außerhalb der Rehabilitation zu unterlassen. Bei
der Rehabilitation psychosomatischer Störungen und Suchter-
Kränkungen bilden psychotherapeutische Maßnahmen den
Schwerpunkt der Rehabilitation (Paar und Kriebel, 1998; Köllner
et al., 2006). Da die Rehabilitation psychisch Kranker noch immer
überwiegend stationär erfolgt, dient die folgende Auflistung als
Gegenüberstellung verschiedener Behandlungsansätze:

" Das psychoanalytische Konzept
Grundqedanke: Annahme, dass Patienten in einer Klinik mit
ihren vielfältigen Beziehungsangeboten binnen weniger Tage
ihre (unbewussten) bevorzugten Interaktionen und Bezie-
hungsmuster reinszenieren und damit die Pathologie deutlich
werden lassen.
O Die äußere Lebensrealität wird in den Hintergrund gestellt
C' Die Klinik mit ihrem Stationsalltag versteht sich als Projek-

tionsfläche für die jeweilige individuelle interaktionelle Pro-
blematik

Q Therapeutische Bausteine sind die psychoanalytische Ein-

zel- und Gruppentherapie und nonverbale Therapieformen
wie konzentrative Bewegungstherapie, Entspannungsver-
fahren und Gestaltungstherapie

Ci Verwirklicht wird das Prinzip der therapeutischen Gemein-

schaft als ein multipersonales Beziehungsfeld, um hier neue
Beziehungserfahrungen machen zu können und so alte pa-
thologische lnteraktionsmuster zu korrigieren

aktive Bewältigungsstrategien erlernen. Im Mittelpunkt steht

die Verhaltens- und Bedingungsanalyse. Sie erlaubt eine Be-

schreibung der Symptomatik auf drei Ebenen:

1. der physiologischen Ebene (bei Angst beispielsweise die

schnelle Atmung, das Herzrasen und Schwitzen),

2. der kognitiv-emotionalen Ebene {Gedanke an einen drohen-

den Herzinfarkt mit der zugehörigen Angst und Panik) und

3. der motorischen Ebene (beispielsweise Verlassen der Situ-

ation, Vermeidungsverhalten).

Ziel der Verhaltens- und Bedingungsanalyse ist die Entwick-

lung eines Übergeordneten Störungsmodells mit einem daraus

abgeleiteten individuellen Therapieplan.

O Krankheitsgeschehen wird multifaktoriell verstanden und

bedarf daher auch eines mu!timodalen und multiprofessio-

nellen Behandlungsansatzes

O Die komplexen Therapiebausteine werden sowohl in der

Einzeltherapie wie auch in indikativen Gruppen realisiert In-

dikative Gruppen sind Gruppenangebote mit bestimmten

Themen, wie beispielsweise Essstörungsgruppen, Angstbe-

wältigungsgruppen, Schmerzbewältigungsgruppen, soziale

Kompetenztrainings u. a.

O Des Weiteren bestehen gleichberechtigte Angebote der

Funktionsbereiche Ergotherapie, Sporttherapie und Kran-

kengymnastik, Physio- und Balneotherapie. Die Soziothera-

pie mit ihren Möglichkeiten, ein soziales Nachsorgekonzept

zu entwickeln, berufsspezifische Beratung und berufsbezo-

gene Belastungserprobung anzubieten stellt einen wesent-

lichen Baustein für die sozialmedizinische Beurteilung dar

Gemeinsamkeiten und Unterschiede beider Behandlungs-

formen

O Gemeinsamkeiten: Beiden liegt ein biopsychosoziales Mo-

dell zugrunde, das in einem differenzierten Diagnostik- und

Behandlungskonzept Ausdruck findet. Neben der medizini-

schen Kompetenz werden psychotherapeutische Behand-

lungsangebote in Form von Einzel- und Gruppentherapie

vorgehalten. Ergänzt wird das Konzept durch ergotherapeu-

tische, sporttherapeutische und verwandte Bausteine. ln

beiden Ansätzen ist die sozialmedizinische Beurteilung von

großer Bedeutung.

O Unterschiede: Im psychoanalytischen Verständnis ist die

Klinik Projektionsraum für die Inszenierung unbewusster

Konflikte und Interaktionen. Die aktuelle Realität ist zwei-

trangig, tritt in den Hintergrund und ist nur Kristallisations-

punkt psychischer Prozesse. ln verhaltensmedizinisch

orientierten Rehakliniken wird die Klinik als Lernfeld be-

trachtet, als Möglichkeit, neu erworbenes Verhalten zu-

nächst im stationären Rahmen zu erproben und zunehmend

in die Realität zu übertragen. Dem aktuellen sozialen Umfeld

kommt im Sinne krankheitsauslösender und -aufrechterhal-

tender Bedingungen höchste Priorität zu.
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Das verhaltenstherapeutische Konzept
Grundgedanke: Ziel ist die Förderung von Kompetenz der Pa-

tknten im Umgang mit ihrer Erkrankung und Hilfe zur Selbst-
hilfe, Patienten sollen Experten fürihre Krankheitwerden und

Der Grad der Interdisziplinarität als strukturelles Qualitätsmerk-
mal zeigt sich - unabhängig vom therapeutischen Behandlungs-

ansatz - in regelmäßigen Teamsitzungen der therapeutischen
Mitarbeiter, interner und externer Supervision sowie in regel-
mäßigen Fort- und Weiterbildungsangeboten. Produktives
Zusammenarbeiten ist das Ergebnis eines gemeinsamen Ent-
wicklungsprozesses. Ärztliche Behandlung, psychologisch-the-
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rapeutische Maßnahmen, Gesundheitsbildung und Patienten-

schulung, Rehapflege, Krankengymnastik, Ergotherapie, Bewe-

gungstherapie und kreative Maßnahmen, gesunde Ernährung

und Diätetik, balneologische Therapie und sonstige Maßnahmen

werden in einem individuellen Case Management aufeinander

abgestimmt. Wichtigster Bestandteil jeder medizinischen Reha-

bilitation ist die Beachtung der psychosozialen Aspekte der

Krankheitsbewältigung. Zielsetzung für ein gesundheitsförder-

liches Krankheitsverhalten ist, den Patienten zum Experten sei-

ner eigenen Krankheitwerden zu lassen, Aktivitäten und Selbst-

hilfemöglichkeiten zu fördern und ihn mit den Grundlagen seiner

eigenen Erkrankung vertrautzu machen. Gruppenarbeitist somit

- wie erwähnt - das wesentliche Therapieelement medizini-

scher Rehabilitation. Angehörige und weitere Bezugspersonen

sollten immer dann einbezogen werden, wenn der Behandlungs-

erfolg wesentlich von ihrer Fähigkeit und Bereitschaft zur Mit-

wirkung abhängt wie bei der Unterstützung eines angemesse-

nen Gesundheits- und Krankheitsverhaltens oder bei Umstellung

von Ernährungsgewohnheiten.

Einleitung der Rehabilitation

Neben den versicherungsrechtlichen Voraussetzungen setzt die

sozialmedizinische Entscheidung zur Teilhabe an einer Reha-

bilitationsmaßnahme folgende Bedingungen: Rehabilitati-

onsbedürftigkeit, Rehabilitationsfähigkeit, positive Prognose hin-

sichtlich der Rehabilitationsziele sowie ein fehlender akutmedi-

zinischer Handlungsbedarf und die Darlegung, dass ambulante

Behandlungen nicht ausreichend sind. Der Rehabilitationsan-

träg bzw. die Leistungen zur Teilhabe müssen vom Versicherten

beantragt werden. Stellt der Leistungsträger fest, dass der An-

tragssteller bereits erwerbsgemindert ist und die Erwerbsfähig-

keit durch Leistungen zur Rehabilitation und Teilhabe nicht we-

sentlich gebessert oder wiederhergestellt werden kann oder

solche Leistungen erfolglos geblieben sind, kann ein Antrag auf

diese Leistungen zur Teilhabe in einen Rentenantrag umgedeu-

tet werden.

zu bewerten. Der Entlassungsberichtfasst den Behandlungsver-
lauf zusammen und dient als Grundlage der Zusammenarbeit
zwischen Rehabilitationseinrichtung, weiterbehandelnden Ärz-

ten, Nachsorgeeinrichtungen und anderen Institutionen. ln
Deutschland liegt er als einheitlicher Entlassunqsberichtfür alle
Indikationen medizinischer Rehabilitation vor.

I Merke: Rehabilitationsbedarf besteht, wenn bei Vorliegen
W

einer gesundheitlich bedingten drohenden oder bereits ma-
nifesten Beeinträchtigung der Teilhabe über die kurative
Versorgung hinaus der mehrdimensionale und interdiszipli-
näre Ansatz der Rehabilitation erforderlich ist um Beein-
trächtigung der Teilhabe zu vermeiden, zu beseitigen, zu
bessern, auszugleichen oder eine Verschlimmerung zu ver-
hüten. Wichtigster Bestandteil jeder medizinischen Rehabi-
litation ist die Beachtung der psychosozialen Aspekte der
Krankheitsbewältigung. Der Patient muss zum Experten sei-
ner eigenen Erkrankung gemacht werden. Zudem sollen Ak-
tivitäten und Selbsthilfemöglichkeiten gefördert werden.
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Diagnostik in der Rehabilitation

Die Diagnostik in der Rehabilitation bezieht sich auf für rehabili-
tationsspezifische Fragestellungen modifizierte diagnostische

Verfahren. Schwerpunkt ist die Erfassung der Fähigkeitsstörun-

gen in ihren Auswirkungen auf das Leistungsvermögen des Re-

habilitanden. Dazu gehören:

· die medizinische Diagnose mit Komorbidität

' eine psychosoziale Diagnostik

· die Beurteilung der Krankheits- und Behindertensituation vor

dem Hintergrund der individuellen Lebensgeschichte

· leistungs- und funktionsbezogene Diagnostik vor dem Hinter-

grund der Anforderungen in Alltag und Beruf

· Ver1aufskontrollen und sozialmedizinische Beurteilung

Die Beurteilung des Gesundheitszustandes und des -verlaufs

sollte mittels Assessmentverfahren möglichst objektiv überprüf-
bar sein (Überblick bei Biefang et al., 1999). Aktuell werden

Selbst- und Expertenratings der Ausprägung von Funktionsein-

schränkungen im psychosozialen Bereich evaluiert (Linden und

Baron, 2005; Rüddel et al., 2007).

Verlaufskontrdlen und die Abschlussuntersuchung dienen dazu,

den Therapieverlauf und die Ergebnisse zu dokumentieren und

Berufliche Rehabilitation

Die berufliche Rehabilitation erfolgt zunächst durch eine soziale
Beratung des Rehabilitanden schon während eines stationären

Aufenthaltes. Die Beratung bezieht sich auf die soziale und be-

rufliche Zukunft des Patienten. Schwerpunkt sind die berufliche

(häufig stufenweise) Wiedereingliederung, Probleme im häus-

lichen Bereich und Probleme derfinanziellen Sicherung des Re-

habilitanden. Interne und externe Belastungserprobung in ko-

operierenden Betrieben kann in die Behandlung mit integriert

werden. Zu jeder Rehabilitation gehört darüber hinaus die sozi-

almedizinische Begutachtung mit einer Stellungnahme zurAr-

beitsfähigkeit und zur Leistungsfäfügkeit.

An eine Phase intensiver Rehabilitation kann sich eine Nach-

sorge anschließen, um bestimmte Rehabilitationsziele zu ver-

vollständigen. Dabei sollen Eigenaktivitäten gestärkt und das

Sdbsthilfepotenzial gefördert werden. Durch die Nachsorge

kann die Behandlungsgruppe länger und intensiver an ihren Re-

habilitationszielen arbeiten, was für die Etablierung langfristiger

Effekte - bei gekürzten stationären Behandlungszeiten - unab-

dingbar notwendig ist (Nosper, 1999). Vor allem diejenigen Pa-

tienten profitieren davon, die am Ende der Rehabilitation noch

starken Symptomdruck beklagen und noch nicht genügend Kom-

petenzen aufbauen konnten, sich ihren privaten und beruflichen

Aütagsproblemen zu stellen. Dazu gehören die Verbesserung

noch eingeschränkter Fähigkeiten, Verstärkung der Selbstwirk-

samkeitseffekte, der nachhaltige und prüfbare Transfer des Ge-

lernten in den Alltag, die Förderung persönlicher und sozialer

Kompetenz (Kobelt et al., 2000 und 2001).

An das Ende einer stationären Rehabilitationsmaßnahme kann

sich stufenweise eine Wiedereingliederung anschließen. Diese

dient dazu, den arbeitsunfähigen Versicherten, der jedoch teilar-

beitsfähig ist, schonend an die Belastung seines bisherigen Ar-

beitsplatzes heranzuführen.

Schon während des stationären Aufenthaltes wird mit dem Pa-

tienten und dem Arbeitgeber gemeinsam der Stufenplan verein-

bart (Bsp.: ln den ersten beiden Arbeitswochen täglich 4 Stun-

den Arbeitszeit, in der 3. und 4. Arbeitswoche täglich 6 Stunden
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Arbeitszeit und in der 5. und 6. Arbeitswoche täglich 8 Stunden

Arbeitszeit). Für den Arbeitgeber kann dies eine sehr attraktive

Möglicfikeit sein, den Mitarbeiter an den Arbeitsplatz zurückzu-

führen, wird für die Dauer der stufenweisen Wiedereingliede-

rung das Gehalt des Mitarbeiters vom Kostenträger gezahlt, der

die Kosten des stationären Aufenthaltes übernommen hat,. Zu-

stimmen zur Einleitung einer stufenweisen Wiedereingliederung

müssen der Patient, der Arbeitgeber und der Kostenträger.

Qualitätssicherung in der Rehabilitation
Vom Verband Deutscher Rentenversicherungsträger {VOR)

wurde 1993 ein gemeinsames 5-Punkte-Programm zur Qualitäts-

sicherung in der medizinischen Rehabilitation beschlossen. All-

gemeines Programmziel ist die Weiterentwicklung einer be-

darfsgerechten Versorgung in der medizinischen Rehabilitation

(VOR, 2000). Dazu gehört es, notwendige Maßnahmen rechtzei-

tig einzuleiten, die Behandlung am individuellen Rehabilitations-

bedarf auszurichten und für jeden Patienten ein optimales

Behandlungsergebnis zu erreichen. Für Struktur- und Prozess-

qualität werden Mindeststandards festgelegt. Die Kontrolle der

Kliniken erfolgt durch Monitoring, Stichprobenuntersuchungen

und Einzelfallprüfungen. Sie bezieht sich auf das Klinikkonzept

(Strukturdaten, Therapieangebot, exemplarische Patiententhe-

rapiepläne), Qualitätsscreening (Entlassungsberichte, Doku-

mentation therapeutischer Leistungen), Patientenbefragungen

und Qualitätszirkel. Grundlegend für den Erfolg des Programms

ist, dass die Einrichtungen ihre Behandlungsprozesse und -er-

gebriisse ständig überprüfen und für die Weiterentwicklung

interner Prozesse nutzen. Damit soll langfristig ein internes Qua-

litätsmanagement aufgebaut werden.

Die medizinische Rehabilitation kann sich auf eine sehr ausge-

prägte Systematisierung und Ausformulierung von Konzepten

stützen und auf eine umfassende Studienlage, die sowohl eine

gute Effizienz als auch Effektivität der Rehabilitation nachweist

(Bengel und Koch, 2000; Nübling et al., 1999; Schmitt-Ott et al.,

2008).

tungsminderungen (Prävention) und Stärkung von

Ressourcen (Gesundheitsförderung) als einander ergänzen-

de Ansätze zurAbsenkung der Morbiditätsrate zu begreifen.

3. Wie kann man Prävention und Rehabilitation voneinander

abgrenzen?

~ Dies ist komplizierter, als man zunächst annehmen mag, Zu-

mindest ist in jeder Rehabilitation auch ein präventiver Ge-

danke, und Prävention beschränkt sich auch nicht auf die

Vermeidung von Ersterkrankungen. Beide Begriffsfelder
haben Überschneidungen und ergänzen sich. Man ge-

brauchtin diesem Zusammenhang auch die Begriffe der pri-

mären, sekundären und tertiären Prävention. Letzte deckt

sich fastvollständig mit dem Begriff der Rehabilitation.

4. Was ist das Ziel der Rehabilitation?

~ Rehabilitation soll eine Behinderung abwenden, beseitigen,

bessern, ihre Verschlimmerung verhüten oder ihre Folgen

mindern, einen den Neigungen und Fähigkeiten des behin-

derten Menschen entsprechenden Platz im Arbeitsleben si-

chern und Selbstbestimmung und gleichberechtigte Teilnah-

me am Leben fördern.
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4 Frequently Asked Questions (FAQ)

1. Warum wird ständig die Wichtigkeit von Prävention betont,

in unserem Gesundheitssystem aber kaum umgesetzt?

~ Wir haben in Deutschland traditionell einfast ausschließlich

rehabilitativ orientiertes Gesundheitssystem, das es in den

Zeiten ausreichender Ressourcen nicht verstanden hat, die

Erkenntnis von der Wichtigkeit von Prävention auch in eine

Umsetzungsphase zu überführen. In Zeiten knapper werden-

der Mittel dreht sich die Diskussion um Ausgabenkürzungen

und nicht um die Einführung erst mittel- und langfristig wirk-

samer Ausgaben.

2. Was ist der Unterschied zwischen Prävention und Gesund-

heitsförderung?

" Neuere Ansätze diskutieren diese Begriffe komplementär:

Während die Prävention auf die Reduktion von individuellen

und gesellschaftlichen Risikofaktoren abzielt, beschreibt die

Gesundheitsförderung die gezielte Steigerung der

Ressourcen, die eine Schutzwirkung im Hinblick auf eine

seelische Erkrankung haben. Es macht daher Sinn, Beiäs-

5 Prüfungsfragen

1. Nennen Sie zwei Kritikpunkte am Risikofaktorenmodell!

2. Nennen Sie ein Beispiel einer settingbezogenen Präven-

tionsmaßnahme!

3. Nennen Sie 3 Beispiele erfolgreicher Präventionsprogram-

me!

4. Worauf gründet sich das Rehabilitationsrecht in Deutsch-

land?

5. Nennen Sie die 5 Klassifikationsdimensionen der Internatio-

nal Classification of Functioning (ICF)!

6, Die ICF unterscheidet zwischen der Primärschädigung des

gesundheitlichen Zustandes (Impairment), den damit ver-

bundenen Funktionseinbußen oder -störungen (Disabilities)

und den daraus resultierenden Folgen für die Lebensgestal-

tung und -qualität des Individuums (Handicaps). Nennen Sie

für jeden Bereich ein Beispiel aus dem Katalog psychischer

Störungen!

7. Was versteht man unter dem Begriff ,,funktionale Gesund-

heit" im Sinne des ICF?

8. Was versteht man unter Mitwirkungspflicht?
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