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Alle Tätigkeiten, Erhebungen, Entscheidungen und Auswirkungen in der Präventions-, Rehabilitations- und Pflegearbeit für Menschen, die von Behinderungen bedroht oder betroffen sind, sollen
möglichst genau auf den individuellen Bedarf zugeschnitten sein und die konkreten Lebensverhältnisse, aber auch persönliche Wünsche und Ziele der Betroffenen berücksichtigen.
Die beteiligten Fachleute verschiedener Disziplinen, die sozialen Leistungsträger und die jeweilige
Zielperson für den gesamten Prozess der Unterstützung von gesellschaftlicher Teilhabe müssen
dabei nicht nur „auf Augenhöhe“ zusammenarbeiten, sondern brauchen für die zielgerichtete
Kooperation auch eine gemeinsame Sprache, mit der sie sich – hinlänglich genau, aber doch in
allgemeinverständlicher Weise – über verschiedene Wissens- oder Erfahrungsbereiche hinweg
eindeutig verständigen können.
Die Weltgesundheitsorganisation in Genf hat 2001, zunächst in englischer Sprache, ein solches
Terminologie- und Definitionssystem bereit gestellt: die Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF). Diese Klassifikation liegt seit einiger Zeit
nun auch in deutscher „vorläufiger Endfassung“ vor. Personen und Teams im deutschsprachigen Raum, die sich in ihren Überlegungen und in ihrem Handeln bereits dieser gemeinsamen
Sprache bedienen, tragen immer wieder – auch auf Fachkonferenzen – ihre Umsetzungserfahrungen mit der ICF zusammen. Ebenso hat der deutsche Sozialgesetzgeber, bereits 2001 mit
dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch, die Kategorien und die „Sichtweise“ der ICF in die behinderten- und rehabilitationspolitischen Rechtsgrundlagen eingeführt. Die Klassifikation ist für eine
internationale Dimension der Nutzung gedacht, hat also globalen Charakter und kann somit
langfristig auch dem „Voneinander-Lernen“ der Sozialstaaten in der Rehabilitation dienen.
Mit einem Workshop hat daher im Herbst 2005 der Fachverband Deutsche Vereinigung für
Rehabilitation e. V. damit begonnen, die attraktiven Möglichkeiten und noch zu lösenden Probleme im Anwendungsbereich der ICF einem breiteren Publikum von Interessierten näher zu
bringen und dabei natürlich auch die Beurteilung von Menschen mit Behinderungen zur Anwendbarkeit dieser Klassifikation einzuholen. Der vorliegende Bericht über diesen Workshop
kann und soll ein erster „Trittstein“ sein für die breiter angelegte Befassung der an Prävention
und Rehabilitation Beteiligten mit der ICF-Anwendung in Deutschland. Freilich wird der regelmäßige Erfahrungsaustausch und, damit verbunden, auch das geduldige Werben um neue Anwender der ICF – nicht nur unter dem Dach der DVfR – auch künftig weitergehen müssen.

Deutsche Vereinigung für Rehabilitation e. V.
– DVfR –

Teilhabe behinderter Menschen gezielt fördern!

– Die ICF als globaler Maßstab –

Bericht
über einen Workshop zu Anwendungsmöglichkeiten
der von der Weltgesundheitsorganisation 2001 geschaffenen

Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit,
Behinderung und Gesundheit (ICF)
in der Prävention, Rehabilitation und Pflege für Menschen, die
von einer Behinderung bedroht oder betroffen sind

Herausgeber: Hans-Martin Schian, Karl Wegscheider,
Paul W. Schönle

Veranstalter: Deutsche Vereinigung für Rehabilitation e. V. (DVfR)
Friedrich-Ebert-Anlage 9, 69117 Heidelberg
Tel.: 0 62 21-2 54 85
E-Mail: info@dvfr.de, Internet: www.dvfr.de

durchgeführt im Rahmen der Fachmesse RehaCare International am 13. Oktober 2005 in
Düsseldorf
gefördert vom Bundesministerium für Arbeit und Soziale Sicherung (BMAS)

Die Autoren
Dr. med. Hans-Martin B e y e r, niedergelassener Arzt
Rika E s s e r, Mitarbeiterin eines Abgeordnetenbüros im Deutschen Bundestag
Harry F u c h s, unabhängiger Sozialexperte und Politikberater
Dr. med. Walther H e i p e r t z, leitender Arzt einer Bundesagentur
Dr. med. Hubert H o s e r, Stations-Arzt eines Querschnittgelähmten-Zentrums
Alfred J a k o b y, Abteilungsleiter eines Landessozial- und -jugendhilfeträgers
Dr. med. Hans-Martin S c h i a n, Leiter eines Instituts für Bildung, Forschung und Beratung
Martin S c h m o l l i n g e r, Geschäftsführer eines Bundesfachverbandes
Professor Dr. med. Dr. phil. Paul W. S c h ö n l e, Ärztl. Direktor und Hochschullehrer
Privatdozent Dr. rer. pol. Michael F. S c h u n t e r m a n n, Sozialwissenschaftler
Professor Dr. med. Michael S e i d e l, Ärztl. Leiter eines Einrichtungsträgers der Behindertenhilfe
Professor Dr. phil. Elisabeth W a c k e r, Hochschullehrerin
Professor Dr. rer. pol. Karl W e g s c h e i d e r, Hochschullehrer
Den Autoren wird an dieser Stelle für die Überlassung von Texten und Grafiken herzlich gedankt.

© Selbstverlag der Deutschen Vereinigung für Rehabilitation e. V. (DVfR), Heidelberg, Januar 2006

Hinweis
Nachdrucke, auch auszugsweise, bedürfen der Zustimmung der DVfR und der jeweiligen Autoren.
Sie wird nur unter der Bedingung bibliografisch korrekter Zitierung (s. u.) erteilt.

Zitierweise
Texte dieser Veröffentlichung sind wie folgt zu zitieren:
„Autorenangabe, Titel. In: Schian, H.-M., et al. (Hrsg.): Teilhabe behinderter Menschen gezielt fördern!
Die ICF als globaler Maßstab. Heidelberg: DVfR 2006, Seitenangabe“

1

Editorial

Dieser Berichtsband gibt die Impulsreferate und Diskussionen des Workshops
„Teilhabe behinderter Menschen gezielt fördern! Die ICF als globaler Maßstab“
wieder. Die Veranstaltung fand am 13. Oktober 2005 in Düsseldorf im Rahmen der Messe
RehaCare International statt. Vorgetragen wurden Berichte aus der praktischen Einführung
der International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ebenso wie Anwendungskonzepte und Ausblicke auf Entwicklungspotenziale beim künftig vermehrten Einsatz der ICF.
Die ICF – deutsch: Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und
Gesundheit – erleichtert das Verständnis zwischen den Akteuren in den verschiedenen Bereichen des Gesundheitswesens. Die Verwendung der einheitlichen und eindeutigen Terminologie hilft Missverständnisse zu vermeiden. Davon haben alle Beteiligten Vorteile, und dies
erklärt bei sonst teilweise abweichenden Standpunkten das breite gemeinsame Interesse an
der ICF unter allen Akteuren der Teilhabeförderung für Menschen mit Behinderungen, die in
der Deutschen Vereinigung für Rehabilitation (DVfR) vertreten sind.
Eine große Stärke der ICF liegt dabei in ihrer Fokussierung auf den Aspekt der Teilhabe.
Viele Gesichtspunkte der Teilhabe am Leben in der Gesellschaft können mit der Klassifikation eindeutig ausgedrückt werden.
Dennoch: Wie das gemeinsame Ziel zu erreichen ist, kann und muss diskutiert werden. Der
„Königsweg“ der ICF-Anwendung ist noch nicht gefunden. Dass die ICF eine gute Basis für
zielführende Instrumente des Handelns und Beurteilens bietet, zeigten Vertreter von Leistungserbringern, Selbsthilfeverbänden, Leistungsträgern und Berufsorganisationen in dem
Workshop auf.
Wer mit der ICF noch nicht vertieft in Berührung gekommen ist, findet eine bewährte Einführung in Konzept und Möglichkeiten der WHO-Klassifikation im Beitrag von PD Dr. Michael F.
Schuntermann. Der Autor ist sicher einer der besten Kenner der Materie in Deutschland. Als
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Anregung für die eigene Arbeit ist eine erprobte Checkliste beigefügt, mit der ein orientierender Status auf der Basis der ICF erhoben werden kann.
Dass andererseits auch die Entwicklung von praktischen Anwendungen der Klassifikation
teilweise schon weit gediehen ist, zeigt der Beitrag von Dr. Hubert Hoser „ICF-Anwendung in
der Akutklinik“. Am Querschnittgelähmten-Zentrum des Berufsgenossenschaftlichen Unfallkrankenhauses Hamburg wird die Klassifikation der ICF zur Dokumentation der Behandlungserfolge bereits verwendet, sie steht allerdings noch im Stadium der „Expert-basierten
Erprobung“. Um dabei überschaubar zu bleiben, werden einzelne Items als „MarkerAktivitätsdefizite“ besonders hervorgehoben. Im Beitrag von Hoser finden wir außerdem die
hilfreiche Anregung zu einer konkreten Fassung von Beurteilungsmerkmalen – ein möglicher
Ansatz dafür, ein Problem anzugehen, das noch nicht generell gelöst ist. Anregungen daraus
erscheinen auch auf andere Einrichtungen übertragbar.
Der Düsseldorfer Sozialrechtsexperte Harry Fuchs weist in seinem Beitrag „Mit der ICF den
Bedarf an Teilhabe genauer erkennen und Teilhabeleistungen gezielt anbieten“ darauf hin,
dass die ICF im sozialrechtlichen Rahmen allerdings nicht unmittelbar verwendet werden
kann. Sie sei jedoch eine notwendige Grundlage und sprachliche Basis bei der Entwicklung
von Klassifizierungs- und Assessmentsystemen, die der Gesetzgeber im Sozialrecht bereits
seit 2001 fordert.
Auf dem Weg zu solchen Assessmentsystemen befindet sich Frau Professor Dr. Elisabeth
Wacker mit einem laufenden Forschungsprojekt: „PerLe – Personenbezogene Unterstützung
und Lebensqualität“ heißt das Vorhaben, das an der Universität Dortmund durchgeführt wird
(„Von der Versorgung zur selbst bestimmten Teilhabe – Leistungen nach dem ‚Persönlichen
Budget’: ausgewählt, kombiniert und bewertet auf der Basis der ICF“). In einer Wohneinrichtung für Menschen mit geistiger Behinderung wurden unter Verwendung der ICF modellhaft
Unterstützungsbedarfe ermittelt, Ressourcen analysiert und die erforderlichen Unterstützungsleistungen eingeschätzt und in einem Budget abgebildet. Nach ersten Ergebnissen
präferieren die Nutzer im Modellprojekt das System des persönlichen Budgets gegenüber
der bisherigen pauschalierten Leistungserbringung, stellen ihre Lebensweise aber deshalb
auch nicht grundlegend um. Nach dem bisherigen Stand könnte die ICF einen wichtigen Beitrag bei der Vereinheitlichung der Verfahren zur Bedarfsermittlung leisten.
Dass die ICF in Teilbereichen bereits als Leitlinie bei der Begutachtung zur Bedarfsermittlung
dient, berichtet Alfred Jakoby aus dem Landeswohlfahrtsverband Hessen in Kassel. Hier
wird künftig die Hilfeplanung im Rahmen der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen an der ICF ausgerichtet („Vorarbeiten zu einer ICF-basierten Planung in der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen am Beispiel des LWV Hessen“).
Individuelles Vorgehen ist dabei durchaus möglich, meint Professor Dr. Michael Seidel von
den v. Bodelschwinghschen Anstalten Bethel. In seinem „Exkurs: ICF und Teilhabeplanung
für Menschen mit geistigen Behinderungen in der Eingliederungshilfe“ lenkt er den Blick zunächst auf das Verbesserungspotenzial der ICF hinsichtlich der Beschreibung des Hilfebe-
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darfs für diese Personengruppe; dennoch sei die ICF im Bereich der Behindertenhilfe bisher
noch zu wenig rezipiert worden. Ursachen seien unter anderem rasche Veränderungen im
Leistungsrecht, die die vorhandenen Energien in diesem Bereich absorbiert hätten. Zudem
bewege sich die Behindertenhilfe traditionell in einem eigenen, separaten Diskurs.
Den Nutzen der ICF als passgenauen und validen Maßstab sieht auch der leitende Arzt der
Bundesagentur für Arbeit Dr. Walther Heipertz („Die ICF ermöglicht gezieltes, personenangepasstes Vorgehen in beruflicher Rehabilitation und Arbeitsförderung“). Neben dem Potential der Klassifikation zur besseren trägerübergreifenden Verständigung ist die effektive Essenz einer Anwendung der ICF in der Begutachtung „banal und sehr bedeutend zugleich“,
indem es dem Gutachter ermöglicht werde, die ihm selbst intransparenten subjektiven Vorannahmen systematisch zu minimieren. Dies helfe allerdings nur so lange, solange die ICF
nicht zur „direktiven Zugangssteuerung“ instrumentalisiert werde.
Für Fragen der Bedarfsermittlung sieht Rika Esser aus der Perspektive einer von Behinderung Betroffenen ein großes Potential der ICF. Um nicht bei der bloßen Theorie zu bleiben,
sei es dabei freilich Voraussetzung, dass die Träger überhaupt den Bedarf ganzheitlich
erkennen und decken wollten. Selbst wenn bei der Entwicklung der ICF Menschen mit Behinderung als „Experten in eigener Sache“ in ausreichender Weise beteiligt gewesen waren,
so sei die Beteiligung von Menschen mit Behinderung bei der Umsetzung der ICF in praktische Anwendungskonzepte bisher noch eine Herausforderung. Das hätten auch die Beiträge
auf der Tagung gezeigt, in denen dieser Aspekt noch wenig angesprochen wurde („Anspruch
des SGB IX und Wirklichkeit der Teilhabe: Ist die ICF aus der Sicht von Menschen mit Behinderungen eine Brücke?“).
Ergänzt wird der Band um einen Beitrag, der zwar nicht auf dem Workshop selbst präsentiert
wurde, jedoch zeit- und raumnah im „Treffpunkt Gehirn“ auf der parallel stattfindenden
Fachmesse. Dr. med. Hans-Martin Beyer stellte den Nutzen der ICF bei der Kommunikation
mit von Behinderung Betroffenen und ihren Angehörigen heraus („Gut, wenn Betroffene, Angehörige und Fachkräfte des Gesundheitswesens dasselbe meinen, wenn sie über die Rehabilitation sprechen...!“).
Nicht fehlen darf in dieser Dokumentation selbstverständlich die Wiedergabe der wichtigsten
Diskussionspunkte aus dem Zwiegespräch mit dem Auditorium, die hier für eine übersichtliche Darstellung von Martin Schmollinger zusammengefasst wurden.
Die gelungene Veranstaltung bot dem Neuling der ICF eine gute Einführung und den Experten die Gelegenheit zu einem Gedankenaustausch in einem nicht alltäglichen, gemischten
Kreis.
Den Diskutanten und Referenten sei an dieser Stelle nochmals herzlich für das Engagement
und das Teilhaben-Lassen an ihrem Wissensfundus gedankt. Nicht zuletzt geht der Dank
des Veranstalters an das Bundesministerium für Arbeit und Soziale Sicherung, Referat V a 3,
vertreten durch Ministerialrat Dr. Hartmut Haines, für die finanzielle Förderung der Veranstal-
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tung und der vorliegenden Veröffentlichung sowie an die Düsseldorfer Messegesellschaft
mbH für die kostenlose Bereitstellung von Räumlichkeiten und Technik. Dem IQPR – Institut
für Qualitätssicherung in Prävention und Rehabilitation GmbH an der Deutschen Sporthochschule Köln – oblag die Koordination der Mitwirkenden.
Der Dokumentation sind ferner einige hoffentlich nützliche Informationen als Anhang beigefügt, für deren Zusammenstellung die Herausgeber der DVfR-Geschäftsstelle dankbar sind.
Im Dezember 2005
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Kurze Einführung in die Thematik
Martin Schmollinger

Als in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts der Arzt Philipp Wood für die Weltgesundheitsorganisation (WHO) federführend aus vorhandenen Vorarbeiten das erste Konzept einer
„rehabilitationstauglichen Klassifikation“ für entsprechende Klienten und die von diesen benötigten Sozialleistungen zusammenstellte, die später dann ICIDH, „International Classification of
Impairments, Disabilities, and Handicaps“, genannt wurde und heute ICF, „International Classification of Functioning, Disability and Health“, heißt, hatte er genau das im Sinn, was heute
wieder in den Mittelpunkt der Diskussion um Anwendung und Anwendbarkeit dieser Klassifikation zu rücken ist.
Er und viele Kollegen, auch Nichtmediziner hatten seit Jahren festgestellt, dass für den Umgang der Gesellschaften mit behinderungsartigen Krankheits- oder Unfallfolgen und mit den
hierbei zu beachtenden Konsequenzen aus persönlichen Lebensumständen eine rein medizinische und an Diagnosen ausgerichtete Klassifikation wie die Internationale Klassifikation der
Krankheiten (ICD) für keines der vorhandenen Sozialleistungssysteme taugt, und zwar weder
im Gesundheitswesen noch im Bereich sozialer oder beruflicher Assistenz.
Denn erstens hatte sich in der praktischen Arbeit für und mit Menschen, die von Behinderungen bedroht oder betroffen sind, deutlich gezeigt,
− dass der Gesundheitszustand oder die medizinische Diagnose einer Person oft nur sehr
bedingt Einfluss hat auf die Fähigkeit, ein integriertes, selbstbestimmtes Leben zu führen,
− dass „unheilbare“ Diagnosen vielleicht das Ende medizinischer Heilbemühung, aber keineswegs das Ende der Rehabilitation bedeuten,
− dass ein- und dieselbe Diagnose bei zwei verschiedenen Menschen völlig andere Folgen
für das Weiterleben haben kann (berühmte Beispiele dafür sind der Lehrer und der Maurer,
die beide eine Kehlkopferkrankung mit Stimmschaden haben, oder die Bäuerin und die
Konzertpianistin – jeweils nach Verlust oder Amputation des Mittelfingers), und schließlich,
− dass vielfach zur Beurteilung von Problemen und Lösungsfortschritten in der Rehabilitation
ein begutachtender Blick auf den Klienten „von außen“ nicht genug brauchbare Hinweise
erbringt, weil es in der Behindertenhilfe meist nicht nur darum geht, was der Betroffene
können „könnte“, sondern mehr noch darum, was er will, braucht und sich tatsächlich zu
erkämpfen bereit ist.
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Zweitens war eine Unmenge von „Rehabilitationsfällen“ schon längst Schwerpunkt der Arbeit
geworden, bei denen die Möglichkeiten (oder die Unfähigkeit) von Gesundheitseinrichtungen,
zu helfen, kaum eine oder gar keine Rolle spielten, so etwa
− bei organisch gesunden, wesensfröhlichen und in sich ausgeglichenen Menschen mit einer
geistigen Behinderung, deren Schutz- und Hilflosigkeit im Alltag aber dennoch begegnet
werden muss,
− bei Patienten mit längst abgeschlossener ärztlicher Therapie,
− bei Menschen mit hochgradigem oder vollständigem Verlust eines oder mehrerer Sinne,
− bei lernschwachen jungen Menschen oder medizinisch „austherapierten“ Unfallopfern, die
aus neurologischen Gründen im allgemeinen Bildungssystem zu keiner funktionell akzeptablen Entwicklung kommen würden, mit angepassten Lerntechniken und Ausbildungshilfen aber sehr wohl ...
Drittens war schon die „Reha-medizinische Abteilung“ einer Gesundheitseinrichtung in ihrem
Einsatz von Personal- und Sachmitteln nicht mehr allein unter der Kategorie des „medizinischen Aufwandes“ zu charakterisieren, und das galt natürlich erst recht für eine Vielzahl von
nichtmedizinisch ausgerichteten Rehabilitationsstätten und Rehabilitationsdiensten, ja: in dem
Falle, dass man sich der Herausforderung durch Behinderungen stellte, galt es sogar für die
meisten allgemeinen Dienste im Rahmen von Wohlfahrtspflege oder staatlicher Daseinsvorsorge und -fürsorge. So etwa für
− die meisten Bildungs- und Ausbildungsstätten,
− die einschlägigen Beratungsdienste,
− die Arbeitsmarktpolitik inkl. öffentlich-rechtlich organisierter Arbeitsvermittlung,
− die gesundheitsbezogene Öffentlichkeitsarbeit,
− den ganzen Sektor der Altenhilfe und Pflege,
− den gesamten Gesundheits-, Präventions- und Fitnesssport.
Viertens schließlich schlug sich die Weltgesundheitsorganisation schon seit längerem mit einem Widerspruch herum, der sich besonders gravierend in der Rehabilitation auswirkte. Einerseits hatte sich die WHO schon früh und ganz bewusst einen „sozial-ökologischen Gesundheitsbegriff“ zu eigen gemacht (Gesundheit als Zustand körperlichen, geistig-seelischen und
sozialen Wohlbefindens). Sie hatte somit anerkannt, dass bei allen ökosozialen Mangelzuständen überall auf der Welt gesundheitliche Auswirkungen zu beachten sind (dass z. B. rein
gesellschaftliche Dinge wie Arbeitslosigkeit, Bildungsmängel, Armut, verödete anonyme
Wohnviertel, Diskriminierung im rechtlichen Sinne, Arbeitsstress, Vereinsamung usw. alle auch
„krank machen“ können). Andererseits gab es keine tauglichen Mittel, um die Anstrengungen
des Gemeinwesens zu beurteilen, wie es diese krank machenden Faktoren bekämpft oder
zurückdrängt – zumindest keine mess- und überprüfbaren:
− Es fehlten der WHO die statistischen und definitorischen Grundlagen für eine andere, eine
„funktionell erweiterte“ Gesundheitsberichterstattung,
− es gab keine Strukturen und Instrumente für Erfassung oder gar Empfehlung der Aufgabenverteilung in den Gesellschaften (welche Verantwortung muss der Einzelne, welche die
Familie, die Wirtschaft, welche der Staat übernehmen?),
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geschweige denn waren fundierte, gezielte Beratungen der Staatengemeinschaft möglich,
wie sie auch jenseits von kurativer Medizin diese (recht weit definierte) „funktionelle Gesundheit“ oder „gesundheitsdienliche Teilhabe“ ihrer Bevölkerung verbessern könnte.

Es waren also vier einfache, sehr handfeste und in keiner Weise „akademische“ Beweggründe.
Es waren Erkenntnisse aus gesicherten internationalen Erfahrungen, die zur ICIDH und zur
jetzigen ICF geführt haben. Daran sollte man sich erinnern.
Denn in den nahezu drei Jahrzehnten der Arbeit an dieser Klassifikation sind viele Ansprüche
an sie gestellt und z. T. auch in ihr berücksichtigt worden, die vielleicht teilweise sogar eine Art
von „Verschlimmbesserung“ darstellen. Ein Landwirt würde vielleicht dazu sagen: „Es gibt keine Eier legende Wollmilchsau; und wenn es sie dank genetischer Manipulation einmal geben
sollte, so wird ihr geräucherter Schinken auf jeden Fall nicht so delikat schmecken, wie wir das
erwarten!“
Was will die Deutsche Vereinigung für Rehabilitation (DVfR) damit sagen? – Dass nicht jeder
mit der ICF alles machen kann, was er gerade will! Aus der Arbeit der DVfR wissen wir um die
Schwierigkeiten, unter Bedingungen großer Interessenvielfalt zu arbeiten, denn die DVfR ist
ein Verband, der seine schwierige Arbeit ja immer im Spannungsfeld verschiedenster Interessen macht: Die Menschen mit Behinderung und ihre Organisationen, die Vertreter der über 30
Fachberufe, die in der Rehabilitation tätig sind, die freigemeinnützigen und kommerziell tätigen
Rehabilitationsdienste und -einrichtungen, viele wissenschaftliche Institute, die Sozialverwaltungen und nicht zuletzt die sozialen Leistungsträger wirken ja alle in dieser Fachvereinigung
zusammen!
Vor diesem Hintergrund an Erfahrung sagen wir: Da muss man gerade mit der Sprache, mit
den Definitionen, die ihr zu Grunde liegen, sehr bedachtsam umgehen! Man muss in jedem
Moment sichergehen, dass man über dasselbe spricht, wenn man dasselbe sagt!
Die ICF ist ja nun eine Sprache und Definitionsgrundlage! Wir sollen die Philosophie dahinter
erkennen und unsere Arbeit daran ausrichten, wir sollen sie behutsam auf Anwendbarkeit in
unserem eigenen Arbeitsfeld prüfen und dürfen sie dort auch nutzen, wo sie unserer Interessenlage entspricht – aber wir dürfen das, was die ICF bedeutet, nicht selektiv da annehmen
und dort ignorieren, wo sie unsere Position nicht stärkt, sondern vielleicht sogar in Frage stellt.
Wir können sie vereinfachend anwenden und „handhabbarer“ machen, aber wir dürfen sie
nicht substanziell verändern, auch nicht so, dass wir „selbstgestrickte“ Instrumente unserer
Arbeit verfälschend in sie hineintragen. Und vor allem: Wir sollen nicht versuchen, eine „Eier
legende Wollmilchsau“ aus der ICF zu machen!
Wenn wir wirklich von der viel zu teuren Gewohnheit wegkommen wollen, für die Rehabilitation
„fertig vorkonfektionierte Leistungspakete“ zu schnüren, um diese dann an mehr oder weniger
passende „Kunden“ zu verkaufen, d. h., wenn wir dem Grundübel unseres Systems der Rehabilitationsleistungen beikommen wollen und erreichen möchten, dass Rehabilitation sich am
Teilhabe-Bedarf ausrichtet und die Handlungsstrukturen im Lande sich endlich entlang der
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Bedürfnisse Betroffener entwickeln können, wenn also dadurch auch Transparenz und Vergleichbarkeit bei den Kosten und Effekten unserer Arbeit Einzug halten sollen – gerade dann
müssen wir der ICF zu breiter Anwendung verhelfen!
Dabei aber
− dürfen wir nicht die Einheitlichkeit, die „holistische Philosophie“ der ICF gefährden und sie
durch unsere Eigenzwecke verfälschen,
− muss an ihrer „Betroffenenzentrierung“ ohne Wenn und Aber festgehalten werden,
− müssen wir sie in unserem Umfeld handhabbar machen – die aus ihr zu gewinnenden Instrumente müssen einfach bleiben,
− darf keine Berufsgruppe, sondern es muss der einzelne behinderte Mensch mit seinen
Eigenschaften und in seiner konkreten Lage für alle Anwendungsfragen bestimmend sein,
− wäre der Ehrgeiz völlig verfehlt, wenn wir aus der ICF für jede Fallgruppe, für jeden Versorgungssektor, womöglich gar für jeden Rehabilitationsberuf ein eigenes Instrumentarium
der Klienten- und Leistungserfassung entwickeln wollten, weil dann zwar vielleicht das Rad
hundertfach erfunden würde, aber die hundert Räder nicht mehr passend ineinander greifen könnten,
− können wir auf keinen Fall überhöhte administrative Ansprüche an die ICF stellen und so
den eh schon fast unerträglich großen Dokumentations- und Bürokratieaufwand in den helfenden Berufen weiter steigern.
Kurz: Wir sollen uns daher auf die vier eingangs erwähnten, einfachen Gründe zur Einführung
der ICF immer wieder zurückbesinnen. Diese vier Schlagworte seien noch einmal wiederholt,
weil sie so wichtig sind:
1. Weg vom medizinisch dominierten Blick – hin zu ganzheitlicher und funktionell bestimmter Würdigung der Teilhabebedingungen
2. Ausrichtung des Handelns am Betroffenen, Rehabilitation immer verknüpfen mit
seinen persönlichen Zielen
3. Leistungen nach dem Bedarf ausgestalten, Strukturen sozusagen an „Nachfragergruppen“ entlang entwickeln
4. Notwendigkeit der übergreifenden Erfassung und „einheitlichen Berichterstattung“
über die Entwicklungen in der funktionellen Gesundheit stets beachten
Es geht bei der ICF aber nicht um ein Dogma, das der Deutsche Behindertenrat, die gesetzliche Kranken- oder Rentenversicherung, die WHO oder die DVfR hier „päpstlich“ vertreten wollen. Es darf durchaus kritisch geprüft und auch kontrovers diskutiert werden!
Aber: Nur diese in multidisziplinärem Einvernehmen und mit Beteiligung von Vertretern internationaler Behindertenverbände entwickelte Klassifikation bietet jetzt die einmalige Chance zur
klaren Neuausrichtung der Strukturen, in denen wir gemeinsam unsere Aufgabe der Rehabilitation erfüllen.

15

Begrüßung und Auftakt
Prof. Dr. med. Dr. phil. Paul W. Schönle

Zu dieser gut besuchten Veranstaltung darf ich Sie heute alle sehr herzlich im Düsseldorfer
Congress Center Süd begrüßen! Wir wollen ein paar Stunden lang gemeinsam der Frage
nachgehen, was die von der Weltgesundheitsorganisation gemeinsam mit vielen Experten –
auch aus der Behindertenbewegung – erarbeitete und 2001 verabschiedete Internationale
Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) für das System einer
Teilhabe-orientierten Rehabilitation praktisch bedeutet.
Als Vorsitzender der Veranstalterin, der Deutschen Vereinigung für Rehabilitation, Heidelberg,
darf ich heute den Anfang machen; wissenschaftlicher Leiter und Co-Moderator dieses Nachmittags ist aber Dr. Hans-Martin Schian vom Institut für Qualitätsmanagement in Prävention
und Rehabilitation, Köln. Von Ausbildung ist er Arbeits-, Sozial- und Rehabilitationsmediziner.
Seien Sie herzlich willkommen, lieber Herr Schian! Die DVfR hat mit Ihnen dieses WorkshopAngebot erarbeitet und in die RehaCare-Messe integriert, und es freut mich heute natürlich
besonders die gute Beanspruchung des Workshops durch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer! Im
Moment werden noch zusätzliche Stühle gebracht und ich bitte Sie alle, sich durch die kleine
Störung unseres Auftakts, die dabei entsteht, nicht aus der Ruhe bringen zu lassen – wir finden ja unser heutiges Thema wichtig, daher möchten wir spontan Interessierte aus dem Kreis
der Messebesucher nicht gern wegschicken, und die angemeldeten Workshopteilnehmer erst
recht nicht.
Lassen Sie mich die Riege der übrigen Mitwirkenden vorstellen. Erster Referent ist Dr. Michael
Schuntermann, Privatdozent aus Berlin. Er war über lange Zeit ICF-Experte der Deutschen
Rentenversicherung und ist noch heute Beauftragter der WHO für Anwendungsfragen zur ICF,
wie sie sich bei der Koordinierung ihrer Umsetzung im deutschsprachigen Raum stellen. Danke, dass Sie uns Ihre Kompetenz zur Verfügung stellen, Herr Dr. Schuntermann! Ihr Part heute
sind die Definitionsgrundlagen, also gewissermaßen die „Denke“ der ICF.
Als zweiten Referenten begrüße ich den Sozialexperten Harry Fuchs aus Düsseldorf, freier
sozialpolitischer Experte, jahrelang tätig auch für die Bundespolitik als Fachberater für soziale
Reformprozesse. Unter anderen auch ihm verdanken wir es, dass bereits die Vorläufer-
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Klassifikation der ICF, die so genannte ICIDH, Ende der 90er Jahre Eingang gefunden hat in
die Gesetzgebung des Bundes, hier vor allem ins Sozialgesetzbuch IX, das auf die übergeordneten Ziele der Teilhabe von Menschen mit Behinderung abstellt und sich dazu der Sichtweise
der WHO bedient. Danke, Herr Fuchs, dass Sie nun auch die schwierige Strecke der Umsetzung und Anwendung der ICF in Deutschland begleiten und heute in dieser Veranstaltung eine
Orientierungsaufgabe übernommen haben.
Dann haben wir heute unter uns Prof. Dr. Michael Seidel, leitender Arzt der v. Bodelschwinghschen Einrichtungen Bethel in Bielefeld, einer der größten Anbieter der Behindertenhilfe in
Deutschland. Bethel ist Anbieter einer komplexen Vielfalt an stationären und ambulanten
Diensten mit medizinischen, sozialen, beruflichen Schwerpunkten. Prof. Seidels Anmerkungen
werden sich beziehen auf den Personenkreis geistig, psychisch und schwer mehrfach behinderter Menschen. Danke für Ihr Kommen, geehrter Kollege Seidel.
In der ersten Reihe sitzt als Referentin hier auch Frau Prof. Dr. Elisabeth Wacker, Rehabilitationswissenschaftlerin von der Universität Dortmund. Sie hat im letzten Jahrzehnt den lebensweltbezogenen Forschungs- und Denkansatz, den wir für eine an der Teilhabe orientierte
Rehabilitation, für die Überwindung der oft großen Hindernisse zu selbstbestimmtem Leben
brauchen, weit vorangebracht. Sie wird heute die relativ neue Leistungsform „persönliches
Budget“ in Beziehung zur ICF setzen. Wir freuen uns darüber, liebe Frau Wacker!
Der Hamburger Kollege Hubert Hoser ist im Berufsgenossenschaftlichen Unfallkrankenhaus
Bergedorf in der Rehabilitation querschnittgelähmter Menschen engagiert. Er will uns darauf
hinweisen, wie sich dort in der praktischen Rehabilitationsarbeit eine praxisangepasste, relativ
einfach handhabbare Anwendung der ICF bewährt: Zwar ist die ICF ein wissenschaftlich
durchdachtes Definitionssystem, so ist sie deshalb noch lange nicht schwer verständlich oder
löst einen Dokumentations- und Verwaltungsaufwand aus, der gerade in der Rehabilitation
natürlich nicht akzeptabel wäre – wir haben ja wahrlich schon zu viele Tonnen an Papier für
Nachweise zur Prozess-, Struktur- und Ergebnisqualität angehäuft, deren Nutzen manchmal
fraglich, bei deren Zeitaufwand dagegen aber sicher ist, dass sie den Klienten der Rehabilitation verloren geht. Deshalb taucht Herr Hoser für uns mal in seinen Arbeitsalltag hinein und
zeigt, was anhand der ICF unbürokratisch machbar ist, was Klarheit bringt und vielleicht sogar
den Dokumentationsaufwand wie auch den Nutzen, also die Verwertbarkeit des Dokumentierten, noch steigert. Schön, dass Sie mit an Bord sind, Herr Hoser!
Fachmann für Organisation und Design beruflicher Eingliederungsmaßnahmen eines großen
Trägers der Sozial- und Jugendhilfe, nämlich des Landeswohlfahrtsverbands Hessen in Kassel, ist Alfred Jakoby. Wir sind gespannt zu hören, ob und wie weit er in seinem Praxisfeld
schon Hinweise dafür hat, dass der ICF ordnende Bedeutung zukommt für die schwierige
Operation, Strukturen bedarfsgerechter – aber auch bezahlbarer – Integrationsförderung auf
die Beine zu stellen. Erste Hinweise deshalb, weil die Arbeit mit Instrumenten, die auf der ICF
basieren, bei der Sozialhilfeverwaltung, wie wir gehört haben, erst vor kurzem begonnen hat.
Herr Jakoby, wir freuen uns auf Ihren Beitrag!
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Dr. Walter Heipertz, den ich jetzt begrüße, ist Leitender Arzt der Bundesagentur für Arbeit. Er
spricht darüber, dass er „Licht am anderen Ende des Tunnels“ sieht, in dem sich die BA derzeit
bei der Neuordnung von Aufgaben und Strukturen bewegt. Einer Neuordnung, die nach Meinung mancher Beobachter die Mitverantwortung der BA für Rehabilitation erst mal ins Hintertreffen hat geraten lassen. Das ist gewiss nicht Herrn Heipertz’ Schuld; wir wissen, er steht in
der BA für Rehabilitation, und es ist auch in seinem Fall ein Nachteil, dass in so vielen Großbetrieben und -verwaltungen die Ärzte heute meist zu wenig zu sagen haben. Er steht zudem
in seinem Hause auch für erste Anstrengungen zur Umsetzung der ICF, denn gerade in der
beruflichen Teilhabe können nicht nur teure Fehler und kostenträchtige Versäumnisse
gemacht, sondern auch Integrationschancen verbockt, also vermeidbare Dauer-Leistungsverpflichtungen produziert werden durch ungezielte, nicht zum Klienten passende oder verspätet einsetzende Bildungs- und Fördermaßnahmen. Dass sich mit Hilfe der ICF hier Abhilfe
schaffen lässt, werden Sie, Herr Heipertz, heute im Ansatz begründen.
Schließlich begrüße ich Frau Rika Esser aus Berlin. Sie ist hier bewusst nicht als Fachfrau für
die ICF beigezogen, sondern hat freundlicherweise die Aufgabe übernommen, Observerin des
heutigen Geschehens zu sein und ihre Eindrücke aus ihrer subjektiven Sicht als Betroffene zu
kommentieren. Das bedeutet, meine Damen und Herren Referenten: Auf sie müssen Sie einen
guten Eindruck machen, bei ihr müssen Ihre Argumente ankommen! Frau Esser hat es im Vorfeld des Workshops gut nachvollziehen können, als wir der Meinung waren: Das komplexe
System und die besondere Perspektive der ICF, damit selbstverständlich auch ihr Nutzen,
können eigentlich am besten von jemandem beurteilt werden, der selbst mit einer Behinderung
lebt und sich tagtäglich damit auseinander setzt. Diese Experteneigenschaft bringt Frau Esser
mit, aber natürlich auch profunde Überblickskenntnisse von den vielen kleinen und großen,
politischen und praktischen „Reformbaustellen“ der Rehabilitation in Deutschland, denn sie ist
von Beruf Mitarbeiterin im Deutschen Bundestag, sitzt also an einer wichtigen Informationsdrehscheibe der deutschen Behindertenpolitik. Wir freuen uns auf Ihre Anmerkungen, Frau
Esser!
Zum Schluss möchte ich Ihnen einen Fachmann vorstellen, der wie Frau Esser Rollstuhlfahrer
ist, Herrn Prof. Dr. Karl Wegscheider, Wirtschaftsstatistiker und Wissenschaftsinformatiker an
der Universität Hamburg. Er war spontan bereit, mit Herrn Schian den Job als Moderator zu
teilen. Ihn interessieren natürlich der Nutzen und, vielleicht, die möglichen Gefahren der systemischen Anwendung eines Definitionssystems wie der ICF für die „Ökonomie des sozialen
Leistungsgeschehens“, hier besonders im Blick auf diejenigen, die es am meisten angeht: die
Menschen mit Rehabilitationsbedarf. Ich freue mich über seine Mitwirkung, weil er ein Mensch
ist, der immer dort gern in Diskussionen eingreift, wo sie zu weit weg geraten von der Realität
der Beteiligten (was in Wissenschaftlerkreisen nicht gar so selten passiert). Die Fähigkeit,
Auseinandersetzungen, die sich zu verselbständigen drohen, auf den Boden der Tatsachen
zurückzuholen, ist ein besonderes Merkmal von Ihnen, lieber Herr Wegscheider, und das kann
auch in diesem Workshop nur nützlich sein.
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Aber genug der Vorrede! Ich schließe hier einfach, indem ich einmal Herrn Schian das Präsidium überlasse und zum anderen das Wort an Sie, lieber Herr Wegscheider, weitergebe, um
Sie, als eine Art „Coach“, um die Anmoderation des Workshops zu bitten. Danke schön!
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Einleitung durch die Moderatoren
Prof. Dr. rer. pol. Karl Wegscheider (I)
Dr. med. Hans-Martin Schian (II)

I.
Vielen Dank für die Einführung! In der Tat: Als ich gefragt wurde, zusammen mit Dr. Schian
hier als Diskussionsleiter und Stichwortgeber zu fungieren, war ich doch erst einmal überrascht, hatte ich mich doch mit der ICF noch kaum befasst und mich erst recht noch nicht
fachlich mit diesem Thema hervorgetan. Mein Eingeständnis, sozusagen „ICF-naiv“ zu sein,
hat die DVfR aber nicht als Hinderungsgrund gelten lassen, sondern sie ging so weit, in der
Veranstaltungssteuerung durch einen Insider wie Dr. Schian und zugleich durch einen
Außenstehenden wie mich geradezu eine besondere Chance zu sehen. Diesen Erwartungen
an mich werde ich hoffentlich mit meinen „Bordmitteln“ entsprechen können.
Was sind diese Bordmittel, was bringe ich hierher mit? Wie schon gehört, im Wesentlichen
zwei Dinge: Erstens, dass ich ein von Behinderung Betroffener und in Sachen „Rehabilitation“ mit ganzer Emotion Involvierter bin, sowie zweitens, dass ich auch ein Statistiker mit
mathematisch-nüchternem Blick auf die Dinge bin – Eigenschaften also, die wenig miteinander zu tun haben, und Rollen, die ich sogar in meiner eigenen Brust oft nur schwer
zusammenbringe. Mal sehen, was ich heute damit ausrichten kann.
Der ständige Kampf um Teilhabe: Das ist die Erfahrung, die ich jeden Tag mache, die mich
sozusagen zum „ständigen Teilhabepraktiker“ macht. Viel zu breiten Raum in meinem Leben
nimmt es ein, ständig organisieren zu müssen, dass ich dabei sein und meine Möglichkeiten
produktiv einsetzen kann. Unter dem ständigen Überwindenmüssen von Hindernissen leide
ich natürlich auch, und deshalb spricht mich das Thema ICF besonders an. Andererseits bin
ich hier auf dem Podium bestimmt der schlimmste, abgehobenste Theoretiker von allen, als
Statistiker vorrangig interessiert an systematischer Erfassbarkeit, Abstraktion, numerischer
Auswertbarkeit. Wenn jemand inhaltlich beseelt daherkommt und ein neues Instrument in
seiner Arbeit anwenden möchte und es gar mit viel Hoffnung auf bessere Wirksamkeit verbindet, dann sind Leute wie ich die ersten, die die Brauen hochziehen und fragen: Hast Du
das denn überhaupt gründlich untersucht? Wie zuverlässig löst es die Vorgaben? Sind Validität und Reliabilität denn geprüft? Wie änderungssensitiv ist diese neue Vorgehensweise
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überhaupt? Gibt es dazu eine brauchbare Studie? Und wenn wir zu all dem nichts Genaues
aussagen können, neigen Leute wie ich zu dem Rat – zumal in hoch empfindlichen sozialen
Praxisfeldern –, erst mal die Finger von der Anwendung des neuen Instruments zu lassen.
Ich will Ihnen nicht in die Parade fahren, möchte diesen Aspekt der Skepsis aber sehr wohl
in die heutige Diskussion einfließen lassen.
Nach zwei Monaten der Beschäftigung mit dem Definitionssystem der ICF habe ich erst einmal zwei Fragen vorab, die ich allen Referentinnen und Referenten gleich jetzt mitgeben will.
Ich komme noch darauf zu sprechen.
Vom Grundkonzept her hat mich die ICF restlos begeistert: Darin sind nun viele Fragen
berücksichtigt, die wir Betroffenen seit Jahrzehnten immer wieder, oft ganz folgenlos aufgeworfen haben, Aspekte, die traditionell in Planung, Durchführung und Beurteilung von Rehabilitation völlig unzureichend abgebildet sind. Je mehr ich jedoch darüber gelesen habe, wo,
durch wen und wie die Anwendung dieser ICF-Gesamtschau praktisch erfolgen soll, desto
besorgter bin ich doch geworden: Wenn ich an die Menschen denke, die mich unter dem
Aspekt meiner „Behinderung“ im Alltag „verwalten“ – da ist schon eine ganz Reihe von Leuten, die ständig mit mir zu tun und schon genug unter mir zu leiden haben, glauben Sie mir! –,
dann kann ich mich schon jetzt oft als Person nicht wiederfinden in dem, was die machen
und entscheiden, da sehe ich schon jetzt gerade genug an völliger Überforderung, meinen
Bedarf einzusehen oder ihm gar gerecht zu werden. Und das sind meist sehr liebe, wohlmeinende Leute! Da beschleicht mich die Sorge, ob und wie sie ein derart komplexes Klassifikationssystem anwenden und damit produktiv werden oder klarkommen sollen. Dies sind alles
Menschen, die fachlich in vieler Hinsicht weit geringer bestückt sind als die Experten, mit
denen ich hier das Podium teile. Also: Werden die für mich Zuständigen in der ICF ertrinken?
Werden sie in einer langen Neuorientierungsphase vielleicht gar nicht mehr die Zeit haben,
sich persönlich mit mir vernünftig abzustimmen? Meine Bitte an die Referenten lautet also:
Zeigen Sie mir da doch Perspektiven auf, sozusagen lebenspraktische Arbeitsbezüge für die
normalen Anwender vor Ort!
Das andere Anliegen kann ich am Beispiel des Messens von „Lebensqualität“ am besten
erläutern: Die Sozialwissenschaftler und wir Statistiker sind an dieser Sache schon seit gut
zwanzig Jahren dran. Wir hatten am Anfang jede Menge Rosinen im Kopf, auch hoch fliegende Hoffnungen, aber es zeigte sich, dass zur Beurteilung, zum Vergleich von individueller
und sozialer Lebensqualität nur ein sehr steiniger Weg, ein mühsamer wissenschaftlicher
und praktischer Lernprozess hinführt. Viele Vereinfachungsversuche im Sinne leichterer
Handhabung des komplexen Begriffs führten in die Irre, viele soziale Veränderungen nahmen ständig Einfluss auf die Aussagekraft von Mess-Indikatoren, endlose Revisionsprozesse
mussten in Gang gebracht werden, und das Ergebnis heute ist schließlich, dass wir unterm
Strich mit unseren Methoden erfolgreich sind, wir aber eher zu viel als zu wenig Möglichkeiten haben, Lebensqualität zu bestimmen/zu messen. Und das ist ja auch wieder ein Problem.
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Daran knüpft meine zweite Aufforderung an die Referenten an. Ich stelle die Fragen: Wo
wird der Platz der ICF in unseren Messsystemen, die heute zur Verfügung stehen, in zehn
Jahren sein? Müssen jetzt mühsam alle bisher entwickelten Instrumente angepasst oder gar
von solchen auf Basis der ICF abgelöst werden? Wie kann der Widerspruch zwischen dem
hohen Anspruch und dem praktisch Machbaren, dem in zumutbarer Weise Handhabbaren
aufgelöst werden – oder wird die ICF bei all ihrer Qualität wegen umsetzungstypischer Mängel bald wieder von der Bildfläche verschwunden sein?
Es wäre natürlich ideal, wenn ich heute von dieser Veranstaltung nach Hause ginge und
meine beiden Bedenken im Ansatz ausgeräumt sind! Und damit will ich erst mal Schluss
machen. Herr Schian: Übernehmen Sie!

II.
Danke, Herr Wegscheider. Bevor es weitergeht, darf ich meine eigene Rolle, auch in ihren
unangenehmen Seiten, noch kurz beschreiben: Mir obliegt z. B. das Zeitmanagement, ich
überwache also, dass alle Sprecherinnen und Sprecher sich an den vereinbarten Zeitrahmen
halten und uns nicht durch „Überziehungen“ um wertvolle Diskussionszeit bzw. uns gar bei
den Gastgebern CCD/RehaCare in Bedrängnis bringen. Zum andern sehe ich meine Funktion auch darin – und hier waren die Anregungen und Beispiele Ihres Betrags, Herr Wegscheider, eben sehr nützlich –, darauf zu achten, dass unsere Nomenklatur nicht auseinander fällt und das Verständnis erschwert. Ist doch die ICF in erster Linie eine gemeinsame
Sprache. Wir haben hier Leute, die schon so tief eingestiegen sind in das Denken der ICF,
dass sie mühelos deren Konzepteigenschaften in den Vordergrund stellen können. Andere
nähern sich erst vorsichtig den Überlegungen und sind noch gar nicht sicher, welche Beziehung die ICF hat oder haben wird zu ihrer gewohnten, angestammten Sichtweise und Fachsprache. Es gibt Leute, die vom Medizinbetrieb her geprägt sind, und andere, die täglich
Fragen des betrieblichen Eingliederungsmanagements lösen müssen; da hat jeder seine
eigene Nomenklatur.
Ich bitte Sie also: Öffnen Sie Ihre gewohnten Kategorien und Schubladen so weit wie irgend
möglich, lassen Sie sich ein auf die Philosophie, auf das Menschenbild der ICF und stellen
Sie den gesetzlichen Teilhabeanspruch und die persönlichen Ziele, eigene und umfeldbezogene Ressourcen derjenigen Menschen in den Fokus der heutigen Diskussion, die individuell
von Behinderungen bedroht oder betroffen sind, und zwar ohne zu fragen, von welcher
Branche der Behindertenarbeit, aus welchem Bereich der Unterstützung und Versorgung Sie
kommen, noch, an welcher Ausgangslage des Betroffenen Ihr Tun ansetzt – Akutbehandlung
mit absehbaren bleibenden Folgen, Entwicklungsstörungen und Bildungsschwierigkeiten,
chronische Krankheit, bedrohte Erwerbsfähigkeit, sozialer Schutzbedarf und Eingliederungsprobleme oder Pflegebedürftigkeit.
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Wir können versuchen, heute ohne Hin- und Herübersetzungen der Fachsprachen auszukommen, sollten uns auf die Grundbegriffe der ICF einmal einlassen, und dieses Vorgehen
könnte schon für sich Erkenntnisgewinne auslösen. Lassen Sie mich mit Blick auf Dr. Schuntermann, der schon in den Startlöchern steht, sagen: Den Einstieg dazu gibt uns jetzt der
erste Referent! Ich wünsche dem Workshop einen guten Verlauf und Ihnen allen viele neue
Einblicke! Besten Dank.
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Die Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF)
der Weltgesundheitsorganisation
PD Dr. Michael F. Schuntermann

Die Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF)
der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist mit Aspekten der funktionalen Gesundheit und
ihren Beeinträchtigungen befasst.
Danach gilt eine Person als funktional gesund, wenn – vor ihrem gesamten Lebenshintergrund (Konzept der Kontextfaktoren) –:
1. ihre körperlichen Funktionen (einschließlich des geistigen und seelischen Bereichs) und
ihre Körperstrukturen allgemein anerkannten (statistischen) Normen entsprechen (Konzept der Körperfunktionen und -strukturen),
2. sie all das tut oder tun kann, was von einem Menschen ohne Gesundheitsproblem (ICD)
erwartet wird (Konzept der Aktivitäten), und
3. sie ihr Dasein in allen Lebensbereichen, die ihr wichtig sind, in der Weise und dem Umfang entfalten kann, wie es von einem Menschen ohne Beeinträchtigung der Körperfunktionen oder -strukturen oder der Aktivitäten erwartet wird (Konzept der Teilhabe an Lebensbereichen).
Mit dem Begriff der funktionalen Gesundheit wird die rein biomedizinische Betrachtungsweise verlassen. Zusätzlich zu den biomedizinischen Aspekten (Körperfunktionen und -strukturen), die die Ebene des Organismus betreffen, werden Aspekte des Menschen als handelndes Subjekt (Aktivitäten) und als selbstbestimmtes und gleichberechtigtes Subjekt in Gesellschaft und Umwelt (Teilhabe) einbezogen. Diese Sichtweise ist für die Rehabilitation von
zentraler Bedeutung. Die genannten Aspekte gleichsam umhüllend, werden die Kontextfaktoren der betreffenden Person in die Betrachtung einbezogen, d. h. alle externen Gegebenheiten der Welt, in der die betreffende Person lebt (Umweltfaktoren), sowie ihre persönlichen
Eigenschaften und Attribute (personbezogene Faktoren). Da sich Kontextfaktoren positiv
oder negativ auf die funktionale Gesundheit auswirken können, sind sie bei der Rehabilitation zu berücksichtigen.
Im Gegensatz zum biomedizinischen Modell (ICD) wird in der ICF der Zustand der funktionalen Gesundheit einer Person als das Ergebnis der Wechselwirkung zwischen der Person mit
einem Gesundheitsproblem (ICD) und ihren Kontextfaktoren (biopsychosoziales Modell der
ICF) aufgefasst. In Abb. 1 ist dieses Modell skizziert.
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Gesundheitsproblem
(Gesundheitsstörung oder Krankheit)
Körperfunktionen
und -strukturen

Aktivitäten

Umweltfaktoren

Abb. 1

Teilhabe

personbezogene
Faktoren

Mit dem biopsychosozialen Modell wird ein bedeutender Paradigmenwechsel vollzogen.
Funktionale Probleme sind nicht mehr Attribute einer Person, sondern sie sind das negative
Ergebnis einer Wechselwirkung.
Das wichtigste Konzept der ICF ist das Konzept der Teilhabe. Es bezieht sich auf den Menschen als Subjekt in Gesellschaft und Umwelt. Teilhabe ist das Einbezogensein einer Person
in eine Lebenssituation oder einen Lebensbereich. Beeinträchtigungen der Teilhabe sind
Probleme, die eine Person beim Einbezogensein in eine Lebenssituation oder einen Lebensbereich hat. Im Teilhabekonzept sind die Aspekte der Menschenrechte und der subjektiven Erfahrung integriert. Die Wiederherstellung oder Verbesserung der Teilhabe ist Ziel
jeder Rehabilitation. Bei der Durchführung rehabilitativer Maßnahmen stehen das Aktivitätskonzept (insbesondere Wiederherstellung von Leistungsfähigkeiten) und das Konzept der
Kontextfaktoren (Beseitigung von Barrieren, Aufbau von Förderfaktoren) im Vordergrund
(siehe Tab. 1).

Tab. 1: Umsetzung der Konzepte der ICF in der praktischen Rehabilitation
Ansatz der Menschenrechte des
Teilhabekonzeptes
Ansatz der subjektiven Erfahrung des
Teilhabekonzeptes

Umgang des Reha-Teams mit dem Rehabilitanden:
Selbstbestimmung des Rehabilitanden beachten
Aus der Sicht des Rehabilitanden:
Bestimmung der Reha-Ziele
Präferenzstruktur der Reha-Ziele
Konzept der Körperfunktionen und Verhütung von Verschlimmerung der Funktionsstörungen und
strukturen (einschließlich des menta- -strukturschäden,
Wiederherstellung oder Verbesserung beeinträchtigter Körperlen Bereichs)
funktionen und -strukturen,
Stärkung nicht beeinträchtigter Körperfunktionen und -strukturen, soweit erforderlich
Konzept der Aktivitäten
Wiederherstellung oder Verbesserung der Leistungsfähigkeit
in Abhängigkeit von den Reha-Zielen
Konzept der Kontextfaktoren (UmAbbau von Barrieren, die die Leistung bzw. Teilhabe (subjekweltfaktoren, personbezogene Fakto- tive Erfahrung) verhindern oder erschweren,
Aufbau von Förderfaktoren, die die Leistung bzw. Teilhabe
ren)
(subjektive Erfahrung) ermöglichen oder verbessern
Anm.: Fragen der Tertiärprävention im Sinne von Verhütung von Folge- oder Begleiterkrankungen und
Verschlimmerung bestehender Krankheiten sind in der Tabelle nicht angesprochen, weil diese nicht mit
den Konzepten der ICF beantwortbar sind.

25

Die ICF-Checkliste: Vollständigkeit,
Reduktionismus, Praktikabilität
PD Dr. Michael F. Schuntermann

Bekanntlich ist die Vollversion der Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) mit ihren 1424 Kategorien für die routinemäßige Anwendung nur
wenig geeignet. Dies kann man ihr allerdings nicht vorwerfen. Als Klassifikation muss die ICF
alle Aspekte der funktionalen Gesundheit möglichst umfassend beschreiben.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das Praktikabilitätsproblem zu lösen:
1. Computerprogramm: Mit Hilfe eines benutzerfreundlichen und für den Routineeinsatz entwickelten Computerprogramms kann die Vollversion der ICF verwendet werden. Ein solches Programm würde Vollständigkeit und Praktikabilität gewährleisten. Programme dieser
Art sind in Entwicklung.
2. Reduktion des Umfangs der Kategorien: Hierzu hat die Weltgesundheitsorganisation
(WHO) die Kurzversion der ICF herausgebracht. Sie umfasst nur die Kategorien der zweiten Gliederungsstufe mit insgesamt 362 Kategorien. Darüber hinaus hat die WHO eine
ICF-Checkliste veröffentlicht, die den Umfang der Kategorien weiter verringert. Kurzversion
und ICF-Checkliste sollen die Praktikabilität der ICF verbessern.
Eine Reduktion des Umfangs der Kategorien erhöht zwar die Praktikabilität der ICF, geht aber
zu Lasten der Vollständigkeit. Dies ist jedoch für den Bereich der funktionalen Gesundheit und
ihrer Beeinträchtigungen nicht wünschenswert. Der Grund hierfür ist, dass der Komplexität des
Einzelfalles, die durch die Wechselwirkung zwischen dem Gesundheitsproblem (ICD) der betrachteten Person und ihren Kontextfaktoren (Umweltfaktoren und personbezogene Faktoren)
im Hinblick auf ihre Körperfunktionen und -strukturen, Aktivitäten und Teilhabe bestimmt ist,
möglicherweise nicht hinreichend Rechnung getragen wird und dies Auswirkungen auf die einzuleitenden Interventionen haben könnte. Dies sollten die Anwender der Kurzversion der ICF
oder der ICF-Checkliste berücksichtigen.
Im Folgenden geht es um die ICF-Checkliste. Die Checkliste beinhaltet die zentralen Kategorien der ICF. Sie soll ein praktisches Instrument sein, um Informationen hinsichtlich der Funktionsfähigkeit und Behinderung einer Person zu gewinnen und zu dokumentieren. Diese
Informationen können für Fallbeschreibungen zusammengefasst werden (z. B. in der medizi-
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nischen Praxis oder in der Sozialarbeit). Die Checkliste sollte zusammen mit der ICF-Kurzoder Vollversion verwendet werden.
Die ICF-Checkliste enthält Kategorien aus allen Domänen der ICF (Körperfunktionen, Körperstrukturen, Aktivitäten und Teilhabe, Umweltfaktoren). Darüber hinaus weist sie einige Besonderheiten auf:
1. Das allgemeine Beurteilungsmerkmal (Schweregrad des Problems) ist operationalisiert.
Zur näheren Diskussion der Operationalisierung des allgemeinen Beurteilungsmerkmals
siehe unten.
2. Jede Kategorie kann als Teilhabe oder als Aktivität interpretiert werden. Dies ist eines von
vier Modellen im Umgang mit der Klassifikation der Aktivitäten und Teilhabe, die in der ICF
vorgeschlagen werden.
3. Das Beurteilungsmerkmal für Probleme der Leistung bezieht sich auf Teilhabe, und das
Beurteilungsmerkmal für Probleme der Leistungsfähigkeit bezieht sich auf Aktivität. Das
Teilhabekonzept ist als eigenständiges Konzept in der ICF nicht operationalisiert.
4. Die ICF-Checkliste ist in dem Sinn offen, dass jede Domäne mit Kategorien der Voll- oder
Kurzversion der ICF ergänzt werden kann, soweit dies erforderlich ist. Der Anwender sollte
daher diese Versionen kennen.
Das Prinzip der ICF-Checkliste besteht darin, unter bestimmten Gesichtspunkten möglichst
wenig relevante Kategorien aus der ICF auszuwählen und hierbei so vollständig wie nötig zu
sein. Auf dem Checklisten-Prinzip basieren viele Projekte zur Praktikabilität der ICF, so z. B.
das Core-Set-Projekt von Stucki oder das Core-Set-Projekt zu Long-term Disability Pensions
der European Union of Medicine in Assurance and Social Security (EUMASS).
Denkbar ist auch, das Checklisten-Prinzip in der Praxis der medizinischen Rehabilitation einzusetzen. Hierbei kann z. B. eine Reha-Einrichtung die ICF-Kategorien auswählen, die für die
überwiegende Mehrzahl ihrer Rehabilitanden zutreffen. Dies erleichtert die Dokumentation, die
Auswahl von therapeutischen Maßnahmen und die Evaluation dieser Maßnahmen.
Eine andere Möglichkeit besteht darin, Checklisten für bestehende Rehabilitationskonzepte zu
entwickeln. Das Ziel hierbei ist, funktionalen Syndromen Rehabilitationskonzepte mit den zugehörigen Einzelmaßnahmen gegenüberzustellen. Unter einem funktionalen Syndrom wird
hier eine Gruppe funktionaler Symptome und Befunde verstanden, für die es ein definiertes
Rehabilitationsprogramm gibt.
Die ICF-Checkliste der WHO ist in deutscher Fassung zur Orientierung für eigene Aktivitäten
als ANHANG abgedruckt.

Operationalisierung des allgemeinen Beurteilungsmerkmals der ICF
Das allgemeine Beurteilungsmerkmal gibt den Schweregrad eines Problems bei einem Sachverhalt an, der durch ein Item (xxx) der Klassifikationen der Körperfunktionen, der Körperstrukturen oder der Aktivitäten/Teilhabe (xxx) beschrieben ist. Bei Umweltfaktoren ist das Problem
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eine Barriere. Ist die Bedeutung eines Förderfaktors zu kodieren, ist der Separator (.) durch
eine Pluszeichen (+) zu ersetzen.
Das allgemeine Beurteilungsmerkmal ist bis zur Ausprägung (Score) 4 ordinal skaliert, d. h.,
die Ausprägungen bilden eine Rangfolge. Die Beschreibungen der Ausprägungen sind in
Tab. 1 genannt.

Score

Benennung

Prozentintervall
(Assessment)

xxx.0:

Problem nicht vorhanden (kein, ohne, vernachlässigbar, ...)

0–4 %

xxx.1:

Problem leicht ausgeprägt (gering, niedrig, ...)

5–24 %

xxx.2:

Problem mäßig ausgeprägt (mittel, ziemlich, ...)

25–49 %

xxx.3:

Problem erheblich ausgeprägt (hoch, extrem, ...)

50–95 %

xxx.4:

Problem voll ausgeprägt (vollständig, komplett, ...)

96–100 %

xxx.8:

Problem nicht spezifiziert

xxx.9:

Beurteilungsmerkmal nicht anwendbar

Tab. 1

In dem Fall, dass ein kalibriertes Messinstrument mit Werten zwischen 0 % und 100 % vorliegt,
wird in der ICF ein Vorschlag gemacht, wie diese Prozentwerte den Kodes des allgemeinen
Beurteilungsmerkmals zuzuordnen sind.
Wie die einzelnen Ausprägungen von 0–4 zu messen sind, wird in der ICF nicht angegeben.
An möglichen Operationalisierungen wird weltweit gearbeitet. Auch für Deutschland sind für die
Skalierung noch Leitlinien zu entwickeln.
Im Folgenden werden zwei Möglichkeiten der Messung der Ausprägungen des allgemeinen
Beurteilungsmerkmals diskutiert.

Operationalisierung nach der ICF-Checkliste
In der ICF-Checkliste der WHO von 2003 werden für das allgemeine Beurteilungsmerkmal
folgende Operationalisierungen angegeben, die für alle Items der Domänen gleich sind:
0
1

2

3

kein Problem heißt, dass die Person keine Schwierigkeiten hat
leichtes Problem heißt, dass eine Schwierigkeit weniger als 25 % der Zeit mit einer
Intensität vorliegt, die die Person tolerieren kann, und die in den letzten 30 Tagen
selten auftrat
mäßiges Problem heißt, dass eine Schwierigkeit weniger als 50 % der Zeit mit einer
Intensität vorliegt, die die Person in ihrer täglichen Lebensführung stört, und die in den
letzten 30 Tagen gelegentlich auftrat
erhebliches Problem heißt, dass eine Schwierigkeit mehr als 50 % der Zeit mit
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einer Intensität vorliegt, die die tägliche Lebensführung der Person teilweise unterbricht, und die in den letzten 30 Tagen häufig auftrat
vollständiges Problem heißt, dass eine Schwierigkeit mehr als 95 % der Zeit mit
einer Intensität vorliegt, die die tägliche Lebensführung der Person vollständig unterbricht, und die täglich in den letzten 30 Tagen auftrat

Diese Skalierung hat vier Aspekte:
1. Referenzzeitraum: Der Referenzzeitraum beträgt die letzten 30 Tage.
2. Häufigkeit im Referenzzeitraum: Sie wird qualitativ angegeben (nie, selten, gelegentlich,
häufig, täglich). Diese Angaben sind nicht quantifiziert. Eine mögliche Quantifizierung könnte sein: 0, 1–2, 3–5, 6–29, 30 Tage.
3. Intensität: Die Intensität ist eine qualitative Beschreibung der Belastung im täglichen Leben
des Probanden, bezogen auf die Schwierigkeiten in der betrachteten Kategorie, z. B. Gehen. Die Schwierigkeit kann toleriert werden bzw. sie wirkt störend in das tägliche Leben
ein, sie führt zu einer teilweisen oder vollständigen Unterbrechung der täglichen Lebensführung.
4. Dauer je Zeiteinheit: Sie gibt an, wie lange die Schwierigkeit je Zeiteinheit, z. B. Tag, anhält. Sie wird in Prozentintervallen angegeben.
Diese Skalierung ist nicht vollständig. Was ist z. B. mit einer Person, deren Problem hinsichtlich einer Kategorie selten auftritt, aber wenn es auftritt, dann einen halben Tag lang mit einer
Intensität, die es der Person unmöglich macht, ihr alltägliches Leben zu führen? Von den 64
möglichen Schweregraden sind nur vier definiert. Die übrigen Möglichkeiten sind unbestimmt.
Dies hat zur Folge, dass nicht jeder denkbare Fall in die Skala eingeordnet werden kann. Der
Grund hierfür ist, dass ein dreidimensionaler Sachverhalt, wie ihn die Skalierung des allgemeinen Beurteilungsmerkmals der ICF-Checkliste darstellt, nicht ohne zusätzliche Annahmen in
eine lineare Ordnung gebracht werden kann. Diese Skala ist daher nur bedingt anwendbar. Im
Workshop wird eine Lösung des Problems vorgeschlagen.
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ICF-CHECKLISTE
Version 2.1a, Klinisches Formblatt
Zur Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit
Dies ist eine Checkliste zu den wichtigsten Kategorien der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit,
Behinderung und Gesundheit (ICF) der Weltgesundheitsorganisation. Die ICF-Checkliste ist ein praktisches Hilfsmittel
zum Abfragen und Aufzeichnen von Informationen über die Funktionsfähigkeit und die Behinderung eines Menschen.
Diese Informationen können für Fallaufzeichnungen (z. B. in der klinischen Praxis oder in der Sozialarbeit) zusammengefasst werden. Die Checkliste sollte zusammen mit der ICF-Klassifikation oder der ICF-Kurzfassung verwendet
werden.
H 1. Verwenden Sie beim Ausfüllen dieser Checkliste alle verfügbaren Informationen. Bitte Informationsquelle ankreuzen:
[1] schriftliche Aufzeichnungen [2] betroffene Person [3] andere Personen [4] direkte Beobachtung
Wenn keine medizinischen bzw. diagnostischen Informationen verfügbar sind, sollte Anhang 1 ausgefüllt werden:
Kurzinformation zum Gesundheitszustand (S. 9–10), diese kann von dem/der Antwortenden selbst ausgefüllt werden.

H 2. Datum __ __ /__ __/ __ __ H 3. Fall Nr. _ _ , __ __ __ , __ H 4. Teilnehmer/in Nr. __ __ , __ __ , __ __ _
Tag Monat Jahr
*CE: realer Fall CS: fiktiver Fall

CE* oder CS*, Fall-Nr. , 1. oder 2. Auswertung

FTC, Standort, Teilnehmer

A. DEMOGRAPHISCHE ANGABEN
A.1 NAME (freiwillig)

Vorname ____________________ NACHNAME_______________________

A.2 GESCHLECHT

(1) [ ] Weiblich (2) [ ] Männlich

A.3 GEBURTSDATUM

_ _/_ _/_ _

(Tag/Monat/Jahr)

A.4 ANSCHRIFT (freiwillig)
A.5 SCHUL-/HOCHSCHULBESUCH IN JAHREN _ _
A.6 FAMILIENSTAND: (Nur die am besten passende Antwort ankreuzen)
(1) Ledig
[]
(2) Verheiratet
[]
(3) Getrennt lebend [ ]

(4) Geschieden
(5) Verwitwet
(6) Zusammen lebend

[]
[]
[]

A.7 DERZEITIGE BERUFSTÄTIGKEIT (Nur die am besten passende Antwort ankreuzen)
(1) Bezahlte Anstellung
(2) Selbstständig
(3) Unbezahlte (ehrenamtliche) Tätigkeit
(4) Studierende/r
(5) Hausarbeit

[]
[]
[]
[]
[]

(6) Im Ruhestand
(7) Arbeitslos (gesundheitliche Gründe)
(8) Arbeitslos (andere Gründe)
(9) Anderes
(bitte erklären) ____________

[]
[]
[]
[]

A.8 MEDIZINISCHE DIAGNOSE des jetzigen Gesundheitszustandes, wenn möglich bitte ICD-Codes angeben.
1. Keine Beeinträchtigung des Gesundheitszustandes
2. ……………………..
ICD-Code: __. __. __.__. __
3. ……………………..
ICD-Code: __. __. __.__. __
4. ……………………..
ICD-Code: __. __. __.__. __
5. Es liegen Beschwerden (Krankheit, Störung, Verletzung) vor, aber die Diagnose ist nicht bekannt.
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TEIL 1a: SCHÄDIGUNGEN von KÖRPERFUNKTIONEN

•
•

Körperfunktionen sind die physiologischen Funktionen von Körpersystemen (einschließlich psychologischer Funktionen).
Schädigungen sind Beeinträchtigungen einer Körperfunktion wie eine wesentliche Abweichung oder ein Verlust.

Erstes Beurteilungsmerkmal: Ausmaß der Schädigung
0 Keine Schädigung bedeutet, dass die Person kein Gesundheitsproblem hat
1 Leicht ausgeprägte Schädigung bedeutet, dass ein Problem in weniger als 25 % der Zeit vorliegt, dass die Person es aushalten kann und dass es in den letzten 30 Tagen selten aufgetreten ist.
2 Mäßig ausgeprägte Schädigung bedeutet, dass ein Problem in weniger als 50 % der Zeit vorliegt, dass es den Alltag der
Person beeinträchtigt und dass es in den letzten 30 Tagen ab und zu aufgetreten ist.
3 Erheblich ausgeprägte Schädigung bedeutet, dass ein Problem in mehr als 50 % der Zeit vorliegt, dass es das Alltagsleben
der Person teilweise unterbricht und dass es in den letzten 30 Tagen häufig aufgetreten ist.
4 Voll ausgeprägte Schädigung bedeutet, dass ein Problem in mehr als 95 % der Zeit vorliegt, dass es das Alltagsleben der
Person völlig unterbricht und dass es in den letzten 30 Tagen täglich aufgetreten ist.
8 Nicht spezifiziert bedeutet, dass nicht genug Informationen vorliegen, um die Schwere der Schädigung bestimmen zu können.
9 Nicht anwendbar bedeutet, dass die Anwendung eines bestimmten Codes nicht angemessen ist (z. B. b650 Menstruationsfunktion bei Frauen vor der Menarche oder nach der Menopause)

Kurze Liste der Körperfunktionen

Beurteilungsmerkmal

B1. MENTALE FUNKTIONEN
b110 Bewusstsein
b114 Orientierung (Zeit, Ort, Person)
b117 Intelligenz (einschließlich Retardierung, Demenz)
b130 Psychische Energie und Antrieb
b134 Schlaf
b140 Aufmerksamkeit
b144 Gedächtnis
b152 Emotionale Funktionen
b156 Funktionen der Wahrnehmung
b164 Höhere kognitive Funktionen
b167 Sprache

B2. SINNESFUNKTIONEN UND SCHMERZ
b210 Sehsinn
b230 Hörsinn
b235 Vestibulare Funktionen (einschließlich Gleichgewichtssinn)
b280 Schmerz

B3. STIMM- UND SPRECHFUNKTIONEN
b310 Stimme

B4. FUNKTIONEN DES KARDIOVASKULÄREN, HÄMATOLOGISCHEN, IMMUNUND ATMUNGSSYSTEMS
b410 Herzfunktionen
b420 Blutdruck
b430 Funktionen des hämatologischen Systems (Blut)
b435 Funktionen des Immunsystems (Allergien, Überempfindlichkeit)
b440 Atmungsfunktionen

B5. FUNKTIONEN DES VERDAUUNGS-, DES STOFFWECHSEL- UND DES ENDOKRINEN SYSTEMS
b515 Verdauungsfunktionen
b525 Defäkationsfunktionen
b530 Funktionen der Aufrechterhaltung des Körpergewichts
b555 Funktionen der endokrinen Drüsen (Hormonveränderungen)

B6. FUNKTIONEN DES UROGENITAL- UND REPRODUKTIONSSYSTEMS
b620 Miktionsfunktionen
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b640 Sexuelle Funktionen

B7. NEUROMUSKULOSKELETALE UND BEWEGUNGSBEZOGENE FUNKTIONEN
b710 Gelenkbeweglichkeit
b730 Muskelkraft
b735 Muskeltonus
b765 Unwillkürliche Bewegungen

B8. FUNKTIONEN DER HAUT UND DER HAUTANHANGSGEBILDE
ANDERE KÖRPERFUNKTIONEN

Teil 1 b: SCHÄDIGUNGEN von KÖRPERSTRUKTUREN

• Körperstrukturen sind anatomische Teile des Körpers, wie Organe, Gliedmaßen und ihre Bestandteile.
• Schädigungen sind Beeinträchtigungen einer Körperstruktur, wie eine wesentliche Abweichung oder ein Verlust.
Erstes Beurteilungsmerkmal: Ausmaß der Schädigung
Zweites Beurteilungsmerkmal: Art der Veränderung
0 keine Veränderung
0 Keine Schädigung bedeutet, dass die Person kein
Gesundheitsproblem hat

1 Leicht ausgeprägte Schädigung bedeutet, dass ein Problem in weniger als 25 % der Zeit vorliegt, dass die Person es aushalten kann
und dass es in den letzten 30 Tagen selten aufgetreten ist.
2 Mäßig ausgeprägte Schädigung bedeutet, dass ein Problem in weniger als 50 % der Zeit vorliegt, dass es den Alltag der Person beeinträchtigt
und dass es in den letzten 30 Tagen ab und zu aufgetreten ist.
3 Erheblich ausgeprägte Schädigung bedeutet, dass ein Problem in
mehr als 50 % der Zeit vorliegt, dass es das Alltagsleben der Person teilweise unterbricht und dass es in den letzten 30 Tagen häufig aufgetreten ist.
4 Voll ausgeprägte Schädigung bedeutet, dass ein Problem in mehr als
95 % der Zeit vorliegt, dass es das Alltagsleben der Person völlig unterbricht und dass es in den letzten 30 Tagen täglich aufgetreten ist.
8 Nicht spezifiziert bedeutet, dass nicht genug Informationen vorliegen,
um die Schwere der Schädigung bestimmen zu können.
9 Nicht anwendbar bedeutet, dass die Anwendung eines bestimmten
Codes nicht angemessen ist (z. B. b650 Menstruationsfunktion bei Frauen
vor der Menarche oder nach der Menopause)

1 nicht vorhanden
2 teilweise nicht vorhanden
3 zusätzlicher Teil
4 von der üblichen Form abweichend (aberrant)
5 Diskontinuität
6 abweichende Lage
7 qualitative Strukturveränderung, einschließlich
Ansammlung von Flüssigkeit
8 nicht spezifiziert
9 nicht anwendbar

Kurze Liste der Körperstrukturen

Erstes
Beurteilungsmerkmal:
Ausmaß der Schädigung

Zweites
Beurteilungsmerkmal:
Art der Veränderung

S1. STRUKTUR DES NERVENSYSTEMS
s110 Gehirn
s120 Rückenmark und damit zusammenhängende Strukturen

S2. AUGE, OHR UND DAMIT ZUSAMMENHÄNGENDE
STRUKTUREN
S3. STRUKTUREN, DIE AN DER STIMME UND DEM
SPRECHEN BETEILIGT SIND
S4. STRUKTUREN DES KARDIOVASKULÄREN, IMMUN- UND
ATMUNGSSYSTEMS
s410 Kardiovaskuläres System
s430 Atmungssystem

S5. STRUKTUREN DES VERDAUUNGS-, DES STOFFWECHSELUND DES ENDOKRINEN SYSTEMS
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S6. STRUKTUREN DES UROGENITAL- UND DES
REPRODUKTIONSSYSTEMS
s610 Struktur der ableitenden Harnwege
s630 Struktur der Geschlechtsorgane

S7. MIT DER BEWEGUNG IM ZUSAMMENHANG STEHENDE
STRUKTUREN
s710 Kopf- und Halsregion
s720 Schulterregion
s730 Obere Extremitäten (Arm, Hand)
s740 Beckenregion
s750 Untere Extremitäten (Bein, Fuß)
s760 Rumpf

S8. STRUKTUREN DER HAUT UND HAUTANHANGSGEBILDE
ANDERE KÖRPERSTRUKTUREN

TEIL 2: EINSCHRÄNKUNGEN DER AKTIVITÄTEN UND PARTIZIPATION
(TEILHABE)
•

Eine Aktivität ist die Durchführung einer Aufgabe oder einer Handlung durch einen Menschen. Partizipation (Teilhabe)
ist das Einbezogensein in eine Lebenssituation.
• Eine Beeinträchtigung der Aktivität ist eine Schwierigkeit, die ein Mensch haben kann, die Aktivität durchzuführen. Eine
Beeinträchtigung der Partizipation (Teilhabe) ist ein Problem, das ein Mensch im Hinblick auf sein Einbezogensein in
Lebenssituationen erleben kann.
Das Beurteilungsmerkmal der Leistung bezeichnet das Ausmaß der Partizipationseinschränkung, indem es beschreibt, wie
ein Mensch eine Aufgabe oder Handlung in seiner gegenwärtigen Umgebung ausführt.
Da die gegenwärtige Umgebung das gesellschaftliche Umfeld mit einschließt, kann Leistung auch als "Einbezogensein in eine
Lebenssituation" oder als "gelebte Erfahrung" von Menschen in ihrem Lebensumfeld bezeichnen. Dieses Umfeld bezieht
Umweltfaktoren mit ein - alle Aspekte der materiellen, sozialen und einstellungsbezogenen Umwelt. Das Beurteilungsmerkmal Leistung misst die Schwierigkeit eines Menschen, Dinge zu tun, die er oder sie tun will.
Das Beurteilungsmerkmal Leistungsfähigkeit bezeichnet das Ausmaß der Aktivitätseinschränkung, in dem es beschreibt, in
welchem Maße ein Mensch fähig ist, eine Aufgabe oder Handlung durchzuführen. Das Beurteilungsmerkmal Leistungsfähigkeit bezieht sich auf Einschränkungen, die auf die Eigenschaften der Person selbst zurückzuführen sind. Diese Einschränkungen sollten direkt auf den Gesundheitszustand der Person (ohne Assistenz) zurückzuführen sein. Unter Assistenz versteht
man die Unterstützung durch einen anderen Menschen oder durch ein angepasstes oder speziell entworfenes Hilfsmittel oder
Fahrzeug bzw. jede Art der Umgebungsveränderung an einem Raum, Haus, Arbeitsplatz usw. Das Niveau der Leistungsfähigkeit sollte danach beurteilt werden, was normalerweise von einer Person erwartet werden kann oder danach, was die
Person vor dem Auftreten der Beeinträchtigung leisten konnte
Anmerkung: Zum Abfragen von Informationen zu Aktivitäten und Partizipation der Person kann Anhang 2
verwendet werden.
Erstes Beurteilungsmerkmal: Leistung
Zweites Beurteilungsmerkmal: Leistungsfähigkeit (ohne Hilfe)
Ausmaß der Partizipationseinschränkung
Ausmaß der Aktivitätseinschränkung
0 Keine Schwierigkeit bedeutet, dass die Person kein Problem hat
1 Leicht ausgeprägte Schwierigkeit bedeutet, dass ein Problem in weniger als 25 % der Zeit vorliegt, dass die Person es aushalten kann
und dass es in den letzten 30 Tagen selten aufgetreten ist.
2 Mäßig ausgeprägte Schwierigkeit bedeutet, dass ein Problem in weniger als 50 % der Zeit vorliegt, dass es den Alltag der Person
beeinträchtigt und dass es in den letzten 30 Tagen ab und zu aufgetreten ist.
3 Erheblich ausgeprägte Schwierigkeit bedeutet, dass ein Problem in mehr als 50 % der Zeit vorliegt, dass es den Alltag der Person
teilweise unterbricht und dass es in den letzten 30 Tagen häufig aufgetreten ist.
4 Voll ausgeprägte Schwierigkeit bedeutet, dass ein Problem in mehr als 95 % der Zeit vorliegt, dass es das Alltagsleben der Person
völlig unterbricht und dass es in den letzten 30 Tagen täglich aufgetreten ist.
8 Nicht spezifiziert bedeutet, dass nicht genug Informationen vorliegen, um das Ausmaß der Schwierigkeit bestimmen zu können.
9 Nicht anwendbar bedeutet, dass die Anwendung eines bestimmten Codes nicht angemessen ist (z. B. b650 Menstruationsfunktion
bei Frauen vor der Menarche oder nach der Menopause)
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Kurze Liste der Aktivitäts- und Partizipationsdomänen

Beurteilungsmerk- Beurteilungsmerkmal
mal Leistung
Leistungsfähigkeit

D1. LERNEN UND WISSENSANWENDUNG
d110 Zuschauen
d115 Zuhören
d140 Lesen lernen
d145 Schreiben lernen
d150 Rechnen lernen
d175 Probleme lösen

D2. ALLGEMEINE AUFGABEN UND ANFORDERUNGEN
d210 Eine Einzelaufgabe übernehmen
d220 Mehrfachaufgaben übernehmen

D3. KOMMUNIKATION
d310 Kommunizieren als Empfänger gesprochener Mitteilungen
d315 Kommunizieren als Empfänger non-verbaler Mitteilungen
d330 Sprechen
d335 Non-verbale Mitteilungen produzieren
d350 Konversation

D4. MOBILITÄT
d430 Gegenstände anheben und tragen
d440 Feinmotorischer Handgebrauch (Aufheben, ergreifen)
d450 Gehen
d465 Sich unter Verwendung von Geräten/Ausrüstung fortbewegen (Rollstuhl,
Schlittschuhe etc.)
d470 Sich mit Verkehrsmitteln fortbewegen (Pkw, Bus, Zug, Flugzeug usw.)
d475 Ein Fahrzeug fahren (Radfahren, Motorradfahren, Autofahren usw.)

D5. SELBSTVERSORGUNG
d510 Sich waschen (Baden, Abtrocknen, Hände waschen usw.)
d520 Körperteile pflegen (Zähne putzen, Rasieren, Kämmen etc.)
d530 Die Toilette benutzen
d540 Sich anziehen
d550 Essen
d560 Trinken
d570 Auf die eigene Gesundheit achten

D6. HÄUSLICHES LEBEN
d620 Waren und Dienstleistungen des täglichen Bedarfs beschaffen (Einkaufen usw.)
d630 Mahlzeiten zubereiten (Kochen usw.)
d640 Hausarbeiten erledigen (Putzen, Geschirr spülen, Wäsche waschen, bügeln etc.)
d660 anderen helfen

D7. ZWISCHENMENSCHLI. INTERAKTIONEN U. BEZIEHUNGEN
d710 Elementare zwischenmenschliche Aktivitäten
d720 Komplexe zwischenmenschliche Interaktionen
d730 Mit Fremden umgehen
d740 Formelle Beziehungen
d750 Informelle soziale Beziehungen
d760 Familienbeziehungen
d770 Intime Beziehungen
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D8. BEDEUTENDE LEBENSBEREICHE
d810 Informelle Bildung/Ausbildung
d820 Schulbildung
d830 Höhere Bildung und Ausbildung
d850 Bezahlte Tätigkeit
d860 Elementare wirtschaftliche Transaktionen
d870 Wirtschaftliche Eigenständigkeit

D9. GEMEINSCHAFTLICHES, SOZIALES UND STAATSBÜRGERLICHES LEBEN
d910 Gemeinschaftsleben
d920 Erholung und Freizeit
d930 Religion und Spiritualität
d940 Menschenrechte
d950 Politisches Leben und Staatsbürgerschaft

WEITERE AKTIVITÄTEN ODER PARTIZIPATION
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TEIL 3: UMWELTFAKTOREN
•

Umweltfaktoren bilden die materielle, soziale und einstellungsbezogene Umwelt, in der Menschen leben und ihr
Dasein entfalten.

Beurteilungsmerkmal Umweltfaktoren:
Barriere oder Förderfaktor

0 nicht vorhanden
1 leicht ausgeprägt
2 mäßig ausgeprägt
3 erheblich ausgeprägt
4 voll ausgeprägt

Kurze Liste Umwelt

0 nicht vorhanden
+1 leicht ausgeprägt
+2 mäßig ausgeprägt
+3 erheblich ausgeprägt
+4 voll ausgeprägt
Beurteilungsmerkmal
Barriere oder Förderfaktor

E1. PRODUKTE UND TECHNOLOGIEN
e110 Für den persönlichen Gebrauch (Lebensmittel, Medikamente)
e115 Für den persönlichen Gebrauch im täglichen Leben
e120 Zur persönlichen Mobilität im Haus und im Freien und als Verkehrsmittel
e125 Produkte für die Kommunikation
e150 Entwurf, Konstruktion sowie Bauprodukte und Technologien von öffentlichen Gebäuden
e155 Entwurf, Konstruktion sowie Bauprodukte und Technologien von privaten Gebäuden

E2. NATÜRLICHE UND VOM MENSCHEN VERÄNDERTE UMWELT
e225 Klima
e240 Licht
e250 Laute und Geräusche

E3. UNTERSTÜTZUNG UND BEZIEHUNGEN
e310 Engster Familienkreis
e320 Freunde
e325 Bekannte, Seinesgleichen (Peers), Kollegen, Nachbarn und andere Gemeindemitglieder
e330 Autoritätspersonen
e340 Persönliche Hilfs- und Pflegepersonen
e355 Fachleute der Gesundheitsberufe
e360 Andere Fachleute

E4. EINSTELLUNGEN
e410 Individuelle Einstellungen der Mitglieder des engsten Familienkreises
e420 Individuelle Einstellungen von Freunden
e440 Individuelle Einstellungen von Hilfs- und Pflegepersonen
e450 Individuelle Einstellungen von Fachleuten der Gesundheitsberufe
e455 Individuelle Einstellungen von anderen Fachleuten
e460 Gesellschaftliche Einstellungen
e465 Gesellschaftliche Normen, Konventionen und Weltanschauungen

E5. DIENSTE, SYSTEME UND HANDLUNGSGRUNDSÄTZE
e525 Dienste, Systeme und Handlungsgrundsätze des Wohnungswesens
e535 Dienste, Systeme und Handlungsgrundsätze des Kommunikationswesens
e540 Dienste, Systeme und Handlungsgrundsätze des Verkehrswesens
e550 Dienste, Systeme und Handlungsgrundsätze der Rechtspflege
e570 Dienste, Systeme und Handlungsgrundsätze der sozialen Sicherheit
e575 Dienste, Systeme und Handlungsgrundsätze der allgemeinen sozialen Unterstützung
e580 Dienste, Systeme und Handlungsgrundsätze des Gesundheitswesens
e585 Dienste, Systeme und Handlungsgrundsätze des Bildungs- und Ausbildungswesens
e590 Dienste, Systeme und Handlungsgrundsätze des Arbeits- und Beschäftigungswesens

ANDERE UMWELTFAKTOREN
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Teil 4: WEITERE INFORMATIONEN ZUM UMFELD
4. 1 Kurze Skizze der Person und weitere wichtige Informationen.

4.2 Angaben zu Persönlichen Faktoren insofern sie sich auf die Funktionsfähigkeit auswirken (z. B. Lebensstil,
Gewohnheiten, sozialer Hintergrund, Bildung, Lebensereignisse, Hautfarbe/ethnische Abstammung, sexuelle Orientierung,
Vorzüge der Person).
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Anhang 1:

KURZINFORMATION ZUM GESUNDHEITSZUSTAND
[ ] selbst ausgefüllt

[ ] vom Klinikpersonal ausgefüllt

X.1 Körpergröße : __/__/__ cm
X.2 Körpergewicht: __/__/__ kg
X.3 Händigkeit (vor Gesundheitsbeeinträchtigung):

Linkshänder/in [ ]

Rechtshänder/in [ ]

Beidhänder/in [ ]

X.4 Wie beurteilen Sie Ihre körperliche Gesundheit im letzten Monat?
Sehr gut [ ]

Gut [ ]

Mäßig [ ]

Schlecht [ ]

Sehr schlecht [ ]

X.5 Wie beurteilen Sie Ihre geistige und seelische Gesundheit im letzten Monat?
Sehr gut [ ]

Gut [ ]

Mäßig [ ]

Schlecht [ ]

Sehr schlecht [ ]

X.6 Leiden Sie zur Zeit unter Krankheit(en) oder Störung(en)?
[ ] NEIN

[ ] JA
Wenn JA, bitte näher erläutern:

_________________________________
_________________________________

X.7 Haben Sie jemals schwere Verletzungen erlitten, die sich auf Ihre Funktionsfähigkeit ausgewirkt haben?
[ ] NEIN

[ ] JA
Wenn JA, bitte näher erläutern:

_________________________________
_________________________________

X.8 Waren Sie im letzten Jahr im Krankenhaus?
[ ] NEIN

[ ] JA
Wenn JA, aus welchem Grund und für wie lange?
1. _____________________________; ___. ___. ___ Tage
2. _____________________________; ___. ___. ___ Tage
3. _____________________________; ___. ___. ___ Tage

X.9 Nehmen Sie zur Zeit Medikamente (vom Arzt verschrieben oder rezeptfrei)?
[ ] NEIN

[ ] JA
Wenn JA, bitte geben Sie die wichtigsten Medikamente an:
1. _____________________________
2. _____________________________
3. _____________________________
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X.10 Rauchen Sie?
[ ] NEIN

[ ] JA

X.11 Konsumieren Sie Alkohol oder Drogen?
[ ] NEIN

[ ] JA
Wenn JA, bitte tägliche Durchschnittsmenge angeben
Tabak: __________________________
Alkohol: __________________________
Drogen: __________________________

X.12 Verwenden Sie Hilfsgeräte wie Brille, Hörgerät, Rollstuhl etc.?
[ ] NEIN

[ ] JA
Wenn JA, bitte angeben:
___________________________________

X.13 Hilft Ihnen jemand bei der Körperpflege, mit dem Einkauf oder anderen Alltagserledigungen?
[ ] NEIN

[ ] JA
Wenn JA, bitte angeben, wer hilft und wobei
____________________________________

X.14 Erhalten Sie zur Zeit irgend eine gesundheitsbezogene Behandlung?
[ ] NEIN

[ ] JA
Wenn JA, bitte angeben:
_____________________________________

X.15 Zusätzliche wichtige Informationen über Ihren früheren und jetzigen Gesundheitszustand:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
X.16 Haben Sie IM LETZTEN MONAT Ihre üblichen Aktivitäten oder Ihre Arbeit aufgrund Ihres Gesundheitszustandes
eingeschränkt? (Krankheit, Verletzung, emotionale Gründe, Alkohol- oder Drogenkonsum)
[ ] NEIN

[ ] JA

Wenn JA, für wie viele Tage? _____

X.17 Waren Sie IM LETZTEN MONAT außerstande, Ihre üblichen Aktivitäten oder Ihre Arbeit aufgrund Ihres Gesundheitszustandes auszuführen? (Krankheit, Verletzung, emotionale Gründe, Alkohol- oder Drogenkonsum)
[ ] NEIN

[ ] JA

Wenn JA, für wie viele Tage? _____
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Anhang 2:

ALLGEMEINE FRAGEN ZU PARTIZIPATION UND AKTIVITÄTEN
Die folgenden Testfragen können der untersuchenden Person beim Befragen in Bezug auf Funktionsfähigkeit und
Lebensaktivitäten helfen, zwischen Leistungsfähigkeit und Leistung zu unterscheiden.
Beziehen Sie alle bekannten Informationen zur Person mit ein und fügen Sie Zusatzfragen hinzu, soweit erforderlich. Die
Testfragen sollten falls erforderlich als offene Frage formuliert werden, wenn mehr Informationen eingeholt werden sollen.
Für jede Domäne gibt es zwei Arten von Testfragen:
Mit der ersten Frage soll sich der/die Befragte auf seine/ihre Fähigkeit konzentrieren, eine Aufgabe oder Handlung auszuführen, insbesondere zielt sie auf Einschränkungen der Leistungsfähigkeit ab, die durch Eigenschaften der Person selbst
bedingt sind. Diese Einschränkungen sollten direkt auf den Gesundheitszustand der Person (ohne Assistenz) zurückzuführen
sein. Mit Assistenz ist die Unterstützung durch einen anderen Menschen oder durch ein angepasstes oder speziell entworfenes Hilfsmittel oder Fahrzeug bzw. jede Art der Umgebungsveränderung an einem Raum, Haus, Arbeitsplatz usw. gemeint.
Das Niveau der Leistungsfähigkeit sollte danach beurteilt werden, was normalerweise von einer Person erwartet werden
kann oder nach den Fähigkeiten des oder der Betroffenen vor dem Auftreten der Beeinträchtigung.
Die zweite Testfrage konzentriert sich darauf, wie die Person eine Aufgabe oder Handlung in ihrer konkreten Situation oder
Umgebung tatsächlich ausführt und zielt auf Informationen über die Wirkung von Umweltbarrieren oder Förderfaktoren ab.
Betonen Sie, dass Sie nur an der Schwierigkeit der Person interessiert sind, Dinge zu tun, die er oder sie tun will. Dass er
oder sie etwas nicht tut, ist irrelevant, wenn er oder sie es nicht tun will.

I.

Mobilität

(Leistungsfähigkeit)
(1) Wie schwer fällt es Ihnen in Ihrem jetzigen Gesundheitszustand, lange Strecken ohne Hilfe zu gehen (einen
Kilometer oder mehr)?
(2) Wie ist das im Vergleich mit einer Person wie Ihnen, die Ihre gesundheitlichen Probleme nicht hat?
(Oder: "… im Vergleich mit Ihnen vor Ihrer Krankheit bzw. vor Ihrem Unfall?)
(Leistung)
(1) Welche Probleme haben Sie in Ihrer derzeitigen Umgebung tatsächlich mit dem Gehen langer Strecken ohne
Hilfe (einen Kilometer oder mehr)?
(2) Wird dieses Problem durch Ihre tatsächliche Umgebung verschlimmert oder erleichtert?
(3) Ist Ihre Fähigkeit, lange Strecken ohne Hilfe zu gehen, größer oder geringer als das, was Sie tatsächlich in Ihrer
derzeitigen Umgebung tun?
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Selbstversorgung

(Leistungsfähigkeit)
(1) Wie schwer fällt es Ihnen in Ihrem jetzigen Gesundheitszustand, sich ohne Hilfe zu waschen?
(2) Wie ist das im Vergleich mit einer Person wie Ihnen, die Ihre gesundheitlichen Probleme nicht hat?
(Oder: "… im Vergleich mit Ihnen vor Ihrer Krankheit bzw. vor Ihrem Unfall?)
(Leistung)
(1) Welche Probleme haben Sie zu Hause tatsächlich damit, sich zu waschen?
(2) Wird dieses Problem durch die Einrichtung Ihrer Wohnung oder die speziell angepassten Hilfsmittel verschlimmert oder erleichtert?
(3) Ist Ihre Fähigkeit, sich ohne Hilfe zu waschen, größer oder geringer als das, was Sie tatsächlich in Ihrer derzeitigen Umgebung tun?

III.

Häusliches Leben

(Leistungsfähigkeit)
(1) Wie schwer fällt es Ihnen in Ihrem jetzigen Gesundheitszustand, Ihre Wohnung zu putzen?
(2) Wie ist das im Vergleich mit einer Person wie Ihnen, die Ihre gesundheitlichen Probleme nicht hat?
(Oder: "… im Vergleich mit Ihnen vor Ihrer Krankheit bzw. vor Ihrem Unfall?)
(Leistung)
(1) Welche Probleme haben Sie bei sich zu Hause tatsächlich mit dem Putzen der Wohnung?
(2) Wird dieses Problem durch die Einrichtung Ihrer Wohnung oder die speziell angepassten Hilfsmittel verschlimmert oder erleichtert?
(3) Ist Ihre Fähigkeit, die Wohnung ohne Hilfe zu putzen, größer oder geringer als das, was Sie tatsächlich in Ihrer
derzeitigen Umgebung tun?
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IV.

Zwischenmenschliche Interaktionen

(Leistungsfähigkeit)
(1) Wie schwer fällt es Ihnen in Ihrem jetzigen Gesundheitszustand, ohne Hilfe neue Freunde zu finden?
(2) Wie ist das im Vergleich mit einer Person wie Ihnen, die Ihre gesundheitlichen Probleme nicht hat?
(Oder: "… im Vergleich mit Ihnen vor Ihrer Krankheit bzw. vor Ihrem Unfall?)
(Leistung)
(1) Welche Probleme haben Sie in Ihrer derzeitigen Umgebung tatsächlich damit, neue Freunde zu finden?
(2) Wird dieses Problem durch etwas (oder jemanden) in Ihrer tatsächlichen Umgebung verschlimmert oder erleichtert?
(3) Ist Ihre Fähigkeit, ohne Hilfe neue Freunde zu finden, größer oder geringer als das, was Sie tatsächlich in Ihrer
derzeitigen Umgebung tun?

V.

Bedeutende Lebensbereiche

(Leistungsfähigkeit)
(1) Wie schwer fällt es Ihnen in Ihrem jetzigen Gesundheitszustand, Ihre berufliche Arbeit ohne Hilfe zu erledigen?
(2) Wie ist das im Vergleich mit einer Person wie Ihnen, die Ihre gesundheitlichen Probleme nicht hat?
(Oder: "… im Vergleich mit Ihnen vor Ihrer Krankheit bzw. vor Ihrem Unfall?)
(Leistung)
(1) Welche Probleme haben Sie in Ihrer jetzigen Umgebung tatsächlich damit, Ihre berufliche Arbeit ohne Hilfe zu
erledigen?
(2) Wird dieses Problem mit der Erfüllung Ihrer beruflichen Aufgaben durch die Einrichtung Ihrer Arbeitsumgebung
oder die speziell angepassten Hilfsmittel verschlimmert oder erleichtert?
(3) Ist Ihre Fähigkeit, ohne Hilfe Ihre beruflichen Aufgaben zu erledigen, größer oder geringer als das, was Sie tatsächlich in Ihrer derzeitigen Umgebung tun?
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Gemeinschaft, soziales und staatsbürgerliches Leben

(Leistungsfähigkeit)
(1) Wie schwer fällt es Ihnen in Ihrem jetzigen Gesundheitszustand, ohne Hilfe an Gemeindezusammenkünften,
Festen oder anderen örtlichen Veranstaltungen teilzunehmen?
(2) Wie ist das im Vergleich mit einer Person wie Ihnen, die Ihre gesundheitlichen Probleme nicht hat?
(3) (Oder: "… im Vergleich mit Ihnen vor Ihrer Krankheit bzw. vor Ihrem Unfall?)
(Leistung)
(1) Welche Probleme haben Sie in Ihrem jetzigen Gesundheitszustand tatsächlich damit, ohne Hilfe an Gemeindezusammenkünften, Festen oder anderen örtlichen Veranstaltungen teilzunehmen?
(2) Wird dieses Problem durch die Struktur Ihrer Gemeinde oder die speziell angepassten Hilfsmittel, Fahrzeuge
oder andere Hilfsmittel verschlimmert oder erleichtert?
(3) Ist Ihre Fähigkeit, ohne Hilfe an Gemeindeveranstaltungen teilzunehmen, größer oder geringer, als das, was
Sie tatsächlich in Ihrer derzeitigen Umgebung tun?

ICF-Checkliste © Weltgesundheitsorganisation, September 2003.

Anhang 2, Seite 4 von 4

43

ANHANG: ICF-Checkliste Version 2.1a

Anhang 3:

LEITLINIEN FÜR DIE BENUTZUNG DER ICF-CHECKLISTE VERSION 2.1a
1. Dies ist eine Checkliste zu den wichtigsten Kategorien der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) der Weltgesundheitsorganisation. Die ICF-Checkliste ist ein praktisches Hilfsmittel zum Abfragen
und Aufzeichnen von Informationen über die Funktionsfähigkeit und die Behinderung eines Menschen. Diese Informationen
können für Fallaufzeichnungen (z. B. in der klinischen Praxis oder in der Sozialarbeit) zusammengefasst werden.
2. Diese Version (2.1a) ist zur Verwendung durch ärztliches oder Pflegepersonal bzw. Sozialarbeiter gedacht.
3. Diese Checkliste sollte zusammen mit der Vollversion oder der Kurzfassung der ICF-Klassifikation verwendet werden,
die im September 2001 veröffentlicht wird. Bis dahin gilt die Vollversion der ICIDH-2 Endfassung, WHO, 2001 als Bezugsdokument für die ICF-Checkliste. Die Beurteilenden sollten sich mit der ICIDH-2 Endfassung vertraut machen, indem sie
eine kurze Schulung besuchen oder einen Selbstlernplan verfolgen.
4. Alle Informationen aus schriftlichen Aufzeichnungen, von der Person selbst, von anderen Personen oder aus direkter Beobachtung können zum Ausfüllen der Checkliste verwendet werden. Bitte geben Sie alle Informationsquellen auf der ersten
Seite an.
5. Von Teil 1 bis 3 sollte jeweils der Code des Beurteilungsmerkmals für jede Art der Funktion, Struktur, Aktivität und Partizipation angegeben werden, die im beurteilten Fall problematisch ist.
Die geeigneten Codes für die Beurteilungsmerkmale werden auf der jeweiligen Seite angegeben.
6. Es können Kommentare oder Informationen als zusätzliche Beurteilungsmerkmale hinzugefügt werden, die für die Beurteilung des Falls eine Rolle spielen.
7. Zu Teil 4 (Umwelt) gibt es sowohl negative (Barrieren) als auch positive (Förderfaktoren) Beurteilungscodes. Setzen Sie
bitte vor alle positiven Beurteilungscodes ein Pluszeichen (+).
8. Die in der Checkliste aufgeführten Kategorien wurden aus der ICF ausgewählt und sind nicht vollständig.
Falls eine benötigte Kategorie nicht aufgeführt ist, so kann diese am Ende der jeweiligen Gruppe hinzugefügt werden.
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Mit der ICF den Bedarf an Teilhabe
genauer erkennen und Teilhabeleistungen
gezielt anbieten
Harry Fuchs

Ziel der Sozialleistungen, insbesondere der Leistungen zur Teilhabe ist es, chronisch kranken
und behinderten oder von Behinderung bedrohten Menschen eine selbstbestimmte und
gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu gewährleisten und damit – ggf. mit
Unterstützung durch die Sozialleistungen – das Benachteiligungsverbot des Art. 3 Abs. 3
Satz 2 Grundgesetz umzusetzen.
Diese Zielsetzung sollte mit Blick auf die vielfältigen Leistungen und Hilfen des deutschen
Sozialrechts (vgl. §§ 18–29 SGB I) sowie die Regelungen des Neunten Buches Sozialgesetzbuch (SGB IX), mit denen das gegliederte System der sozialen Sicherung neu geordnet, die
Abläufe des Rehabilitationsverfahrens gestrafft und die Zusammenarbeit der Rehabilitationsträger durchgesetzt wurden, für alle chronisch kranken und behinderten Menschen in Deutschland erreicht sein. Tatsächlich ist die Lebenswirklichkeit dieser Menschen jedoch unverändert
von Unter-, Über- und Mangelversorgung sowie von Leistungsverweigerung, Zuständigkeitsabgrenzung, bürokratischen Verfahren und institutionellen Eigeninteressen der Sozialleistungsträger gekennzeichnet.
Gesundheitspolitisch und -ökonomisch bewertet hat dies zur Folge, dass die – nur noch in
immer begrenzterem Umfang – verfügbaren Mittel trotz aller positiven gesetzlichen Rahmenbedingungen weder zielgerichtet noch wirksam eingesetzt werden. Die betroffenen Menschen und ihre Angehörigen, aber auch die Beteiligten im Sozialleistungssystem (u. a. Leistungsträger, Leistungserbringer) müssen deshalb ein gemeinsames Interesse daran haben,
die erforderlichen Leistungen und Hilfen bedarfsgerecht, zielgerichtet, wirksam und wirtschaftlich auszuführen.
Eine wesentliche Ursache für die beschriebenen Probleme ist, dass bisher in allen Sektoren
gesundheitlicher und sozialer Versorgung weder die Feststellung des erforderlichen Leistungsbedarfs noch die Leistungsausführung hinreichend bedarfsgerecht, zielgerichtet und transparent ist. Ein zusätzliches Hemmnis war dabei in der Vergangenheit im Bereich der Teilhabe,
medizinischen Rehabilitation und Pflege eine nachgerade babylonisch zu nennende Sprachund Begriffsverwirrung, die nunmehr mit Hilfe der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) der Weltgesundheitsorganisation (WHO) beseitigt werden kann.
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Gesetzliche Rahmenbedingungen
Die Bundesrepublik Deutschland ist bisher weltweit das einzige Land, dass ihr nationales
Gesundheits- und Sozialrecht an der ICF orientiert. Dabei schreibt das SGB IX für chronisch
kranke und behinderte Menschen die Orientierung des Handelns der Leistungsträger, des Verfahrens und der Leistungen am Rehabilitationsbedarf, an den Rehabilitationszielen und der
Wirksamkeit der Leistungen bezogen auf die Rehabilitationsziele explizit vor. Darüber hinaus
setzt es ICF-orientierte Maßstäbe sowohl für die inhaltliche Ausgestaltung der Leistungen, die
Ausführung der Leistungen in geeigneten Rehabilitationseinrichtungen, die Wirtschaftlichkeit
und die Qualität der Leistungen, aber auch für die Versorgungsstrukturentwicklung.
Nach § 27 SGB IX sind die Regelungen des SGB IX über die funktions(d. h. ICF-)bezogene
Ermittlung des Leistungsbedarfs (§ 10 SGB IX) sowie die mit der medizinischen Rehabilitation
verfolgten Ziele (§ 26 Abs. 1 SGB IX) auch unmittelbar geltendes Recht für die Erbringung von
Leistungen der Krankenbehandlung, bei denen sowohl zur Feststellung des Versorgungsbedarfs, bei der Durchführung des Verwaltungsverfahrens wie auch bei der Ausführung der
Leistungen nach § 2 a SGB V immer auch den – z. T. im SGB IX konkret beschriebenen –
besonderen Belangen behinderter und chronisch kranker Menschen Rechnung zu tragen ist.
Seit dem 1.7.2004 besteht zudem nach § 17 Abs. 2–6 SGB IX die Möglichkeit, die Ausführung
von Sozialleistungen als „Persönliches Budget“ zu beantragen. Damit können alle betroffenen
Menschen insbesondere Leistungen der Kranken- und Pflegeversicherung sowie zur Teilhabe
nach dem SGB IX quasi „aus einer Hand“ durch einen Sozialleistungsträger (in der Regel den
zuerst angegangenen) ausführen lassen. Die dazu erlassene Rechtsverordnung (BudgetV)
sieht in § 3 ausdrücklich vor, dass der trägerübergreifende Bedarf für das persönliche Budget
auf der Grundlage des § 10 SGB IX, d. h. „funktionsbezogen“ im Sinne der ICF festzustellen
ist.
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass das SGB IX nicht nur spezifisches Teilhabe- und
Rehabilitationsrecht enthält, sondern darüber hinaus auch verbindliche Maßstäbe für die funktionsbezogene Feststellung des Leistungsbedarfs im Sinne der ICF, die Zielorientierung der
Leistungen sowie die Erbringung bzw. Ausführung von Leistungen nach anderen Sozialleistungsgesetzen, insbesondere die Krankenversorgung im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung sowie von Leistungen der Pflege und der Pflegeversicherung setzt.
Funktionsbezogene Feststellung der Leistungen nach dem individuellen Bedarf
Der Leistungsträger ist dafür verantwortlich, d. h., er haftet dafür, dass die nach dem individuellen Bedarf voraussichtlich erforderlichen Leistungen funktionsbezogen festgestellt werden
(§ 10 Abs. 1 Satz 1 SGB IX) und darauf ausgerichtet sind, dem Leistungsberechtigten unter
Berücksichtigung der Besonderheiten seines Einzelfalles die den Zielen der §§ 1 und 4 Abs. 1,
ggf. i. V. m. § 26 Abs. 1 SGB IX entsprechende umfassende Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu ermöglichen (§ 10 Abs. 1 Satz 2 SGB IX).
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Der Begriff „funktionsbezogen“ in § 10 Abs. 1 Satz 1 SGB IX wurde vom Gesetzgeber unmittelbar aus der ICF übernommen und besagt, dass die bei dem Berechtigten im Zeitpunkt der
Feststellung vorliegenden Beeinträchtigungen der körperlichen, seelischen und sozialen Integrität sowie der Integrität von Aktivitäten und Leistungen vollständig erfasst und dokumentiert
werden sollen. Der Leistungsbedarf kann danach nicht mehr allein durch die Anforderungen,
die sich aus einer Krankheit (Schädigung/Beeinträchtigung der physischen Strukturen und
Funktionen, definiert über die Internationale Klassifikation der Krankheiten [ICD-10]) und deren
Ausprägung ergeben, begründet sein, sondern darüber hinaus auch durch Art und Umfang der
sonstigen Störungen der Teilhabe am Leben in der Gesellschaft (d. h. auch der Störungen der
seelischen und sozialen Integrität, der Integrität von Aktivitäten und Leistung).
Zielorientierung als Leistungsvoraussetzung
Nach § 4 Abs. 2 Satz 1 SGB IX sind die medizinischen Leistungen zur Rehabilitation (§ 5 Nr. 1
SGB IX) zur Erreichung der in § 4 Abs. 1 SGB IX genannten Ziele zu gewähren, die Art und
Umfang aller durch Behinderung oder chronische Erkrankung bedingten Teilhabestörungen im
Bereich der körperlichen, seelischen und sozialen Integrität sowie der Integrität der Aktivitäten
und Leistungen erfassen. Leistungen, die zur Erreichung dieser Ziele nicht geeignet sind, dürfen danach nicht gewährt werden. Bei § 4 Abs. 2 Satz 1 SGB IX handelt es sich somit um eine
für alle Rehabilitationsleistungen und alle Rehabilitationsträger geltende Voraussetzung für die
Leistungsgewährung. Mit Blick auf die integrierte Versorgung ist anzumerken, dass – entgegen
der häufig im Bereich der Krankenversicherung noch vertretenen Auffassung – die Stabilisierung des Erfolges der Krankenbehandlung allein kein Rehabilitationsziel ist, das Leistungen
zur medizinischen Rehabilitation auslösen kann. Ein Anspruch entsteht erst dann, wenn neben
der Stabilisierung des Erfolges der Krankenbehandlung eine Beeinträchtigung der Teilhabe am
Leben in der Gesellschaft eine Zielsetzung im Sinne der §§ 1 und 4 Abs. 1 SGB IX auslöst, die
durch Leistungen zur medizinischen Rehabilitation wahrscheinlich erreichbar ist.

Vorhandene Assessmentverfahren zur funktionsbezogenen Feststellung
des Leistungsbedarfs
Im Bereich der Krankenversorgung ist die Feststellung des Leistungsbedarfs Gegenstand
des den niedergelassenen Ärzten im Rahmen der kassenärztliche Versorgung übertragenen
Sicherstellungsauftrages bzw. Aufgabe der Krankenhausärzte im Rahmen der Krankenhausversorgung und wird in der Regel durch eine ärztliche Untersuchung und Diagnostik auf
der Grundlage der ICD-10 vorgenommen. Ggf. sind Gutachten des Medizinischen Dienstes
der Krankenversicherung (MDK) nach § 275 SGB V einzuholen.
Dass die Feststellung des Leistungsbedarfs im Bereich der Krankenversorgung sich nach geltendem Recht über die Beeinträchtigungen der körperlichen und seelischen Strukturen und
Funktionen hinaus grundsätzlich auch auf die übrigen Indikatoren im Sinne der ICF erstrecken
muss, ist bisher von den Beteiligten in diesem Versorgungsbereich nicht zur Kenntnis genommen worden.
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Im Bereich der Rehabilitation und Teilhabe ist der Rehabilitationsbedarf durch Gutachten
festzustellen, zu deren Erstellung nach § 14 Abs. 5 SGB IX Sachverständige – nicht etwa ausschließlich medizinische Gutachter o. Ä. – zu beauftragen sind. Diese Regelung trägt der Tatsache Rechnung, dass die Feststellung des Rehabilitationsbedarfs aus Beeinträchtigungen der
seelischen und sozialen Integrität bzw. der Integrität von Aktivitäten und Leistungen im Einzelfall nicht nur medizinischen Sachverstand, sondern auch den Sachverstand anderer an der
Rehabilitation beteiligter Professionen (z. B. Psychologen, Pädagogen, Sozialarbeiter) erfordern kann.
In § 13 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX ist vorgesehen, dass die Rehabilitationsträger in einer gemeinsamen Empfehlung regeln, in welchen Fällen und in welcher Weise die Klärung der im Einzelfall
anzustrebenden Ziele und des Bedarfs an Leistungen schriftlich festzuhalten ist, wobei eine
Beschränkung auf vorwiegend medizinische Parameter im Sinne der bisherigen Begutachtungsverfahren mit Blick auf die geltende Rechtslage unzureichend wäre, weil damit der
gesamte Umfang der durch die medizinische Rehabilitation zu beeinflussenden Teilhabestörungen in der Regel nicht erfasst werden kann.
Die Rehabilitationsträger sind im Übrigen verpflichtet, gemeinsam ein Begutachtungsverfahren
zu vereinbaren, in dem der zur Ermittlung des Rehabilitationsbedarfs im Sinne der ICF erforderliche Sachverstand gewährleistet wird (§ 12 Abs. 1 Nr. 4 SGB IX). Dabei muss auch die
sog. „Rehabilitationsprognose“ auf die Erreichbarkeit der Rehabilitationsziele im Sinne der
§§ 1, 4 und 26 Abs. 1 SGB IX abstellen.
Die von den Rehabilitationsträgern im Rahmen der Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation (BAR) dazu vereinbarte Gemeinsame Empfehlung für die Durchführung von Begutachtungen möglichst nach einheitlichen Grundsätzen (Gemeinsame Empfehlung „Begutachtung“)
nach § 13 Abs. 1 i. V. m. § 12 Abs. 1 Nr. 4 SGB IX enthält u. a. in
− Ziffer 1: Ausführungen zur allgemeinen Zweckbestimmung von Begutachtungen,
− Ziffer 2: Ausführungen zum Wesen des Gutachtens, zu Begutachtung nach Aktenlage,
Eignung und Qualitätskriterien sowie zu den Beurteilungsgrundlagen und zu berücksichtigenden Aspekten,
− Ziffer 3: allgemeine inhaltliche Grundsätze für die Gutachtenerstellung, wie die Rehabilitationsziele, Teilhabepotenzialermittlung, Zugrundelegung des Konzepts der ICF, Berücksichtigung des ganzheitlichen Ansatzes, Rehabilitationsbedürftigkeit, Rehabilitationsfähigkeit und Rehabilitationsprognose im trägerübergreifenden Sinn sowie trägerspezifische
Rehabilitationsziele,
− Ziffer 4: Ausführungen zur Gliederung und zu den Anforderungsprofilen des Gutachtens
mit Ausführungen zu Anamnese, Untersuchungsbefunden, Diagnosen, Epikrise sowie zur
sozialmedizinischen Beurteilung.
Die gemeinsame Empfehlung erfüllt die Anforderungen und Vorgaben des Gesetzgebers zur
funktionsbezogenen Feststellung des Leistungsbedarfs nur teilweise. Der Anhang der Empfehlung vermittelt zwar die sich aus der Orientierung an die ICF ergebenden Anforderungen an die
Begutachtung zutreffend. Für die Begutachtungspraxis sehen die Empfehlungen in den Ziffern
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4.1 bis 4.4 im Wesentlichen jedoch nur die Erhebung der Indikatoren von Krankheit vor, obwohl Menschen mit Beeinträchtigungen der funktionellen Gesundheit nicht im engeren Sinne
krank sein müssen (vgl. Anhang 5.1.1, S. 17). Demgegenüber fehlt die Erhebung von unverzichtbaren Indikatoren zur Beurteilung des positiven bzw. negativen Teilhabebildes und des
positiven bzw. negativen Aktivitätenbildes, obwohl die Begutachtung zur Feststellung von Art
und Ausmaß einer Teilhabestörung alle Beeinträchtigungen der körperlichen, seelischen und
sozialen Integrität wie auch die der Aktivitäten und Partizipation im Sinne der ICF feststellen
müsste, um auf dieser Grundlage den individuellen Rehabilitationsbedarf, die Rehabilitationsziele und den funktionalen Leistungsbedarf beurteilen zu können. Im Übrigen fehlt auch jedwede Verbindlichkeit und Festlegung dazu, dass und bis zu welchem Zeitpunkt die Rehabilitationsträger ihre bisher sehr unterschiedlichen Begutachtungsverfahren auch tatsächlich nach
Maßgabe der gemeinsamen Empfehlung umgestalten. Es ist deshalb zu befürchten, dass dieser Empfehlung auf Dauer nur deklamatorische Bedeutung beigemessen wird.
Im Bereich der Pflegeversicherung besteht ein Verfahren zur Feststellung der Pflegebedürftigkeit (§ 18 SGB XI) durch den MDK, das in Begutachtungsrichtlinien (BRi) konkretisiert ist.
Dabei handelt es sich nicht um die Feststellung des Leistungsbedarfs, sondern um die Grundlage für die Einstufung in die Stufen der Pflegebedürftigkeit (§ 15 SGB XI), die wiederum ebenfalls nichts zu Art und Umfang des pflegerischen Leistungsbedarfs aussagen, sondern lediglich
Grundlage für die Entscheidung über die Höhe der Zuschüsse der Pflegekassen zu den Kosten der Pflegeleistungen bilden. Zudem hat sich die Prüfung des MDK nach § 18 Abs. 1 Satz 2
SGB XI auf die Einschränkungen bei den Verrichtungen im Sinne des § 14 Abs. 4 SGB IX,
d. h. überwiegend Beeinträchtigungen der körperlichen Funktionsfähigkeit zu beschränken,
sodass die Feststellung des insgesamt bei einem Pflegebedürftigen vorhandenen Pflege- und
Leistungsbedarfs – z. B. aus Beeinträchtigungen der seelischen und sozialen Integrität, der
Integrität der Aktivitäten und Leistungen – nicht Gegenstand des gesetzlichen Begutachtungsauftrages des MDK ist.
Durch die Regelungen zum persönlichen Budget ergibt sich seit dem 1.10.2005 die über § 18
SGB XI weit hinausgehende Anforderung, den pflegerischen Leistungsbedarf im Sinne des
ICF-orientierten § 10 SGB IX umfassend und vollständig zu erheben, d.h. über die Einschränkungen der weitgehend auf die Beeinträchtigung körperlicher Funktionen bezogenen Verrichtungen nach § 14 Abs. 4 SGB XI hinausgehend. Diese erweiterte Aufgabenstellung ist bisher
weder bei den Pflegekassen noch bei den MDKs sachgerecht angenommen und umgesetzt
worden.
Zusammenfassend bleibt festzustellen, dass bisher im Bereich der sozialen Sicherung und
gesundheitlichen Versorgung keine Assessment- und Klassifikationsverfahren vorhanden sind,
mit denen der Versorgungs- und Leistungsbedarf im Sinne des § 10 SGB IX funktionsbezogen
und umfassend erhoben werden kann.
Da die Leistungserbringung jedoch im gesamten Sozialleistungsbereich auf den nicht den Anforderungen der ICF entsprechenden Grundlagen und Erhebungsverfahren basiert, darf man
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zweifellos unterstellen, dass sie bisher häufig – entgegen geltendem Recht – nicht funktionsbezogen bedarfsgerecht, zielgerichtet und wirksam ist.

Transparenz durch geeignete Assessment- und Klassifikationssysteme
Gesundheitspolitisch und ökonomisch, aber auch im Interesse der betroffenen Menschen ist
es unverzichtbar, die verfügbaren Mittel und Leistungen künftig „treffsicher“ so zielgenau einzusetzen, dass sie einerseits den bei einem Betroffenen tatsächlich vorhandenen Bedarf
decken, andererseits aber auch wirklich geeignet sind, die mit den Betroffenen gemeinsam
festzulegenden (Leistungs-)Ziele tatsächlich zu erreichen.
Dies setzt voraus, dass der Bedarf an Teilhabe und Teilhabeleistungen genauer erkannt und
festgestellt sowie die erforderlichen Leistungen zur Teilhabe, Krankenversorgung und Pflege
gezielt und zielgerichtet angeboten werden. Dazu sind erforderlich die
− Identifikation des individuellen Bedarfs (Patientenklassifikation),
− Identifikation von Zielgruppen nach Ressourcenbedarf und -aufwand (Leistungsklassifikation),
− erforderliche Transparenz für Vergütungssysteme (Vergütungsklassifikation).
Grundlage und gemeinsame sprachliche Basis für diese Assessment- und Klassifikationssysteme ist die ICF.
Dass es den Bedarf für ICF-orientierte Assessment- und Klassifikationssysteme gibt, zeigen
die vielfältigen Initiativen und Versuche, die ICF selbst zu einem entsprechenden System zu
operationalisieren. Abgesehen davon, dass die ICF dazu methodisch nicht geeignet ist, erfordern die unterschiedlichen Anwendungsbereiche eine jeweils zielgerichtete methodische und
inhaltliche Ausprägung der einzusetzenden Instrumente. Es wird nicht möglich sein, die ICF im
Sinne einer „Eier legenden Wollmilchsau“ für alle Anwendungsfelder zu instrumentieren oder
zu operationalisieren, wobei sogar die Gefahr besteht, dass die ICF gemessen an ihrer Aufgabenstellung und Zielsetzung dabei auch inhaltlich Schaden nimmt und Deformationen erfährt,
die der Sache nicht dienlich sind.
Notwendig ist deshalb die zielgerichtete Entwicklung von Instrumenten für die jeweiligen
Anwendungsfelder (Bedarfsassessment, Patientenklassifikation, Leistungs- und Vergütungsklassifikation) auf der Basis der ICF.
Im Bereich der Rehabilitation und Teilhabe können geeignete Assessmentinstrumente folgende gesetzliche Vorgaben bezogen auf den chronisch kranken oder behinderten Menschen
unterstützen:
− Feststellung des funktionsbezogenen Leistungsbedarfs (§ 10 SGB IX)
− Gewährleistung des dazu erforderlichen Assessments (§ 12 Abs. 1 Nr. 4 SGB IX)
− Grundlage zur Vereinbarung bzw. Festlegung der mit Leistungen anzustrebenden Ziele
(§§ 1, 4 Abs. 1, 26 Abs. 1 SGB IX)
− Basis zur Definition erforderlicher Ressourcen/Leistungen (Ressourcenverbrauch)
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- generell – Versorgungsstrukturen (§§ 12 Abs. 1 Nr. 1, 13 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX)
- im Einzelfall (§§ 10, 13, 17 SGB IX)
Steuerung der Ressourcenbereitstellung (§ 17)
Planung des Ressourceneinsatzes (§ 19 SGB IX)
Sicherung der Ressourcenqualität (§§ 20, 21)

Damit unterstützen sie zugleich folgende ordnungspolitischen Aufgaben der Rehabilitationsträger:
− Vereinbarung und Einsatz eines gemeinsamen Assessments zur Feststellung des
funktionsbezogenen Leistungsbedarfs (§§ 10, 12 SGB IX)
− Gewährleistung des Sicherstellungsauftrages (§§ 12 SGB XI, 19 SGB IX)
− Entwicklung bedarfsgerechter Versorgungsstrukturen (§ 19 SGB IX)
− Definition bedarfsgerechter Leistungsinhalte (§§ 12 Abs. 1 Nr. 1, 13 SGB IX)
− Steuerung der Leistungen (u. a. § 17 SGB IX)
− Definition von Qualitätsmaßstäben/Sicherung der Leistungsqualität (§§ 20, 21 SGB IX)
Zur Operationalisierung der Leistungen z. B. mit der Erstellung von Leistungskatalogen können
Instrumente der Leistungsklassifikation eingesetzt werden, die an die Assessmentinstrumente
zur Feststellung des Leistungsbedarfs anknüpfen.
Im Bereich der Leistungserbringer unterstützen diese Assessment- und Klassifikationssysteme
das Management bei
− der Ressourcen-Bedarfsermittlung:
- Zuteilung,
- Bereitstellung,
- Verbrauch,
− der patientenbezogenen Interventionsplanung und Ressourcenbereitstellung sowie dem
patientenbezogenen Ressourceneinsatz,
− der Patientensteuerung,
− der Kostenkalkulation, Vergütungsverhandlung, Kosten- und Leistungsrechnung
sowie dem Benchmarking,
− der Organisations- und Strukturentwicklung,
− der Arbeitsablauforganisation,
− der Personalbemessung und Personaleinsatzplanung.

Maßstäbe für die Entwicklung und Einführung von Klassifikationssystemen
Die Entwicklung von Assessment- und Klassifikationssystemen im Bereich der Rehabilitation,
Teilhabe und Pflege muss für die Erhebung und Bewertung von Inhalten und Kriterien kurzfristiger, langfristiger und phasenhafter Verläufe mit unterschiedlichen Leistungszielen und
Leistungsinhalten geeignet sein. Dabei korreliert der hinsichtlich des Leistungsinhalts und
-umfangs häufig weniger bedeutsame Schweregrad einer Erkrankung/medizinischen Diagnose
bei chronischen Erkrankungen und Behinderungen nicht deckungsgleich mit dem aus dem
Umfang der Beeinträchtigung im Sinne der ICF abgeleiteten Leistungsbedarf.
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Selbstbestimmung und Teilhabe sind bei chronisch kranken, behinderten oder pflegebedürftigen Menschen vor allem von der Stabilität oder Instabilität der jeweiligen Lage, von differenten Phasenverläufen abhängig (aufwärtsgerichtet z. B. bei Schlaganfall, abwärtsgerichtet z. B.
bei Demenzen, schwankend z. B. bei psychisch Kranken, gleichbleibend z. B. bei Querschnittgelähmten). Auch familiäre Bewältigungs- und Versorgungsmuster sowie die mobilisierbare
informelle Unterstützung haben einen nicht geringen Einfluss.
Die bisher vorhandenen Instrumente (z. B. KTL-System der Rentenversicherung) erscheinen
mit Blick auf die inter- und multidisziplinären Anforderungen im Bereich von Teilhabe, medizinischer Rehabilitation und Pflege nicht komplex genug und sind zudem institutionszentriert,
medizinlastig und nicht anschlussfähig an weiterführende Maßnahmen oder Systeme.
Auf diesem Hintergrund sollten die in den Bereichen Teilhabe, Rehabilitation und Pflege einzusetzende Klassifikationssysteme neben der Basierung auf der ICF folgende Maßstäbe bzw.
Kriterien erfüllen bzw. aufweisen:
− Klientenorientierung, Bevölkerungs- und Zielgruppenbezogenheit
− geeignet für die Allokation von Ressourcen
− geeignet für Outcome-Messung
− geeignet für Benchmarking
− Unterstützung der „Best Practice“
− Reliabilität
− Validität
− integrierte Architektur
− Caregiver-Relevance
− Schnittstellen-Kompatibilität
− Kompatibilität mit anderen Systemen
− ökologische Sensitivität
− Flexibilität, Adaptabilität, Nachhaltigkeit
− Nutzbarkeit für ökonomische Anwendungen
(vgl. dazu Näheres: Fuchs/Garms-Homolová/von Kardorff/Lüngen/Lauterbach, in Arbeit und
Sozialpolitik 2002; Heft 3/4: 22 ff.).

Stand der politischen Diskussion
Im Bereich der Pflegeversicherung ist die politische Diskussion über die Notwendigkeit zur
Entwicklung und Einführung von Klassifikationssystemen bisher nach Breite und Tiefe der Diskussion am weitesten fortgeschritten. Dies ist nicht zuletzt durch die permanente Auseinandersetzung zwischen Kostenträgern und Leistungserbringern über die bedarfsgerechte Kostenausstattung insbesondere der stationären Pflegeeinrichtungen begründet.
Die Enquête-Kommission „Demographischer Wandel – Herausforderungen unserer älter werdenden Gesellschaft an den Einzelnen und die Politik“ des Deutschen Bundestages hat in
ihrem Abschlussbericht zur Pflegeversicherung vorgeschlagen,
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die Leistungen der Pflegeversicherung künftig am individuellen Pflegebedarf, statt – wie
bisher – an der Schätzung des Hilfebedarfs zu orientieren,
ein Klassifikationssystem einzuführen, mit dem der tatsächliche individuelle Pflegebedarf
vollständig und bedarfsgerecht festgestellt werden kann,
die Pflegebedürftigen auf der Grundlage dieses Bedarfsassessments einer Pflegebedarfsgruppe (Gruppe mit gleichem Ressourcenbedarf und Aufwand) zuzuordnen,
zu der die nach diesem Bedarf einzusetzenden Leistungsinhalte und deren Qualität regelhaft in Pflegeleitlinien beschrieben sind und
auf dieser Grundlage die zielgerichtete Leistungserbringung zu organisieren, insbesondere:
- Bemessung der Zuschüsse,
- Bemessung der Pflegesätze,
- Qualitätssicherung und Wirtschaftlichkeitsprüfungen,
- Verbesserung der Versorgung und der Versorgungsstrukturen,
- Abbau von Verwaltungsaufwand,
- Stärkung der Eigenverantwortung.

Die Spitzenverbände der Pflegekassen und Leistungserbringer haben sich auf diesem Hintergrund mehrere Jahre bemüht, das kanadische System „PLAISIR“ in Deutschland einzuführen.
Nachdem dies gescheitert ist, werden derzeit Alternativen (z. B. RAI/RUG) diskutiert, bis hin
zur Entwicklung eines eigenständigen deutschen Systems der Bedarfsfeststellung (im Rahmen
des derzeit in Nordrhein-Westfalen laufenden sog. „Referenzmodells“).
Im Bereich der Teilhabe und medizinischen Rehabilitation wurde bereits während des Gesetzgebungsverfahrens zum SGB IX die Verpflichtung der Systembeteiligten zur Entwicklung
von Klassifikationssystemen thematisiert, aber zunächst nicht weiter verfolgt, weil abgewartet
werden sollte, wie die Beteiligten die im SGB IX enthaltenen in diesem Zusammenhang bedeutsamen Rahmenregelungen umsetzen (u. a. Orientierung der Feststellung des individuellen
Leistungsbedarfs an der ICF [§10], Vereinbarung eines weitgehend einheitlichen, ICForientierten Assessment- und Begutachtungsverfahrens [§12]).
Nachdem diese Erfahrungen vorliegen und den politischen wie rechtlichen Vorgaben nicht
gerecht werden können, stellt die Koalitionsarbeitsgruppe „Behindertenpolitik“ der Regierungsfraktionen in ihren „Eckpunkten zur Fortentwicklung des SGB IX“ fest, dass
„die Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) der WHO als länder- und fachübergreifende einheitliche Sprache zur Beschreibung des funktionalen Gesundheitszustandes und der Behinderung einer
Person sowie der Beeinträchtigung der Aktivitäts- und Partizipationsmöglichkeiten
sowie der relevanten Kontextfaktoren dient. Die ICF bietet dabei die Grundlage, auf
der die Träger Maßstäbe zur einheitlichen, zielgerichteten und wirksamen Leistungserbringung entwickeln müssen, um ihren gestellten Aufgaben wie auch den
Zielen Koordination, Kooperation und Konvergenz gerecht zu werden“.
Die ausdrückliche Einbeziehung der Ziele Koordination, Kooperation und Konvergenz soll verdeutlichen, dass es dabei nicht nur um die verbale Ausgestaltung von Zieldefinitionen geht,
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sondern auch um deren gemeinsame Operationalisierung, d. h. die Entwicklung der erforderlichen Instrumente wie z. B. Assessment- und Klassifikationssysteme zur Bedarfsfeststellung
oder Leistungsklassifikation auf der Grundlage der ICF.
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Von der Versorgung zur selbst bestimmten Teilhabe
– Leistungen nach dem „Persönlichen Budget“,
ausgewählt, kombiniert und bewertet auf Basis der ICF
Prof. Dr. Elisabeth Wacker

Die Frage nach dem Weg von der Versorgung zur selbst bestimmten Teilhabe ist gleichzeitig
eine Frage nach Lebensqualität. Wenn man auf Lebensqualität von Menschen mit Behinderung zielt, ist eine Richtungsentscheidung getroffen, für die es Navigationspunkte zu finden gilt.
Denn – wie man im Koran nachlesen kann – kein Weg ist der richtige, wenn man das Ziel nicht
kennt.

1.

Wissen, wohin man will

Mit Karl Valentin fragen wir also
zunächst: Wo wollen wir hin?

• „Können Sie mir sagen, wohin
ich will?“

Eine mögliche Antwort gibt uns
Karl Valentin
die Ottawa-Charta der Weltgesundheitsorganisation (WHO) von
1986: Danach geht es darum, für alle Menschen und unter allen gesellschaftlichen Bedingungen ein umfassendes körperliches, seelisches und soziales Wohlbefinden zu erreichen mit
dem Ziel:
• Selbstbestimmung zu ermöglichen und die Menschen damit zur Stärkung ihrer Gesundheit zu befähigen – der Empowermentaspekt,
zum zweiten geht es aber auch darum, ihnen mehr Einfluss auf ihr Leben zu geben:
• zu ermöglichen, dass sie ihre Bedürfnisse befriedigen, ihre Wünsche und Hoffnungen
wahrnehmen und verwirklichen sowie ihre Umwelt meistern bzw. verändern können,
das heißt, die Handlungskompetenz und die Steuerungspotentiale zu steigern.
Wo stehen wir heute auf diesem Koordinatensystem, wenn es um Menschen mit Behinderung
geht?
Um diese Frage zu beantworten, ist es nützlich, ein erstes Mal auf die Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) zu sehen, wie sie uns
seit Verabschiedung durch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) 2001 zur Verfügung
steht. Der entscheidende Fortschritt dieser neuen Klassifikation von Behinderung ist, dass sie
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die Unterstützung, die zum Ausgleich von Chancenungleichheiten erforderlich ist, nicht primär
auf Art und Ausmaß einer Schädigung und daraus folgenden Einschränkung zurückführt.
Vielmehr geht es um eine umfassendere Auffassung von Handicap, nämlich um die Passungen die möglich sind zwischen individuellen Potentialen sowie sozialen und materiellen Kontexten. Messlatte dazu sind die „Partizipationschancen“, die sich einem Menschen eröffnen.
Entsprechend an Teilhabe ausgerichtet ist die Definition von Behinderung, der das Neunte
Buch Sozialgesetzbuch folgt: „Menschen sind behindert, wenn ihre körperliche Funktion, geistige Fähigkeit oder seelische Gesundheit … von dem für das Lebensalter typischen Zustand
abweichen und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft [Hervorhebung d. Verf.]
beeinträchtigt ist. Sie sind von Behinderung bedroht, wenn die Beeinträchtigung zu erwarten
ist“ (§ 2 Abs. 1 SGB IX).
Es geht also um Inklusion! Was bedeutet das für Menschen mit Behinderung? Um dies zu
beantworten, ist ein kleiner gedanklicher Ausflug in die Gesellschaftstheorie notwendig: In
Anlehnung an Niklas Luhmann lässt sich definieren, dass sich Inklusion danach bemisst, wie
es jedem einzelnen Bürger gelingen kann, an relevanten und gewünschten gesellschaftlichen
Teilsystemen teil zu haben (vgl. Wacker 2001, 47 ff.).
Hier klingt bereits das Spannungsverhältnis an, das sich zur Grundidee der Rehabilitationssysteme, wie sie in Deutschland gewachsen sind, auftut: Denn in der Behindertenhilfe geht es
derzeit darum, jeden Einzelnen mit möglichst hohen Standards möglichst umfassend zu versorgen. Ich nenne diese Logik der stationären Behindertenhilfe – in Anlehnung an unsere Reiseanbieter – das „All-inclusive“-Prinzip der Rehabilitation für Menschen mit Behinderung.
Nicht jedem das Seine, sondern jedem das Gleiche – nach der Expertise der Anbieter – ist
hier die Leitidee.
Und die Normalisierung und Differenzierung der Angebote findet dann im Binnenbereich statt
– also intra muros der Anbieter. Tendenziell werden die Angebote zugeschnitten im Rahmen
der festgestellten Hilfebedarfsgruppen nach dem Prinzip des „one size fits all“.
Teilhabe als Ziel der Rehabilitation meint eben nicht lediglich, ob rehabilitative Sport-, Bildungs-, Arbeitsangbote vorgehalten werden. Vielmehr bedeutet Rehabilitation, die Anspruchsberechtigten dabei zu unterstützen, an diesen – und allen anderen – gesellschaftlichen Teilsystemen teilhaben zu können (siehe Abb. 1).
Mit dieser neuen Zuordnung von Rechten und Pflichten verbindet sich eine neue Aufgabenteilung:
• Die Leistungsträger garantieren ausreichende Ressourcen für Unterstützung,
• die Leistungsanbieter gestalten Hilfen so, dass sie nach Maß gewählt und genutzt werden können, und
• die Menschen mit Unterstützungsbedarf wählen die für sie geeigneten Lebensorte und
Unterstützungsformen. So steuern sie selbst oder mit Hilfe von Beratern oder Betreuern
Art und Ausmaß der Unterstützung.
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Gesellschaftliche Teilsysteme

Politik

Abb. 1

Bildung
Arbeit, Beschäftigung

Sport

Beziehungen
Kunst

Teilhabe

Gesundheit

Wissenschaft

Medien
Religion

Recht

Der Weg von der Fürsorge zur Dienstleistung ist damit für die Anbieter der Hilfen – also die
Einrichtungen der Rehabilitation – vorgezeichnet.
Auf den bisherigen Überlegungen
lässt sich auf die Valentinfrage
also im Grundsatz antworten:
Teilhabe ist das Ziel!

• „Können Sie mir sagen, wohin
ich will?“
Karl Valentin

Teilhabe ist das Ziel!
Wenn also das Ziel nun gesteckt
ist, ist der nächste Schritt, die Koordinatensysteme festzulegen, die den Weg dorthin navigieren!

2.

Wege zum Ziel: ICF und Hilfeplanung

Mit welchen Mitteln können wir das Teilhabeziel erreichen? Ich versuche zunächst, diese Frage auf der Methodenebene zu betrachten. Die ICF hat das Teilhabeziel vorgegeben – was
trägt sie zu dessen Operationalisierung bei?
Zunächst gibt uns die ICF die Handreichung, um zu unterscheiden zwischen verschiedenen
Aspekten, die Behinderung ausmachen können (siehe Abb. 2).
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Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit

Abb. 2

Gesundheitsproblem

Körperstrukturen/-funktionen

Umweltfaktoren:
materiell, sozial, einstellungsbezogen

Aktivitäten

Partizipation

Persönliche Faktoren
Geschlecht, Alter, Bewältigungsstrategien

Das bio-psycho-soziale Modell von Behinderung der ICF (WHO 2001, 18)

Sie liefert uns Kriterien für Verschiedenheit! Und sie tut dies auf der Basis des umfassenden
Gesundheitsbegriffs, wie ihn uns die WHO, aber auch die Salutogeneseforschung nahe legen.
Sie richtet die Aufmerksamkeit auf die Ressourcen, die in der sozialen oder materiellen Umwelt eines Menschen, aber auch in der Person selbst liegen, um ein Leben mit Qualität führen
zu können.
Hier setzten wir in unserem Forschungsprojekt PerLe – Personenbezogene Unterstützung und Lebensqualität – an, in dem wir seit der Jahrtausendwende der Frage nachgehen,
mit welchen neuen Weichenstellungen und Perspektiven Behindertenhilfe zukunftsfähig sein
kann.
Oder aus der Teilhabeperspektive betrachtet (s. Übersicht in Tab. 1): Die ICF schärft den
Blick für verschiedene Teilhabeaspekte, nämlich: die Gesundheit, die Persönlichkeit und die
Umwelt, die sich wiederum operationalisieren lassen in Fragebereiche, nämlich
– nach der körperlichen und seelischen Funktionsfähigkeit und dem subjektiven Wohlbefinden,
– nach den Erfahrungen und Entwicklungsmöglichkeiten einer Person, die sich im Lebensverlauf, in der möglichen und tatsächlichen Lebenserfahrung und dem lebensbegleitenden
sozialen Umfeld manifestieren, und
– nach der Umwelt, also den Gesundheits-, Bildungs- und Sozialinstitutionen und -organisationen, den kulturellen und gesetzlichen Regelungen, aber auch den Bedingungen der
neuen oder alten Welten, die sich moderierend und modifizierend als Ressourcen bemerkbar machen.
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Partizipation
Gesundheit
• körperliche und seelische
Funktionsfähigkeit und
• Wohlbefinden

Persönlichkeit
• Lebensverlauf
• Lebenserfahrung
• Soziales Umfeld

Umwelt
• Organisationen: Gesundheits-,
Sozial- und Bildungseinrichtungen
• Regeln: Gesetze, Werte und
Verhaltensweisen
• Natur: Geografie, Klima, Zeit
• Entwicklungsstand: Raumentwicklung und Technologie

Tab. 1

Aus dieser ICF-Systematik haben wir im Rahmen des Modellprojektes die Fragen abgeleitet,
die uns letztlich zur Konzeption eines idealtypischen Modells zur Bemessung der Teilhaberelevanten Bereiche und der bestehenden Ressourcen und Bedarfe für Hilfe nach Maß mit
einem Persönlichen Budget leiteten (s. Abb. 3).
Es geht zum einen
– um Bedarfe, die sich in Dienstleistung oder Hilfsmitteln ausdrücken lassen, es geht zum
anderen
– um die Ressourcen, die sich in einer Person, in ihrem sozialen Umfeld oder ihren räumlich-materiellen und kulturellen Kontexten ausdrücken, und es ging schließlich
– um die Teilhabebereiche, in denen Bedarfe und Ressourcen relevant werden (können).
Aus diesem Zusammenspiel der Elemente ergibt sich schließlich – so das Modell – die Ausprägung der erforderlichen Leistungen, die sich mit einem individuell zugemessenen Budget
umsetzen lassen sollten.
Dies haben wir in den vergangenen zwei Jahren in einem besonderen Bereich der Behindertenhilfe erprobt, und zwar in einem stationären Feld, einer Wohneinrichtung für Menschen mit
so genannter geistiger Behinderung.
Ich fasse zusammen: Für die
• „Können Sie mir sagen, wohin
ich will?“
Aufgabe, nicht jedem das Gleiche, sondern jedem das Seine
Karl Valentin
zu geben, ist das Persönliche
Budget ein mögliches InstruHilfe nach Maß muss gestaltet
ment. Zugleich eröffnet es die
werden!!
Chance, die Handlungsspielräume der Menschen mit Unterstützungsbedarf zu erweitern. Dazu will ich ein Beispiel nennen.
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Hilfe nach Maß: Modell Persönliches Budget

Das Persönliche Budget wird in einigen europäischen Ländern inzwischen auf breiter Ebene
eingesetzt, um Hilfe nach Maß umzusetzen. In Deutschland ist es – in unterschiedlicher Gestalt – in mehreren Bundesländern in Erprobung.
Ich skizziere im Folgenden den PerLeModellversuch knapp. Dieser Modellversuch unterscheidet sich in mehreren
Elementen von den Konzepten, die derzeit als trägerübergreifendes Persönliches Budget auf der Basis des SGB IX
entwickelt werden. Hier geht es jedoch
vorrangig um die Aspekte, die zur ICF
Bezug haben.

Modellversuch zur Einführung eines
Persönlichen Budgets
im Rahmen des Projekts PerLe, Modul B (Universität Dortmund)
in Kooperation mit
v. Bodelschwinghsche Anstalten Bethel

Landschaftsverband Westfalen-Lippe

Unser Modell folgt in seiner Grundidee
bei der Bemessung des Budgets den folgenden vier generellen Stufen der Budget-Ermittlung:
1. Schritt: Individuelle Unterstützungsbedarfe werden ermittelt.
2. Schritt: Verfügbare und wahrgenommene Ressourcen analysiert.
3. Schritt: Erforderliche Leistungen werden eingeschätzt.
4. Schritt: Budgets werden gebildet.
Das Assessment bezieht sich auf Fragen der Haushaltsführung, Basisversorgung, auf soziale
Beziehungen, Gesundheit, Kommunikation, Mobilität, das Wirtschaftsleben, auf die Freizeit,
das staatsbürgerliche Leben, auf Bildung sowie Arbeit und Beschäftigung.
Erfasst wird, welche dieser Bereiche wahrgenommen werden können, in welchen dieser Bereiche Partizipation gelingt und wie sich daraus in Verbindung mit den individuell erstrebten
Lebenszielen Hinweise auf spezifische Unterstützungsbedarfe und -bedürfnisse ergeben.
Diese wiederum werden differenziert in: keine Unterstützung, Information, Beratung oder Motivation als Unterstützung, Unterstützung, Begleitung, Assistenz, stellvertretende Ausführung
sowie Anleitung und Übung.
Beispiele dieser Assessmentinstrumente finden sich in unserem 2005 erschienenen Buch:
Personenbezogene Unterstützung und Lebensqualität – Teilhabe mit einem persönlichen
Budget (Hrsg.: E. Wacker, G. Wansing, M. Schäfers; Dt. Universitätsverlag, Wiesbaden).
Was man aus diesem Verfahren ableiten kann, ist zunächst wieder Folgendes:
− Es bildet den Anspruch auf behinderungsbedingte Nachteilsausgleiche ab (jeder Anspruchberechtigte wird gleichberechtigt nach demselben Schema betrachtet),
− es führt aber zu unterschiedlichen Ergebnissen (das Zusammenspiel von Ressourcen,
Bedarfen und Bedürfnissen wirkt differenzierend, d. h., Verschiedenheit wird abgebildet
und damit sichtbar!)
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Daraus ergibt sich ein Bemessungs- und Unterstützungskreislauf, wie er in Abb. 4 schematisch abgebildet ist. Diesem Prinzip folgen auch die inzwischen in Verordnungen und Modellerprobungen konkretisierten unterschiedlichen Budgetinitiativen im Bundesgebiet. Im Schema
kann man sich die Fusion des Unterstützungskreislaufs und der aus der ICF abgeleiteten Bemessungslogik wie in Abb. 5 dargestellt vorstellen:
− Einem ICF-gestützten Assessment folgt eine Zielvereinbarung, die den finanziellen Rahmen und die inhaltliche Ausgestaltung des Budgets konkretisiert.
− In der Budgetkonferenz wird die Umsetzungsplanung multiperspektivisch präzisiert und
konkretisiert bis zu Absprachen und Dienstleistungsverträgen.
Dass es bei diesem Konzept (vgl. Tab. 2) darum geht, die Teilhabeziele zu operationalisieren,
wird wohl deutlich. Es geht aber ebenso darum, die Grenzen – oder besser gesagt: die Wagenburgen – zwischen ambulanten, stationären und teilstationären Angeboten aufzubrechen.
Zielsetzung

Tab. 2

• Eigenverantwortung und Selbstbestimmung der Bewohnerinnen und Bewohner
fördern und stärken
• Entscheidungsspielräume bei der Auswahl von Unterstützungsleistungen (was, wer,
wann?) schaffen und erweitern
• Persönliche, soziale und ökologische Ressourcen entdecken, stärken und nutzen
• Ambulante und stationäre Angebote sowie informelle Hilfen vernetzen

Im Modellversuch PerLe, der derzeit noch immer mit 18 Teilnehmerinnen und Teilnehmern
läuft, haben wir diese Grenzüberschreitung durch die Konzeption eines Teilbudgets eingeleitet
und erleichtert (vgl. Tab. 3): Es wird ein Sachleistungs-getragener Lebensbereich beibehalten
und durch einen Geldleistungs-gestützten Bereich flexibilisiert. Dies garantiert – so scheint es
– die Balance zwischen Sicherheit und Risiko, zwischen Planbarkeit und Experimentierfreude,
zwischen Bestandswahrung und Aufbruchsfreude, wie sie derzeit der Personenkreis der Menschen mit geistiger Behinderung, die stationäre Behindertenhilfe und die überörtlichen Leistungsträger gleichermaßen zu brauchen scheinen.
Sachleistung im Wohnheim (Basisleistungen)
• Überlassung und Nutzung von Wohnraum
• Individuelle Basisversorgung
• Gesundheitsförderung
• Unterstützung bei der Haushaltsführung
• Förderung lebenspraktischer und sozialer
Kompetenzen
• Tagesstrukturierung im Wohnbereich

Geldleistung (Persönliches Budget)
• Aufrechterhaltung und Förderung sozialer
Kontakte
• Teilnahme an Bildungsangeboten
• Teilnahme an kulturellen Angeboten
• Mobilität
• Freizeit/Erholung
• Psychosoziale Unterstützung
• u. a.
Geld für Sachkosten
• Verpflegungsgeld
• Kleidungsgeld

Tab. 3: Sach- und Geldleistungen
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Nach einer Kalkulation, die auch den Gestaltungs- und Sicherungsaufgaben in einer Organisation Rechnung trägt, ergibt sich schließlich ein Bemessungsmodell, dass in Analogie zu den
Hilfebedarfsgruppen ausgestaltet wird (vgl. Abb. 6 und Tab. 4).
Schließlich ergeben sich die in den unteren Feldern der Tab. 4 erkennbaren TeilBudgethöhen zwischen ca. 350 € und 810 €. Sie sehen – auch unter den Bedingungen stationärer Lebensführung zeigt sich hier für die Hilfe nach Maß ein gangbarer Weg: verschiedene
Budgets werden kalkuliert und zugemessen.

Leistungstyp (LT) / Hilfebedarfsgruppe (HBG)

Maßnahmepauschale pro
Tag in €

LT 9/1

LT 9/2

LT 9/ 3

LT 10/1
u. 12/1

LT 10/2
u. 12/2

LT 10/3
u. 12/3

Maßnahmepauschale
gesamt

45

52

64

72

88

118

65 % (personenbezogene Sachleistungen)

29,25

33,80

41,60

46,80

57,20

76,70

50 % (HBG 1) (personenfolgendes, persönliches Budget)

14,63

20,02

26,85

35 % (HBG 2/3) (persönliches, personenfolgendes Budget)

23,40

11,83

14,56

Persönliches
Budget pro
Woche in €

102,70

83,04

102,02

164,25

140,53

188,47

Persönliches
Budget pro
Monat in €

441,57

357,06

439,46

706,28

604,26

810,41

Tab. 4 Budgethöhe
Für genauere Zwischen-Ergebnisse ist es zu früh, denn das Modell läuft noch – und Alltag
verändert sich unter den Bedingungen stabilisierender Organisationen und langjähriger Lebenserfahrung im Heim nur langsam. Aber wir beobachten bislang die folgenden Ergebnisse
und Wirkungen (als Übersicht zusammengestellt in Tab. 5):
• Die Nutzer(innen) bleiben im (Teil-)Budget-Verfahren – obwohl sie das Angebot haben,
jederzeit aussteigen zu können.
• Sie blieben aber ebenso unter den Wohnbedingungen stationärer Behindertenhilfe – bislang erfüllt sich de Hoffnung der Leistungsträger, mit einem Persönlichen Budget Ausgliederung zu stützen, bei diesem Personenkreis und im bisherigen Zeitkorridor nicht.
• Die Position zwischen drinnen und draußen scheint also so unkomfortabel nicht zu sein,
obwohl die Anforderungen an Eigeninitiative steigen.
• Information und Weiterbildung sind unverzichtbare flankierende Maßnahmen – auch das
haben wir herausgefunden. Manuale und Filme als Informationsmaterialen sind erstellt.
Und im Rahmen eines Weiterbildungsprogramms haben wir inzwischen Verfahren mit den
Anbietern und Nutzern entwickelt, mit denen man die Kompetenz zum Steuern, also einen
„Budget-Führerschein“ erwerben kann.

Von der Versorgung zur selbst bestimmten Teilhabe

•

•

•
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Trotz prinzipiell positiver Zwischenbilanzen entwickeln sich die Übergänge zwischen „drinnen und draußen“ nur zögerlich – große Teile des Persönlichen Budgets werden reinvestiert, indem das bekannte Heimpersonal zur individuellen Unterstützung angeworben
wird.
Dies hat aber durch die differenzierende Wirkung von finanziellen Mitteln (wer ist wie gefragt, welche Hilfen werden „gekauft“, welche nicht) dennoch Auswirkungen auf die Binnenorganisation. Zugleich erschwert es die Planbarkeit der Organisationsabläufe und des
Ressourceneinsatzes.
Die Anbieterzentrierung muss zugunsten einer Nutzerorientierung reduziert werden.

Erste Ergebnisse und Wirkungen
• Nutzer(innen) bleiben im (Teil-)Budget-Modell
• Und sie bleiben in der Einrichtung
• Sie favorisieren das reine Sachleistungsprinzip nicht, trotz der wachsenden Steuerungsaufgaben
• Die entwickelten Informationsmaterialien und -strategien für Nutzer(innen), Angehörige,
(gesetzliche) Betreuer(innen) und Mitarbeiter(innen) sind notwendig und hilfreich
• Die intendierten Übergänge zwischen stationärer und ambulanter Unterstützung entwickeln
sich zögerlich
• Die Binnenorganisation stationärer Unterstützung wandelt sich aber durch die neue Rolle der
Leistungsnehmer(innen)
• Die Unterstützungen erfolgen individualisierter
• Die adäquate Angebotsvielfalt für Hilfe nach Maß fehlt aber noch

Tab. 5

Lassen Sie mich diesmal auf die
• „Können Sie mir sagen, wohin
ich will?“
Navigationsfrage der nebenstehenden Grafik mit dem SGB IX
Karl Valentin
antworten: Was meint Teilhabe
und Rehabilitation? Es meint,
• den
Leistungsberechtigten
„Leistungen, Dienste und Einrichtungen lassen
möglichst viel Raum zu lasden Leistungsberechtigten möglichst viel Raum zu eigensen bei der eigenverantwortverantwortlicher Gestaltung ihrer Lebensumstände und
fördern ihre Selbstbestimmung“ (§ 9 Abs. 3 SGB IX)
lichen Gestaltung ihrer Lebensumstände und
• ihre Selbstbestimmungen zu fördern.
Diese Ziele und Aufgaben lassen sich mit einem Persönlichen Budget gestalten.
Wo also stehen wir derzeit und wohin wollen wir? Das Persönliche Budget wird in einigen
europäischen Ländern inzwischen auf breiter Ebene eingesetzt, um Hilfe nach Maß zu gestalten. In Deutschland ist es derzeit – in unterschiedlicher Weise – in mehreren Bundesländern
in Erprobung.
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Ausblick ins Wunderland

Mit einem Blick in diese – noch ungewisse Zukunft – will ich meine Ausführungen schließen:
Seit dem 1. Juli 2004 liegt eine Budgetverordnung des Bundes vor, die Verfahren und Umsetzung des Persönlichen Budgets vorstrukturiert (vgl. Verordnung zur Durchführung des § 17
Abs. 2–4 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch: Budgetverordnung – BudgetV). Dort ist ein
Bedarfsfeststellungsverfahren vorgesehen (§ 3 BudgetV), das sich in der Regel alle zwei Jahre wiederholt.
Seit Oktober 2004 läuft ein wissenschaftlich begleiteter Modellversuch zum Trägerübergreifenden Persönlichen Budget. Dort sollen in acht Modellregionen die geeigneten Wege und
Verfahren für die Umsetzung des Persönlichen Budgets im SGB IX geklärt werden. Die wissenschaftliche Begleitung erfolgt durch die Universitäten Tübingen und Dortmund. Bis Ende
2007 sollen Modellergebnisse vorliegen.
Modellregionen sind Bayern (München, Mittelfranken), Berlin (Friedrichshain-Kreuzberg),
Hessen (Groß-Gerau, Marburg-Biedenkopf), Nordrhein-Westfalen (Düsseldorf, Bielefeld),
Sachsen-Anhalt (Magdeburg und Umland), Schleswig-Holstein (Kreise Schleswig-Flensburg
und Segeberg), Rheinland-Pfalz (Trier, Kreise Trier-Saarburg und Bernkastl-Wittlich) und Thüringen (Gera).
Im Rahmen der Modellentwicklung findet ein Austausch auch über die Bedarfsfeststellungsfragen statt. Eine einheitliche Konzeption eines Verfahrens liegt aber noch nicht vor. Vielmehr
werden Bedarfsfeststellung, Budgetbemessung und Zielvereinbarungen sehr unterschiedlich
gehandhabt.
Vielmehr stellt sich eine Ausgangssituation dar, die zwischen den Polen punktgenaue Erfassung des Bedarfs mit Vereinbarungen zur Bedarfsdeckung und globale Einschätzung des
Bedarfs mit weitgehender Freistellung der Budgetverwendung bewegt. Darin bilden sich die
Spannungsfelder Zweckbindung der Mittel versus Eigenverantwortung und Selbstbestimmung
sowie leistungsgerechte Definition des Bedarfs versus lebensweltliche Definition des Bedarfs
ab.
Der Gesetzgeber gibt weiterhin nur wenig Anhaltspunkte. Festgelegte Anforderungen zur Bedarfsfeststellung sind (§ 17 Abs. 3 SGB IX): Persönliche Budgets werden auf der Grundlage
der nach § 10 Abs. 1 getroffenen Feststellungen „... so bemessen, dass der individuell festgestellte Bedarf gedeckt wird und die erforderliche Beratung und Unterstützung erfolgen kann.
Dabei soll die Höhe des Persönlichen Budgets die Kosten aller bisher individuell festgestellten, ohne das Persönliche Budget zu erbringenden Leistungen nicht überschreiten“.
Es geht also darum, den Bedarf individuell festzustellen, und dieser ist zugleich nach Möglichkeit gedeckelt bis zum Maß der Summe der bislang festgestellten Bedarfe. Bei der Budgetbemessung spielen verschiedene komplexe Faktoren zusammen:
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•
•
•
•
•

die leistungsrechtlichen Voraussetzungen,
die Zielgruppen des Persönlichen Budgets,
die budgetrelevanten Leistungen,
das Verfahren der Bedarfsermittlung und
die regionale Angebotsstruktur.

Zumindest das Verfahren der Bedarfsermittlung in Ausrichtung an der ICF zu vereinheitlichen
könnte ein wichtiger Beitrag zur Reduktion von Komplexität sein.
Damit schließt sich der Kreis zur Frage der Zielorientierung.
Auf die Frage, wie sie nun weitergehen solle, antwortet in Lewis Carolls Erzählung von „Alice
im Wunderland“ die weise Grinsekatze dem kleinen Mädchen:
„Das hängt zum großen Teil
davon ab, wohin du möchtest.“

• „Würdest du mir bitte sagen,
wie ich von hier aus weitergehen soll?“
• „Das hängt zum großen Teil
davon ab, wohin du möchtest.“
Lewis Caroll (1865):
Alice im Wunderland

Erinnern Sie sich, wie ich eingangs mit der WHO auch für Menschen mit Behinderung als Ziel die gesellschaftliche Teilhabe und damit Lebensqualität deklariert habe? Wenn dies das Ziel ist, sind wir gut beraten – so
meine ich – die Navigationsmittel der ICF zu nutzen, um ihm näher zu kommen.
Denn: Rehabilitation gelingt dann, wenn sie Teilhabe fördert.
Und wissen wir jetzt, wie genau wir mit Hilfe eines Persönlichen Budgets von der Versorgung
zur selbst bestimmten Teilhabe kommen? – Dieser Frage werden wir noch ein paar Jahr folgen müssen!

Danke für Ihre Aufmerksamkeit !
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Abb. 3

Abb. 4
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Vorarbeiten zu einer ICF-basierten Planung in
der Eingliederungshilfe für Menschen mit
Behinderungen am Beispiel des LWV Hessen
Alfred Jakoby

Mit der Umsetzung der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und
Gesundheit (ICF) durch den Landeswohlfahrtsverband Hessen im Bereich der Eingliederungshilfe wird die bis September 2004 im Rahmen der sozialmedizinischen Begutachtung eingesetzte ICIDH, die Internationale Klassifikation der Schädigungen, Fähigkeitsstörungen und
Beeinträchtigungen, ersetzt.

Vorgeschichte
Im Zuge der Sozialhilfereformgesetzgebung aus dem Jahr 1996 wird in Hessen ein Paradigmenwechsel in der Behindertenhilfe verfolgt und schrittweise umgesetzt. Dabei erfolgt eine
bewusste Abkehr von einer einrichtungszentrierten Angebotsfinanzierung von Leistungen
(„Einheitspflegesatz“) hin zu einem personzentrierten Ansatz, der sich an den Bedarfen der
Leistungsberechtigten orientiert und dementsprechend eine gemäß dem Einzelfall differenzierte Vergütung von Leistungen erforderlich macht. Damit entspricht die in Hessen angewandte
Verfahrensweise dem Individualisierungsgebot von SGB IX und SGB XII.
Ein personzentrierter Ansatz in der Hilfeplanung erfordert neue Grundlagen bei der Bedarfsfeststellung, die den Paradigmenwechsel unterstützen und seine Realisierung in der Praxis
ermöglichen. Der Besonderheit des Einzelfalls wird durch die Erfassung des spezifischen
Bedarfs, unter Berücksichtigung der vorhandenen Ressourcen und Fähigkeiten, der angemessenen Wünschen und Vorstellungen und der konkreten Kontextbedingungen, weitgehend
Rechnung getragen.
Der Einsatz von Klassifikationen und daraus abgeleiteten Instrumenten zur Beschreibung von
Behinderung und zur Ermittlung des Rehabilitationsbedarfs erfolgt in Hessen seit dem
1. Januar 2000 durch ein „geteiltes“ Begutachtungsverfahren. Grundsatz der Eingliederungshilfe in Hessen ist der personzentrierte Ansatz bei der Bedarfsfeststellung, der Hilfeplanung und
Leistungsgestaltung. Eine wirkungsorientierte Leistungsüberprüfung im Einzelfall erhält so die
notwendige Informationsgrundlage.
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Sozialmedizinische Begutachtung
Allein auf der Grundlage medizinischer Diagnosen nach ICD-10, der Internationalen Klassifikation der Krankheiten, lassen sich langfristig angelegte Rehabilitationsprozesse, wie sie für den
Bereich der Eingliederungshilfe typisch sind, nicht in angemessener Form planen, durchführen
und im Hinblick auf die erzielten Wirkungen überprüfen. Die ICF ergänzt somit die ICD-10 in
ihren Aussagemöglichkeiten.
Im Rahmen der sozialmedizinischen Begutachtung durch Fachärzte der kommunalen Gesundheitsämter und der psychiatrischen Krankenhäuser wird die ICF seit dem 1. Oktober
2004 verbindlich als Klassifikationsgrundlage neben der ICD-10 vorgegeben. Dabei kommt
zunächst die Kurzversion der ICF des Verbands Deutscher Rentenversicherungsträger
(inzwischen: Deutsche Rentenversicherung Bund) zum Einsatz. Vor einer möglichen Nutzung der Langversion sind zunächst Erfahrungen zu sammeln und auszuwerten. Auf der
Grundlage von Vereinbarungen mit den beteiligten Institutionen wird die Gutachtenerstellung
honoriert.
Neben den Angaben zur Vorgeschichte und der Befunderhebung umfasst die ärztliche Begutachtung die Diagnosestellung nach ICD-10. Die geforderte Beschreibung von Behinderungen
umfasst
− Angaben zu Beeinträchtigungen der Körperfunktionen (b),
− zu Schädigungen der Körperstrukturen (s),
− zu Beeinträchtigungen der Aktivitäten und Teilhabe (d) sowie
− Angaben zu und Beschreibung von Kontextfaktoren (Freitextformulierungen).
Zweck der Umsetzung der ICF ist die Bereitstellung einer einheitlichen und strukturierten Informationsgrundlage, die einen einrichtungs- und berufsgruppenübergreifenden Austausch und
Informationsfluss ermöglicht. Durch weitere Erhebungen bzw. Überprüfungen werden wirkungsorientierte Fragestellungen in den Vordergrund rücken. Damit wird die Basis für eine
fruchtbare Qualitäts- und Wirksamkeitsprüfung geschaffen.

Bedarfsermittlung/Soziale Begutachtung
Im Mittelpunkt dieses Teils des Begutachtungsverfahrens steht die Erfassung des Bedarfs unter Berücksichtigung der Ressourcen und Kompetenzen, der Beeinträchtigungen der Körperfunktionen, der Schädigungen der Körperstrukturen und der Einschränkungen der Aktivitäten
und der Teilhabe. Das Schwergewicht liegt bei diesem Verfahrensschritt auf den Aktivitäten
und der Teilhabe.
Mit der Einschätzung des Aktivitätsniveaus von AntragstellerInnen wird der aktuelle Status
erfasst. Der zu ermittelnde Bedarf ist nur unter Berücksichtigung einer konkreten Zielsetzung
bei der zukünftigen Leistungserbringung sinnvoll anzugeben. Mit diesen Angaben zum Bedarf
von AntragstellerInnen ist die Basis geschaffen für eine zukünftige wirkungsorientierte Betrachtung und Einschätzung des Leistungsgeschehens. Tab. 1 gibt einen Überblick.

Vorarbeiten zu einer ICF-basierten Planung in der Eingliederungshilfe …

Lebensbereiche (d) der ICF

Aktivitäts-/Bedarfsbereiche

Lernen und Wissensanwendung

alle Bedarfsbereiche

allgemeine Aufgaben und Anforderungen

alle Bedarfsbereiche; auch emotionale und psychische
Entwicklung

Kommunikation

Kommunikation und Orientierung

Mobilität

Kommunikation und Orientierung inkl. alle anderen relevanten Bedarfsbereiche

Selbstversorgung

individuelle Basisversorgung; Gesundheitsförderung und
-erhaltung

häusliches Leben

alltägliche Lebensführung

interpersonelle Interaktionen und
Beziehungen

Gestaltung sozialer Beziehungen; Teilnahme am kulturellen
und gesellschaftlichen Leben

bedeutende Lebensbereiche

alltägliche Lebensführung; Teilnahme am kulturellen und
gesellschaftlichen Leben

Gemeinschaft – soziales und staatsbürgerliches Leben

Teilnahme am kulturellen und gesellschaftlichen Leben;
Gestaltung sozialer Beziehungen
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Tab. 1

Mit dem beschriebenen Verfahren zur Ermittlung des Bedarfs findet die ICF Anwendung im
Bereich der Eingliederungshilfe. Folge der Anwendung ist die besondere Bedeutung der Ermittlung des Bedarfs, die nur im Dialog mit den Betroffenen und weiteren wichtigen Bezugspersonen sinnvoll ist. Im Mittelpunkt steht der Bedarf der nachfragenden Personen/Leistungsberechtigten auf der Grundlage der gesetzlichen Anforderungen des SGB IX und des SGB XII.

Ausblick
Zukünftig stehen die folgenden Umsetzungsschritte im Vordergrund:
•
•
•
•
•

Fortsetzung und Weiterentwicklung des Curriculums für die Schulung ärztlicher GutachterInnen
Schulung der SachbearbeiterInnen in der Leistungsverwaltung
Schulung der sozialpädagogischen GutachterInnen bei der Anwendung und Umsetzung
der ICF im Rahmen der Bedarfsfeststellung
Weiterentwicklung von Verfahren und Instrumenten zu einer breiten und praktischen
Anwendung der ICF
Schulung aller am Leistungsgeschehen beteiligten Interessengruppen (v. a. Leistungserbringer und Träger)
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Exkurs: ICF und Teilhabeplanung
für Menschen mit geistigen Behinderungen
in der Eingliederungshilfe
Prof. Dr. med. Michael Seidel

Es folgt ein kurzer Exkurs zum Thema ICF und Eingliederungshilfe. Ich komme aus den bereits
erwähnten v. Bodelschwinghschen Anstalten Bethel, aus dem Stiftungsbereich Behindertenhilfe. Meine Ausführungen beschränken sich unter der Überschrift Eingliederungshilfe auf das
Segment der Eingliederungshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung, Bezugsrahmen sind
dabei die Verhältnisse in Nordrhein-Westfalen. Bekanntlich ist ja die sozialpolitische Landschaft im Bereich der Behindertenhilfe sehr gegliedert – um nicht zu sagen: zersplittert. Deshalb kann man nicht ohne Weiteres davon ausgehen, dass jede Aussage zur Behindertenhilfe
uneingeschränkt für die ganze Bundesrepublik Deutschland zutrifft.
In ihrem Beitrag hat Frau Prof. Elisabeth Wacker bereits darüber berichtet, dass sie mit ihren
Mitarbeitern in den v. Bodelschwinghschen Anstalten Bethel den Versuch wissenschaftlich
begleitet, mit dem persönlichen Budget auch unter den Bedingungen der stationären Eingliederungshilfe voranzukommen. Ich möchte ausdrücklich die „Binnenwirkung“ solcher Modellversuche, die Frau Wacker angesprochen hat, bestätigen. Die Arbeit an der Umsetzung eines
solchen neuen Ansatzes verändert das Denken und Handeln aller beteiligten Mitarbeiter.
An dieser Stelle sei Herrn Dr. Schian und der Deutschen Vereinigung für Rehabilitation herzlich dafür bedanken, dass mir nachträglich noch Aufnahme in das Programm dieses
Workshops gewährt worden ist und ich mich hier mit einem Schlaglicht auf einen spezifischen
Personenkreis bzw. ein spezielles Hilfefeld äußern kann. Ich hatte nämlich den Veranstaltern
vorgeschlagen, etwas darüber zu sagen, wie die ICF in der Behindertenhilfe, im Bereich der
Eingliederungshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung aufgenommen worden ist.
Doch nun zur Sache selbst. Ich habe nur wenige Minuten Zeit und kann Ihnen keine hochwissenschaftliche Darstellung bieten. Aber vielleicht genügt es, wenn ich meine persönliche Enttäuschung über die nur unzulängliche theoretische und praktische Aufnahme der ICF in der
Eingliederungshilfe zum Ausdruck bringe und etwas näher begründe.
Die Problembeschreibung beginnt schon mit dem Begriff Teilhabeplanung. Ich hatte meinen
Beitrag angemeldet unter dem Begriff Hilfeplanung. Die Programmgestalter haben dies sicher
bewusst geändert. Dennoch ist es wichtig zu wissen, dass es Teilhabeplanung im Bereich der
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Eingliederungshilfe, jetzt nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) geregelt, als
Terminus technicus nicht gibt. Aber natürlich gibt das SGB IX auch der Eingliederungshilfe
Teilhabe als Zielperspektive vor.
Die Leistungsentgelte in der Eingliederungshilfe beziehen sich primär auf einen nach
bestimmten Regeln festzustellenden Bedarf. Sie wissen sicher, dass die Umstellung vom
Bundessozialhilfegesetz (BSHG) auf das neue SGB XII dazu genutzt worden ist, das Prinzip
der Bedarfsdeckung gegen das Prinzip der (weitaus unbestimmteren) Bedarfsorientierung
auszutauschen.
Die Unsicherheiten und Umbrüche in der sozialpolitischen und sozialrechtlichen Landschaft
während der letzten Jahre schlägt sich m. E. in der Rezeption der ICF bei den Trägern von
Einrichtungen und Diensten der Behindertenhilfe in Deutschland nieder – oder sollte ich besser
sagen, in der weitgehend fehlenden Rezeption? Alle Beteiligten, die Kostenträger und die Leistungsanbieter, sind in den letzten Jahren mit vielen gleichzeitigen und weit reichenden Veränderungen im Leistungsrecht, in der sozialpolitischen Diskussion usw. konfrontiert worden. Das
hat ihre Aufmerksamkeit und Energien ganz einseitig absorbiert. Deshalb ist die ICF nicht mit
der Aufmerksamkeit aufgenommen worden, die sie verdient hätte.
Als Konzept der komplexen Beschreibung, als Beurteilungsrahmen für Bedarfe, Ziele und
Handlungsoptionen ist die ICF für Menschen mit geistiger Behinderung noch kaum wahrgenommen worden oder gar praktisch in der Eingliederungshilfe für Menschen mit geistiger
Behinderung zur Anwendung gekommen. So existieren auf Seiten von Leistungsanbietern
auch keine Instrumente, die es erlauben würden, die Steuerung des Ressourceneinsatzes, die
Benennung von Qualitätsstandards und die Beurteilung von Ergebnissen der Arbeit auf die
einheitliche Basis der ICF zu stellen.
Am ehesten noch hat der zentrale Begriff Teilhabe Eingang in die Konzepte gefunden. Aber
die ICF bietet ja noch viel mehr: Klassifikation, Aufforderungen zur Operationalisierung der
Beeinträchtigungen, Identifikation von positiven und negativen Kontextfaktoren etc.
Meine „Defizitanzeige“ oder – anders gesagt – mein Hinweis auf Klärungs- und Nachholbedarf
für den Bereich der Behindertenhilfe gilt offenkundig nicht nur für Deutschland. In der ersten
Oktoberwoche 2005 war auf dem 5th European Congress Mental Health & Mental Retardation
in Barcelona/Spanien ursprünglich ein Workshop zweier italienischer Kollegen vorgesehen
zum Thema „ICF in der Behindertenhilfe – Nutzen und erste Erfahrungen“. Der Kurs musste
wegen mangelnden Teilnehmerinteresses ausfallen, denn nur zwei Teilnehmer hatten sich
angemeldet. Das zeigt, dass es an der Schnittstelle von Wissenschaft und Praxis mit der
Rezeption der ICF auch anderswo nicht weit her ist. Ob es im rein akademischen Bereich in
Deutschland besser ist, könnte uns vielleicht Frau Wacker sagen. Sie kennt die Wissenschaftler, die sich mit Lebenswelten geistig behinderter Menschen befassen. Sie weiß um die
Schwerpunkte aktueller Diskussionen. Es ist zu befürchten, dass auch dort die Diskussion über
die ICF noch bruchstückhaft, unsystematisch und oft vorwiegend polemisch ist. Letzteres, mein
Vorwurf der vorrangig polemischen Auffassung, bezieht sich vor allem auf die Beobachtung,
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dass man der ICF schnell vorwirft, zu sehr einem „medizinischen Modell“ verpflichtet zu sein.
Die Perspektive der ICF, ihr umfassender Anspruch, unterliegt einem systematischen Neglect;
viel Voreingenommenheit ist leider auch im Spiel.
Ein umfassendes, fundiertes Verständnis von gezielter Hilfe bei der Eingliederung oder, wenn
Sie wollen, von Teilhabeplanung, die ihren Namen verdient – ein solches von der ICF gefordertes und durch sie gefördertes Verständnis kann nur schwer entstehen, wenn die Anwendungsdiskussion zur ICF an der großen Gruppe von Menschen mit geistiger Behinderung vorbei
geht, wenn die auf der Grundlage der ICF entwickelten Instrumentarien an die Besonderheiten
dieser großen Personengruppe (noch) nicht angepasst sind oder besser, wenn die Instrumente
in der Behindertenhilfe nicht wesentliche Aspekte der ICF aufnehmen.
Der universelle Anspruch der ICF und die Hoffnung, sie könne die babylonische Sprachverwirrung und damit die Reibungsverluste zwischen den Hilfesystemen (und manchmal sogar
innerhalb derselben) auflösen sowie Multiprofessionalität und Multidisziplinarität fördern, verlangen wohl von allen in der Rehabilitation Tätigen die Bereitschaft, die eigenen Konzepte und
auch die bisherige eigene professionelle und systeminterne Terminologie (selbst-)kritisch zu
betrachten.
Was mögen weitere Ursachen für die schleppende Rezeption der ICF in der Eingliederungshilfe
sein? In der Behindertenhilfe gibt es eine eigene, traditionell separate Kultur des Diskurses.
Deren Anliegen und deren spezifischer Diskurs sind kaum eingebunden in den allgemeinen
rehabilitationswissenschaftlichen Diskurs. Auch die feldspezifische akademische Diskussion
trägt zu dieser Isolation bei. Dort herrscht manchmal – so möchte ich es zugespitzt formulieren
– eine konstruktivistische Auffassung von dem vor, was geistige Behinderung sei, ganz so, als
ob die dazu gehörenden tatsächlichen Beeinträchtigungen nur erdacht, willkürlich attribuiert
worden wären. Natürlich, der Begriff geistige Behinderung ist ein hoch abstrakter Begriff. Die
Gefahr der Etikettierung, der entwicklungsblockierenden Zuschreibung ist evident – aber um
eine reine Erfindung handelt es sich bei geistiger Behinderung nicht. Der Ansatz der ICF mit
seiner Integration von medizinischem und sozialem Modell würde endlich die fruchtlose Debatte beenden können, ob man nun „behindert ist oder behindert wird“. Mit Hilfe der ICF wird klar,
dass beides in einem wechselseitigen Verhältnis zueinander steht und dass den förderlichen
und den hemmenden Kontextfaktoren enorme Bedeutung zukommt.
Der gegenwärtige Diskurs um geistige Behinderung, auch der Diskurs um die geeigneten Methoden der Hilfebedarfsfeststellung bei Menschen mit geistiger Behinderung findet leider in
einer fachlichen Sonderwelt statt, ohne ausreichende Verbindung mit den übrigen Rehabilitationswissenschaften und dem Prozess zur Entwicklung von Assessmentinstrumenten. So werden nur Eingeweihte der Eingliederungshilfe wissen, wovon ich spreche, wenn ich Frau Dr.
Heidrun Metzlers Fragebogen zur Hilfebedarfsfeststellung erwähne.
Frau Dr. Heidrun Metzler von der Universität Tübingen hat einen Fragebogen zur Erfassung
des Hilfebedarfs erarbeitet, um den Anforderungen der individuellen Hilfebedarfserfassung im
Hinblick auf die differenzierte Vergütung der Leistungen der Einrichtungen und Dienste der
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Eingliederungshilfe gemäß § 93 BSHG zu entsprechen. Erfahrungen der Leistungserbringung
in Einrichtungen der Behindertenhilfe sind eingeflossen. Aber die umfassende Perspektive, die
Logik und die Begrifflichkeit der ICF sind leider nicht berücksichtigt worden, ebenso nicht die
der ICIDH als Vorgängerin der ICF.
Eine Umorientierung oder Ergänzung dieses wichtigen Instrumentes für die Hilfeplanung mittels der ICF könnte vermutlich nicht nur neue Bewertungsgesichtspunkte und -kriterien einbringen, sondern die Aussagen zum Bedarf auch sicherer machen. Der Fragebogen von Frau Dr.
Metzler benennt die Grundbegriffe der Bedarfserhebung, er legt das Vorgehen fest, das systematisch vorgeht über die Definition von Lebensbereichen und Aktivitäten hin zu den Hilfebedarfen.
Frau Dr. Metzlers Fragebogen nennt beispielsweise zur alltäglichen Lebensführung sieben
Items, die Teilnahme am kulturell-sozialen Leben wird mit fünf Items abgedeckt usw. Zu jedem
ihrer insgesamt 34 Items führt sie typische Aktivitäten an. Geprüft wird dann das Maß des Vorhandenseins oder Fehlens ihrer selbständigen Ausführung durch den Klienten.
Einige Beispiele, damit Sie ein Bild bekommen: Zur alltäglichen Lebensführung gehören neben
Einkaufen oder Körperpflege auch die Zubereitung von Zwischenmahlzeiten und Hauptmahlzeiten, die Wäschepflege, Ordnung im privaten Bereich, das Verwalten von Geld, das Regeln
von finanziellen und sozialrechtlichen Angelegenheiten usw. Vor allem auf dem Gebiet der
Gestaltung sozialer Beziehungen des Nahbereichs, zu Verwandten, gesetzlichen Betreuern, in
Freundschaften und Partnerschaften, sind besonders unterschiedlich zu wertende Aktivitäten
nebeneinander gestellt. Sie erhalten deshalb auch eine ganz unterschiedliche Anzahl von
Punkten zugeordnet.
Darauf baut sich wiederum ein Aktivitätsprofil auf, d. h. man fragt zu jeder Aktivität: „Kann
er/sie ... oder kann er/sie nicht ...?“ Man ordnet dann die relevanten Hilfekategorien zu. Es gibt
vier solcher Hilfekategorien. Sie lauten:
a) Keine Hilfe erforderlich/erwünscht
b) Information, Assistenz und Hilfestellung
c) Stellvertretende Ausführung
d) Intensive Förderung/umfassende Hilfestellung
Die Punktzahl steigt von a bis d an. Für jede Hilfebedarfskategorie hinterlegt man bei jeder
Aktivität einen (weiter differenzierenden) Punktwert.
Vergleichsmaßstab sind immer grundlegende Fähigkeiten und Bedürfnisse einer Person, die
keine wesentliche funktionelle oder gesundheitliche Einschränkung hat. Es geht um die Einschätzung von realistisch erreichbaren Zielen. In der Orientierung an der betroffenen Person,
aber in der Beschränkung auf personellen Hilfebedarf (nicht also am Angebot, das von einer
Einrichtung oder einem Dienst vorgehalten wird) entsteht so ein Gesamtpunktwert, der sich in
einen benötigten Ressourceneinsatz umrechnen lässt. Bei Schwankungen über die Zeit bildet
man einen Mittelwert.
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Ich möchte dieses Instrument – ohne zu verkennen, dass es auch erheblich zum Klärungsprozess der Handlungsgrundslagen in der praktischen Eingliederungshilfe beigetragen hat –
folgendermaßen kommentieren:
•
•
•
•
•

•

Die Gesamtorientierung des Fragebogens ist (zu) pragmatisch. Es geht (zu) vordergründig
um die Erfassung der zu finanzierenden Hilfeleistungen, also um die Finanzierung.
Die differenzierte Erfassung von Behinderung auf den verschiedenen Ebenen (Körperfunktionen, Körperstrukturen, Aktivitäten, Teilhabe) unterbleibt.
Kontextfaktoren werden nicht ermittelt und bewertet.
Indem sofort der Hilfebedarf abgebildet wird, bleibt der implizite Schritt der Normsetzung
(Qualitätsstandard) im Hintergrund.
Die Erfassung beschränkt sich auf personelle Hilfen. Die systematische Befassung mit
Hilfsmitteln unterbleibt, womit möglicherweise eine suboptimale Ausstattung Betroffener mit
Hilfsmitteln praktisch begünstigt wird und die evtl. notwendige Begleitung der Hilfsmittelanwendung nicht zwangsläufig in den Blick kommt. (M. E. sind auch unzureichende Anpassung, Anwendungsschulung und Unterstützung bei der Anwendung von Hilfsmitteln
Gründe, warum vorhandene Hilfsmittel oft ungenutzt bleiben.)
Die Verknüpfung von „nicht erforderlich“ mit „nicht gewünscht“ in ein und derselben Hilfebedarfskategorie ist problematisch. Hierin gehen beispielsweise oft zeitweilige oder langfristige Leistungen des Motivationsaufbaus unter.

Die Klassifikationslogik und die Terminologie der ICF sind in diesem weithin angewandten
Basis-Instrument der Eingliederungshilfe zur Erfassung des Hilfebedarfs für Menschen mit
geistiger Behinderung leider noch nicht berücksichtigt.
Es ist wichtig, dass sich in den nächsten Jahren die Behindertenhilfe theoretisch und praktisch
intensiv mit der ICF auseinandersetzt – Kritik an Unzulänglichkeiten der ICF eingeschlossen.
Dies ist vor allem im Hinblick auf die Zielsetzung, Teilhabe von Menschen mit geistiger Behinderung umfassend zu fördern, von großer Bedeutung.
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Dr. med. Hubert Hoser
Aus dem Berufsgenossenschaftlichen Unfallkrankenhaus Hamburg, Querschnittgelähmten-Zentrum
(Ärztlicher Direktor: Prof. Dr. Chr. Jürgens, Chefarzt des Querschnittgelähmten-Zentrums: Dr. G. Exner)

Zusammenfassung
Während die Internationale Klassifikation der Krankheiten (ICD-10) der Weltgesundheitsorganisation (WHO) dazu dient, qualitativ oder quantitativ Abweichungen von der Norm medizinisch
eindeutig zu bezeichnen, beschreibt der Operationen- und Prozedurenschlüssel (OPS) nach
§ 301 SGB V (OPS-301) die Vorgehensweisen, welche die Abweichungen von der Norm entweder beseitigen, die Norm näherungsweise wieder erreichen lassen oder die dauernde Abweichung von der Norm auf ein „lebenswertes Maß“ begrenzen. Die dritte Klassifikation, die
Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) der
WHO, ist im Stande, die Abweichungen von der Norm in ihren Auswirkungen auf die funktionale
Gesundheit der Betroffenen zu beschreiben. Letztendliches Ziel der ICF-Anwendung in der
Akutklinik ist es, ein Instrument zur Längsschnittuntersuchung bei Langzeitbehandlungen zu
haben. Die Ausnutzung aller Förderfaktoren und die Beseitigung von Barrieren werden dokumentiert. Damit wird eine Ergebnisvergleichbarkeit unter dem Gesichtspunkt der individuell
größtmöglichen Teilhabe am Leben erreicht.
Um sie zu erreichen, wird die Erstellung einer Checkliste mit sachgebietsbezogener Adaptation
aus der klinischen WHO-Checkliste nötig. Adaptation heißt hier unterschiedliche Checklisten
für unterschiedliches Patientenklientel und qualitative und quantitative Spezifizierung der Beurteilungsmerkmale „vollständige“ bis „geringgradige Schädigung einer Funktion/Aktivität“. Vergleichbare Ergebnisse liegen noch nicht vor, zurzeit befindet sich unser Haus im „Stadium der
expertenbasierten Einführung“.
Dokumente: Checkliste; „Hitliste“ mit Graduierung; das Beispiel komplett Querschnittgelähmter unterhalb Th 10

Eingangsbemerkungen
Das Querschnittgelähmten-Zentrum ist eine spezialisierte Abteilung des Berufsgenossenschaftlichen Unfallkrankenhauses in Hamburg. In Deutschland existieren 23 Zentren, die im
Arbeitskreis „Querschnittlähmungen“ des Hauptverbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften deutschlandweit und trägerunabhängig organisatorisch zusammengeschlossen sind.
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Darüber hinaus sind die Querschnittgelähmten-Zentren als Institutionen und ihre Mitarbeiter
Mitglieder der Deutschsprachigen Medizinischen Gesellschaft für Paraplegie (DMGP).
Die Behandlung in den Querschnittgelähmten-Zentren erfolgt kostenträgerunabhängig, d. h.,
auch im BG-Krankenhaus werden Patienten der gesetzlichen Krankenkassen, Privatzahler aus
dem In- und Ausland sowie Patienten anderer Kostenträger behandelt.
Was ist das Besondere der Querschnittgelähmten-Behandlung?
Sie erfolgt in allen Querschnittgelähmten-Zentren nach dem gleichen Prinzip: „Comprehensive
Care“ – demnächst nach einheitlichen expert- und konsensbasierten Standards, wobei hierunter die zeitlichen und inhaltlichen Abläufe, die Dauer der Behandlung, die aufzuwendenden
Ressourcen sachlicher, infrastruktureller und personeller Art und das Behandlungsergebnis zu
verstehen sind. Aus historischen Gründen verfügen die Zentren über ein unterschiedliches
Leistungsspektrum, was die ursächliche Behandlung der Querschnittlähmungsauslösung
betrifft. So sind einige Zentren in der Lage, alle Querschnittlähmungsursachen primär zu
behandeln (traumatische, entzündliche, primär raumfordernde, sekundär raumfordernde und
gefäßbedingte Ursachen), während andere erst nach der Akutphase die weitere Behandlung
übernehmen. Allen gemeinsam ist jedoch, dass sie die direkten Folgen (spinaler Schock,
Blasen- und Mastdarmlähmung sowie Folgen des kardiorespiratorischen Systems) sowie die
mittelbaren unvermeidbaren Folgen (spinaler Schmerz, spinale Spastik, paraartikuläre Osteopathien) behandeln, die vermeidbaren Folgen (Thrombose, Druckgeschwür, kardiorespiratorische Folgen, Kontrakturen und Folgen der Blasen- und Mastdarmlähmung) verhindern oder
bei Eintritt solcher anderenorts behandeln. Jenseits der querschnittlähmungsspezifischen Erstbehandlung besteht das Prinzip der lebenslangen Nachsorge – die tertiäre Prävention als Bestandteil der Metaphylaxe. Die lebenslange Nachsorge beinhaltet ein System der präventiven,
mehrdisziplinären, mehrprofessionalen Screenings.

Behandlungsinhalt
Ursächlich
Entweder erfolgt die Behandlung der zur Lähmung führenden Ursache im eigenen Haus (bei
uns für alle traumatisch bedingten Querschnittlähmungen aufgrund einer Wirbelsäulenverletzung) oder anderenorts entsprechend dem Leistungsprofil des aufnehmenden Krankenhauses.
Bezogen auf die Schadensfolgen
Den schwierigsten, therapeutisch herausforderndsten Abschnitt stellt die Phase der Beherrschung des spinalen Schocks dar. Er dauert – abhängig von der Lähmungshöhe – von zwei
Wochen bis zu zwei Monaten, kann jedoch bei später Aufnahme in ein QuerschnittgelähmtenZentrum (aus unterschiedlichen Gründen) auch schon überwunden sein.
Die nächste Phase, die Mobilisierung, ist ein den Patienten psychisch sehr belastender
Abschnitt. Die Lähmung „materialisiert“ sich in Form des Rollstuhls, und dem Patienten wird
bewusst, was alles „nicht mehr geht“, seine Aktivitätseinschränkungen werden lähmungshöhenabhängig offenbar. Die Kunst der Querschnittgelähmtenbehandlung besteht in dieser
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Phase darin, dem Betroffenen zu zeigen, „was noch alles geht“ und ihm funktionelle Optionen
vorzuführen, wie das, „was nicht mehr geht“, doch wieder möglich zu machen sein wird. In
dieser Zeit überwiegen die Behandlungsinhalte, die die Steigerung der Aktivität in den Bereichen der individuellen Mobilität (Körperposition einnehmen, aufrechterhalten und verändern)
und Teile der Selbstversorgung (Waschen, Abtrocknen, An- und Ausziehen) zum Ziel haben.
In der nachfolgenden Phase richten sich die Behandlungsinhalte auf die Steigerung der Aktivität
der allgemeinen Mobilität (Gegenstände bewegen, schwimmen, mit dem Rollstuhl unterwegs
sein) und den Bereich des häuslichen Leben sowie Teile der interpersonellen Interaktion und
des Gemeinschafts- sowie sozialen und staatsbürgerlichen Lebens (wie Einkaufen, Mahlzeiten
vorbereiten, Wohnung benutzen, zeitweise Entlassung in die Familie, Teilnahme an sportlichen, kulturellen und sonstigen Veranstaltungen).
Im letzten Teil der Behandlung stehen vor allem Leistungssteigerungen im Sinne weitgehender
Teilhabe am allgemeinen Leben im Sinne des selbstbestimmten Lebens im Vordergrund (PKW
fahren, Wohnung einrichten, Aktivitäten zur beruflichen Re-Integration).
Bezogen auf die Behinderungsfolgen
Es soll nicht vergessen werden, dass die medizinische Behandlung zur Verhinderung oder
Beherrschung mittelbarer, vermeidbarer bzw. auch z. T. unvermeidbarer Querschnittlähmungsfolgen simultan im gesamten Behandlungszeitraum erfolgt.

Behandlungsablauf
Während des Zeitraums des spinalen Schocks werden alle Aktivitätsverluste oder Aktivitätseinschränkungen durch Fremdhilfe (Ärzte, Pflege, Physiotherapie, Ergotherapie, Sporttherapie,
Sozialarbeiter, Psychologe, Freizeittherapeut und Seelsorge) kompensiert. In der Phase der
Mobilisierung überwiegen die aktivitätserhöhenden Behandlungsinhalte; es kommen die Hilfsmittel zur Anwendung, die die Leistung entweder erst ermöglichen oder steigern. Im weiteren
Behandlungsablauf bleiben die aktivitätssteigernden Maßnahmen gleichermaßen erhalten und
die leistungssteigernden Maßnahmen nehmen an Intensität zu. In den beiden letzten Phasen
sind immer noch aktivitätssteigernde Behandlungsmaßnahmen unerlässlich, aber die Leistungsoptimierung im Sinne der sozialen Wiedereingliederung, der optimalen Teilhabe überwiegen, werden zum Schluss der Behandlung zum alleinigen Inhalt im Behandlungsablauf. Es soll
wiederum nicht vergessen werden, dass die medizinische Behandlung zur Verhinderung oder
Beherrschung mittelbarer, vermeidbarer bzw. unvermeidbarer Querschnittlähmungsfolgen
simultan im gesamten Behandlungszeitraum erfolgt. Während dieses Zeitraums „finden“ die
Klienten schrittweise wieder in ihre Primärpersönlichkeit hinein, es bilden sich Einstellungen zu
individuellen Verlusten und Optionen heraus, und je weiter diese Entwicklung gedeiht, desto
stärker werden die Klienten zum Teil, ja zum Mittelpunkt der Teamplanung der Rehabilitation,
d. h., es kommen von ihnen Wünsche, Ziele, die so weit wie möglich planbestimmend für die
Behandlung sind, denn letztes Ziel ist ja die selbstbestimmte Teilhabe – nicht nur als „Fernziel“, sondern auch in der Rehabilitation.
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Behandlungsdokumentation
In der Akut-Krankenhausbehandlung gelten zunächst die DRG(„diagnosis related groups“)Bedingungen, das heißt, ICD- und OPS-Kategorien werden angewandt. Seit Einführung dieser
WHO-Kategorien haben sich unter dem Dach der DMGP die Querschnittgelähmten-Zentren an
der Spezifizierung beider Kategorien beteiligt. Ziel war es, das Patientenklientel per ICDDiagnose genauer zu erfassen und die Vorgehensweise per OPS-Prozedur zu umreißen. Die
heutige ICD-Klassifikation der Querschnittgelähmten und die entsprechende Operationalisierung (OPS-Prozeduren) sind Ergebnis unserer Einbringung.
Mehr noch als 1999 die mangelhafte Beschreibbarkeit der bestehenden Querschnittlähmung
(akut/chronisch, traumatisch/atraumatisch) forderten uns hier die nicht vorhandenen Prozeduren zur Beschreibung unserer Vorgehensweise heraus. Wir sahen uns durch die vorhandenen
Prozeduren nur in 15 % unseres Vorgehens abgebildet. Dies führte 2000 zur Übersendung
eines Prozedurenkatalogs an das Deutsche Institut für Medizinische Dokumentation und
Information (DIMDI). Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass dieser Katalog sage und
schreibe 1230 Prozeduren enthielt. Ergebnis – jenseits einer Eingangsmitteilung –: Schweigen!
Zwischenzeitlich ist es uns gelungen, die Vorgehensweise wenigstens zeitlich zu umreißen,
was seinen Niederschlag im Prozedurenkatalog gefunden hat.
Gleichzeitig mit diesem Vorgehen haben wir die Behandlungsabläufe entsprechend der unterschiedlichen Lähmungshöhen und den daraus resultierenden Aktivitätsdefiziten in „Clinical
Pathways“ zusammengefasst. Die Eingangsdokumentation ist ICD-determiniert und die OPSKategorien sind nur grobe Zeitkorridore. Beide taugen nicht dazu, die eigentlichen Folgen einer
Querschnittlähmung zu beschreiben, da außer den Insidern der „Querschnittszene“ niemand
ahnt, was die Querschnittlähmung für Folgen im Rahmen der Aktivitäten und der Teilhabe am
Leben hat – jenseits des allgemeinen Fakts „sitzt im Rollstuhl“.
Gleichzeitig ahnt niemand, dass im Verlauf einer Behandlung in einem QuerschnittgelähmtenZentrum eine Aktivitätszunahme natürlich auch eine Zunahme der Leistungsfähigkeit ergibt.
Die Vorgängerin der ICF, die Internationale Klassifikation der Schädigungen, Fähigkeitsstörungen und Beeinträchtigungen (ICIDH), ermöglichte zwar die Beschreibung von Aktivitätsdefiziten,
aber sie eröffnete nicht die Beschreibung der Förderfaktoren oder die Wirkung von Barrieren.
Erst die ICF versetzt uns in den Stand, dies mit vergleichbaren Kategorien zu realisieren.
Mit Einführung der ICF haben wir eine Möglichkeit erhalten, um die bis dato unbeschreibbaren
Fakten der Behandlung zu dokumentieren:
1. detaillierte Beschreibung der Aktivitätsdefizite,
2. Benennung von Förderfaktoren/Barrieren,
3. Dokumentation der Aktivitätsentwicklung, der Leistungssteigerung.
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Vorgehensweise
Die ICD- und die OPS-Nomenklatur wurden in Deutschland landestypisch adaptiert. Folglich ist
die ICF auch landestypisch zu verändern. Übernommen haben wir die ICF-Checkliste der
WHO (s. Anlage 1) unter Berücksichtigung bereits vorhandener Check-Instrumente, hier das
sog. „Kleine Team“ (A1–A7). Die Kategorie A 8 ist anderweitig hoch spezifiziert niedergelegt.
Der Teil 1 a hat bei uns eine neue Überschrift erhalten, nämlich: Körperfunktionsstörung.
Seine Definition wurde ebenfalls angepasst: Übernahme der Definition Körperfunktion, aber
Neufassung des Aspekts Funktionsstörung wie folgt:
Störungen der Körperfunktion sind Abweichungen von der physiologischen Norm
mit quantitativen Grenzen von höchstens 4 x pro Monat auftretend bis dauernd
und/oder quantitativen Grenzen von „die allgemeine Lebensführung nicht einschränkend“ bis „die allgemeine Lebensführung verhindernd“
Der Teil 1 b hat ebenfalls eine neue Überschrift erhalten: Körperstrukturschaden. Seine Definition weicht teilweise von der WHO-Checkliste ab: Beibehaltung der Definition Körperstruktur,
jedoch Neufassung des Aspekts Strukturschaden:
Schäden der Körperstruktur sind Abweichungen von der anatomischen Norm mit
quantitativen Grenzen von gering, die allgemeine Lebensführung nicht einschränkend bis vollständig, die allgemeine Lebensführung verhindernd und/oder in qualitativen Grenzen gering, reversibel innerhalb eines Monats bis vollständig, irreparabel,
durch keine bekannte Vorgehensweise umkehrbar
Im Teil 2 der WHO-Checkliste wird Beeinträchtigung der Aktivität und der Teilhabe quantifiziert
und qualifiziert. Ist die Quantifizierung analog der WHO-Vorgabe noch zutreffend, so ist deren
Ansatz zur Qualifizierung für uns unbrauchbar. Die Kombination ist somit insgesamt für uns
nicht verwendbar. Begründung: In der WHO-Checkliste wird überproportional auf Körperfunktionsstörungen abgehoben, die Folgen einer dauernden Körperstrukturstörung sind dagegen
unterrepräsentiert. Allein in der Rubrik „vollständige Schädigung“ ist die Folge einer dauernden
Körperstrukturschädigung mit daraus resultierenden Funktionsstörungen repräsentativ vertreten. Die Rubriken „erheblich“, „mäßig“ und „gering“ (besser als leicht, dies ist eine physikalische Nomenklatur) sind bei o. g. Ausgangspositionen nicht akzeptabel.
Wir haben aus diesem Grunde das erste Beurteilungsmerkmal anders definiert. Die Definition
ist lähmungshöhen- und von qualitativen Aspekten (komplett/inkomplett) abhängig. Bei komplett Querschnittgelähmten werden die Rubriken „vollständige“ und „erhebliche Schädigung“
zusammengefasst, d. h. salopp: „Es geht nicht, zu keiner Zeit und nirgendwo“. Als zweite
Kategorie haben wir „mäßig zutreffend“ (24–49 %) installiert, und als 3. Kategorie haben wir
uns auf „gering zutreffend“ (5–24 %) geeinigt. Bei inkomplett Querschnittgelähmten ist die
Kategorie „erhebliche Schädigung“ durchaus vertreten und charakterisiert deren Besonderheit.
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Unserer Basisintention folgend, haben wir die Bewegung der Aktivitätszunahme (und der Leistungsfähigkeitssteigerung) in der Definition der Parameter „mäßig zutreffend“, „gering zutreffend“ niedergelegt und die Förderfaktoren bestimmt oder die Barrieren gekennzeichnet. Die
Leistung, sprich Partizipation, ist eine das Behandlungsergebnis interpretierende Kategorie.
Wir haben uns darüber hinaus aus den zahlreichen Aktivitätsdefiziten von Querschnittgelähmten sog. „Marker-Aktivitätsdefizite“ (s. Anlage 3) ausgesucht, die für die Beurteilung eines
Behandlungsergebnisses verwendet werden können. Darüber hinaus erfolgt eine individuelle
Aktivitätsdefizit-Behandlung im Sinne der personenbezogenen Verminderung der Partizipationsdefizite.

Ergebnisse
Wir sind über das Stadium der expertbasierten Einführung noch nicht hinaus gekommen. Was
besagt dies? Es werden Daten erhoben, die die Bewegung der Aktivitätszunahme während
einer Langzeitbehandlung dokumentieren. Auch die Zunahme der Leistung und somit der Partizipation finden ihren Niederschlag in unserem System.
Was wir noch nicht erreicht haben, ist die Vergleichbarkeit der Behandlungsergebnisse mit
anderen Querschnittgelähmten-Zentren. Wir können zum gegenwärtigen Zeitpunkt auch noch
nicht nachweisen, dass die Einführung der ICF zu einer graduell messbaren Steigerung der
Partizipation unseres Patientenklientels führt.

Ausblick
Es sollte möglich sein, durch konsequente Einführung der ICF in allen QuerschnittgelähmtenZentren die Zunahme der Aktivitäten und daraus resultierend die Partizipation im Einzelfall zu
verifizieren. Der Betroffene wird seiner Individualität gemäß und je nach seiner Aktivitätseinschränkung, seiner Leistungsfähigkeitsdefizite usw. adäquat am allgemeinen Leben partizipieren. Dies bedeutet auch, dass die Wirkung der Querschnittgelähmten-Zentren im Sinne der
Ausnutzung von Förderfaktoren und Beseitigung von Barrieren außerhalb des Krankenhausbereiches wirksam bleibt und zukünftig erhöht wird.
Erst mit der durchgängigen Anwendung der ICF durch alle Institutionen, die sich die Partizipation des Menschen auf die Fahnen geschrieben haben, kann eine Teilhabe des Individuums im
Kontext der Gesellschaft nachhaltig gefördert werden.
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ANLAGE 1:

CHECK-LISTE QZ HAMBURG-BOBERG

Aufkleber

Familie
ledig
verheiratet
geschieden
verwitwet
Wohnt
allein
bei Eltern
mit Partner
Kinder:
Alter:
Davon im Haus:
Besonderes:

Ansprechpartner:

Nationalität:
Sprachkenntnisse:
Dolmetscher:
Rehabilitation:
Vollständig
Teilweise

Wohnung
Haus
Wohnung
Heim
Eigentum
Miete
Größe (m²):
Zimmer:
Erdgeschoß:
Innenstufen:
Etage:
Fahrstuhl:
ja
nein
Stufen:
Außenstufen:
Besonderes:
Vermieter:

Soz. Dienst:
KG:
Ergo:
Hilfsmittel über:

BASISDATEN (ICF-DECKBLATT)
Schule/Ausbildung/Beruf
Hauptschule
Schulabschluss:
Realschule
Abitur
Fachabitur
Ohne
Erlernter Beruf:
Ausbildung:
Letzte Tätigkeit:
Führerschein, Kl.:
Besonderes:

Arbeitgeber / Schule:
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Förderfaktoren

b7201
b7303
b7305
b7353
b7502
b7650
b265
b2700
b6200
b630
b6202
b5150
b5250
b6400
b6401
b6402
b6403
b6600
b6700
b4201
b4202
b4352
b5253
b5500
b5501
b5452
b4303
b810
b830
b4452
b460
b2802
b28013
Strukturstörung
s76001
s12001

Förderungsfaktor
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ANLAGE 2
ICD, OPS, ICF
Diagnosen

ICD-10

OPS-301 Version 2005

Brustwirbel-Luxationsfraktur
Th10/11

S22.05, S22.06, S23.15

3-203, 5-834.3, 5-835.4,
5-836.31, 5-783.0, 5-784.0d

Komplette Querschnittlähmung
unterhalb Th10

S24.11, S24.76

8-976.01, 8-390.1

Blasenlähmung
- Blaseninkontinenz

G95.82 → G95.80
N39.41 → N39.40

5-572.1, 1-334.2

Mastdarmlähmung
- Mastdarminkontinenz

K59.2
R15

8-018

Sexualstörung

N48.4

Spinaler Schock
- Bradykardie
- Hypotonie
- Temperaturregulationsstörung
- Blutparameterstörung

R00.1
I95.9
R50.9
E87.8

- Schweißsekretionsstörung

R61.9

- Atmungsstörung

R94.2

Schmerzsyndrom
- Deafferentierungsschmerz
- ossärer Schmerz

G95.85
M54.6

8-931

8-390.x
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ICF-Funktionen
b7100
b7150
b7201
b7303
b7305
b7353
b7502
b7650
b265
b2700
b6200
b630
b6202
b5150
b5250
b6400
b6401
b6402
b6403
b6600
b6700
b4201
b4202
b4352
b5253

ICF-Struktur
s76001
s12001

ICF-Aktivität/Teilhabestörung
3. Kommunikation
d3350
4. Mobilität
d410 (d4100–d4106)
d415 (d4150–d4154)
d420 (d4200+d4201)
d4301, d4303, d4305
d435 (d4350+d3451
d450 (d4500–d4503)
d455 (d4550–d4554)
d460 (d4600–d4602)
d465
d470 (d4700–d4702)
d475 (d4750–d4752)
d480
5. Selbstversorgung
d510 (d5100–d5102)
d520 (d5200–d5204)
d530 (d5300–d5302)
d540 (d5400–d5404)
6. Häusliches Leben
d620 (d6200+d6201)
d630 (d6300+d6301)
d640 (d6400–d6405)
d650 (d6500–d6506)
d660 (d6600–d6605)
7. Interpersonelle Interaktion
d7702

b5500
b5501
b5452
b4303
b810
b830
b4452
b460
b2802
b28013

8. Bedeutende Lebensbereiche
d840
d845
d850 (d8500–d8502)
d855

ICF-Umweltfaktoren (Förderfakt.)
1. Produkte und Technologien
e1151
e1201
e1301
e1351
e1401
e1451
e1500
e1501
e1502
e1550
e1551
e1552
e1601
e1602

3. Unterstützung und Beziehung
e310
e315
e320
e325
e340
e355
4. Einstellungen
e410
e415
e420
e440
e450

5. Dienste, Systeme, Handlungsgrundsätze
e5100
e5700
e5701
e5702
e5750
e5751
e5752
e5800
e5801
e5802
e5900
e5901
e5902
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ANLAGE 3

MARKER-AKTIVITÄTSDEFIZITE
erheblich zutreffend
50–95 %

mäßig zutreffend
25–49 %

gering zutreffend
5–24 %

kann weder aus
- sitzender und/oder
- kniender und/oder
- Vierfüßerposition

kann aus
- sitzender und/oder
- kniender und/oder
- Vierfüßerposition

kann aus
- sitzender und/oder
- kniender und/oder
- Vierfüßerposition

sich hinlegen in
- die Rückenlage
- die Rechtsseitenlage
- die Linksseitenlage
erreichen und benötigt
hierzu einen erhöhten
Zeitaufwand

ohne Assistenz, jedoch besonderer Technik
- die Rückenlage
- die Rechtsseitenlage
- die Linksseitenlage
erreichen und benötigt hierzu einen erhöhten Zeitaufwand

ohne Assistenz, jedoch besonderer Technik
- die Rückenlage
- die Rechtsseitenlage
- die Linksseitenlage
erreichen und benötigt hierzu keinen
erhöhten Zeitaufwand

kann weder aus
- sitzender und/oder
- kniender und/oder
- Vierfüßerposition

kann aus
- sitzender und/oder
- kniender und/oder
- Vierfüßerposition

kann aus
- sitzender und/oder
- kniender und/oder
- Vierfüßerposition

sich beugen
- vorwärts
- rückwärts

mit besonderer Technik und erhöhtem
Zeitaufwand
- sich beugen vorwärts, rückwärts
und erreicht in 2 Bewegungsebenen mit
den Händen die Ebene unterhalb der
Körperauflageebene oder zumindest die
Körperauflageebene
sitzend -> Fußebene
kniend -> Fußebene
Vierfüßerstand -> Knieebene

mit besonderer Technik
- sich vorwärts
- sich rückwärts
beugen und erreicht in 2 Bewegungsebenen mit den Händen die Ebene unterhalb
der Körperauflageebene oder zumindest
die Körperauflageebene

d4103
sitzen

kann aus
- Rückenlage und/oder
- Rechts-/Linksseitenlage
und/oder
- kniender und/oder
- Vierfüßerposition
nicht die Sitzhaltung
einnehmen

kann aus
- Rückenlage und/oder
- Rechts-/Linksseitenlage und/oder
- kniender und/oder
- Vierfüßerposition
sich mit Sitzhilfe (Hilfsmittel) hinsetzen und
benötigt hierzu einen erhöhten Zeitaufwand

kann aus
- Rückenlage und/oder
- Rechts-/Linksseitenlage und/oder
- kniender und/oder
- Vierfüßerposition
sich hinsetzen, benötigt jedoch einen
erhöhten Zeitaufwand

d4153
in sitzender
Position verbleiben

kann nicht in sitzender
Position sitzender verbleiben

kann mit Sitzhilfe und besonderer Technik
in sitzender Position verbleiben

kann entweder aufgrund besonderer
Technik oder Sitzhilfe in sitzender Position
verbleiben

d4200
sich verlagern im
Sitzen

kann sich aus der sitzenden Position nicht verlagern

kann sich aus der sitzenden Position ohne
Assistenz, jedoch mit Verlagerungshilfe
und besonderer Technik und erhöhtem
Zeitaufwand verlagern

kann sich aus der sitzenden Position ohne
Verlagerungshilfe, jedoch mit besonderer
Technik und erhöhtem Zeitaufwand verlagern

d4201
sich verlagern im
Liegen

kann aus der
- Rückenlage und/oder
- Rechts-/Linksseitenlage
und/oder
- Bauchlage
sich nicht verlagern

kann aus der
- Rückenlage und/oder
- Rechts-/Linksseitenlage und/oder
- Bauchlage
die konträre Körperlage einnehmen
einschl. sich hinsetzen und hinknien,
jedoch mit besonderer Technik und erhöhtem Zeitaufwand

kann aus der
- Rückenlage und/oder
- Rechts-/Linksseitenlage und/oder
- Bauchlage
die konträre Körperlage einnehmen
einschl. sich hinsetzen und hinknien,
jedoch aufgrund besonderer Technik ohne
erhöhten Zeitaufwand

d4100
sich hinlegen

d4105
sich beugen
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erheblich zutreffend
50–95 %
kann aus liegender
und/oder
kniender und/oder
sitzender Position einarmig
im Greifradius der Arme
Gegenstände auf Körperauflageebene anheben

mäßig zutreffend
25–49 %
kann aus liegender und/oder
kniender und/oder
sitzender Position einarmig im Greifradius
der Arme Gegenstände auf Körperauflageebene und auf der Ebene ober- und
unterhalb der Körperauflageebene durch
besondere Technik und erhöhten Zeitaufwand anheben

gering zutreffend
5–24 %
kann aus liegender und/oder
kniender und/oder
sitzender Position einarmig und beidarmig
im Greifradius der Arme Gegenstände auf
Körperauflageebene und auf der Ebene
ober- und unterhalb der Körperauflageebene durch besondere Technik und
erhöhten Zeitaufwand anheben

d4305
Gegenstände
absetzen

kann aus liegender
und/oder
kniender und/oder
sitzender Position einarmig
im Greifradius der Arme
Gegenstände auf Körperauflageebene absetzen

kann aus liegender und/oder
kniender und/oder
sitzender Position einarmig im Greifradius
der Arme Gegenstände auf Körperauflageebene und auf der Ebene ober- und
unterhalb der Körperauflageebene durch
besondere Technik und erhöhten Zeitaufwand absetzen

kann aus liegender und/oder
kniender und/oder
sitzender Position einarmig und beidarmig
im Greifradius der Arme Gegenstände auf
Körperauflageebene und auf der Ebene
ober- und unterhalb der Körperauflageebene durch besondere Technik und
erhöhten Zeitaufwand absetzen

d4550
Krabbeln

kann nicht krabbeln

kann mit "Krabbelhilfen" (günstige Unterla- kann mit besonderer Technik und erhöhge) aufgrund besonderer Technik in erhöh- tem Zeitaufwand krabbeln
tem Zeitaufwand krabbeln

d4554
Schwimmen

kann nicht schwimmen

kann mit Schwimmhilfen aufgrund besonderer Technik in erhöhtem Zeitaufwand
schwimmen

kann ohne Assistenz oder Schwimmhilfen
mit besonderer Technik und erhöhtem
Zeitaufwand schwimmen

4600
sich in fremder
Umgebung fortbewegen

kann sich in fremder
Umgebung nur nicht
fortbewegen

kann sich in fremder Umgebung mit besonderer Technik und erhöhtem Zeitaufwand fortbewegen

kann sich in fremder Umgebung mit
erhöhtem Zeitaufwand fortbewegen

465 mit Rollstuhl kann nur kürzeste Strefortbewegen
cken innerhalb eines
rollstuhlgebrauchstauglich
adaptierten Raums
zurücklegen

kann den Tagesaufwand innerhalb eines
rollstuhlgebrauchstauglich adaptierten
Raums und außerhalb in barrierefreier
Umwelt mittlere Strecken zurücklegen

kann den Tagesaufwand innerhalb eines
rollstuhlgebrauchstauglich adaptierten
Raums bewältigen und außerhalb in
barrierefreier Umwelt längere Strecken
zurücklegen und durch besondere Technik
Barrieren überwinden

d4701
PKW Mitfahrer

kann die Beifahrerposition
nicht einnehmen

kann mit Hilfsmitteln und besonderer
Technik sowie erhöhtem Zeitaufwand die
Beifahrerposition einnehmen und mittlere
Strecken zurücklegen

kann ohne Hilfsmittel durch besondere
Technik jedoch erhöhtem Zeitaufwand die
Beifahrerposition einnehmen und längere
Strecken zurücklegen

d4702
Öffentl. Verkehrsmittel nutzen

kann öffentliche Verkehrsmittel nicht nutzen

kann rollstuhlgebrauchstauglich adaptierte
öffentl. Verkehrsmittel mit erhöhtem Zeitaufwand und besonderer Technik nutzen

kann rollstuhlgebrauchstauglich adaptierte
Verkehrsmittel mit erhöhtem Zeitaufwand
nutzen

d4751
Selbst PWK
fahren

kann PKW nicht nutzen

kann mit Hilfsmittelanwendung und aktivitätsdefizitkompensierender Adaptation des
PKW, jedoch erhöhtem Zeitaufwand PKW
nutzen

kann ohne Hilfsmittelanwendung, jedoch
aktivitätsdefizitkompensierender Adaptation des PKW und erhöhtem Zeitaufwand
PKW nutzen

d5100
Körperteile waschen

ist in der Lage, mit erhöhtem Zeitaufwand aus der
jeweiligen Körperhaltung
heraus Körperteile zu
waschen

ist in der Lage, mit erhöhtem Zeitaufwand
aus der jeweiligen Körperhaltung heraus
die Körperteile zu waschen, die sich im
Greifradius der Arme befinden

ist in der Lage, mit erhöhtem Zeitaufwand
aus der jeweiligen Körperhaltung heraus
alle Körperteile zu waschen

d5101 Ganzkörperwaschung
(Duschen/Baden)

kann den ganzen Körper
nicht waschen

kann mit aktivitätsdefizitkompensierender
Adaptation der Umwelt mit erhöhtem
Zeitaufwand und besonderer Technik den
ganzen Körper waschen

kann mit aktivitätsdefizitkompensierender
Adaptation der Umwelt mit erhöhtem
Zeitaufwand den ganzen Körper waschen

d5102
Abtrocknen

kann den ganzen Körper
nicht abtrocknen

kann mit aktivitätsdefizitkompensierender
Adaptation der Umwelt mit erhöhtem
Zeitaufwand und besonderer Technik den
ganzen Körperabtrocknen

kann mit aktivitätsdefizitkompensierender
Adaptation der Umwelt mit erhöhtem
Zeitaufwand den ganzen Körper abtrocknen

d5300
Blasenentleerung

kann die Blase nicht
entleeren

kann unter erhöhtem Zeitaufwand und
besonderer Technik die Blase selbstständig entleeren

kann mit besonderer Technik die Blase
selbstständig entleeren

d4300
Gegenstände
anheben
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erheblich zutreffend
50–95 %
kann den Darm nicht
entleeren

mäßig zutreffend
25–49 %
kann unter erhöhtem Zeitaufwand und
besonderer Technik den Darm selbstständig entleeren

gering zutreffend
5–24 %
kann mit besonderer Technik den Darm
selbstständig entleeren

d5400
Anziehen

ist nicht in der Lage, alle
Bekleidungsebenen des
Oberkörpers und des
Unterkörpers zu bekleiden

ist in der Lage, unter erhöhtem Zeitaufwand alle Bekleidungsebenen des Oberkörpers zu bekleiden

ist in der Lage, unter erhöhtem Zeitaufwand alle Bekleidungsebenen des Oberund des Unterkörpers zu bekleiden

d5401
Ausziehen

ist in der Lage, unter erhöhtem Zeitaufist nicht in der Lage, alle
wand alle Bekleidungsebenen des OberBekleidungsebenen des
körpers zu entkleiden
Oberkörpers und des
Unterkörpers zu entkleiden

ist in der Lage, unter erhöhtem Zeitaufwand alle Bekleidungsebenen des Oberund des Unterkörpers zu entkleiden

d6200
Einkaufen

kann nicht einkaufen

kann mit erhöhtem Zeitaufwand und
aktivitätsdefizitkompensierender Adaptation der Umwelt einkaufen

kann mit aktivitätsdefizitkompensierender
Adaptation der Umwelt einkaufen

d6300 Mahlzeiten vorbereiten

kann keine Mahlzeiten
vorbereiten

kann mit erhöhtem Zeitaufwand und
aktivitätsdefizitkompensierender Adaptation der Umwelt kleine Mahlzeiten vorbereiten

kann mit erhöhtem Zeitaufwand und
aktivitätsdefizitkompensierender Adaptation der Umwelt Mittags-Mahlzeiten vorbereiten

d6400
Wäsche waschen

kann nicht Wäsche waschen

kann mit erhöhtem Zeitaufwand und
aktivitätsdefizitkompensierender Adaptation der Umwelt „kleine“ Wäsche waschen

kann mit erhöhtem Zeitaufwand und
aktivitätsdefizitkompensierender Adaptation der Umwelt „große“ Wäsche waschen

d6402
Wohnung reinigen

kann die Wohnung nicht
reinigen

kann mit erhöhtem Zeitaufwand und
aktivitätsdefizitkompensierender Adaptation der Umwelt teilweise die Wohnung
reinigen

kann ohne Assistenz mit erhöhtem Zeitaufwand und aktivitätsdefizitkompensierender Adaptation der Umwelt die Wohnung reinigen

d6403
Haushaltsgeräte
benutzen

kann wenige Hausgeräte
benutzen

kann mit erhöhtem Zeitaufwand und
aktivitätsdefizitkompensierender Adaptation der Umwelt wichtige Haushaltsgeräte
benutzen

kann durch erhöhtem Zeitaufwand und
aktivitätsdefizitkompensierender Adaptation der Umwelt alle Haushaltsgeräte
benutzen

d5301
Mastdarmentleerung
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„Gut, wenn Betroffene, Angehörige und Fachkräfte
des Gesundheitswesens dasselbe meinen, wenn sie
über die Rehabilitation sprechen...!“
Dr. med. Hans-Martin Beyer

Seit der Verabschiedung der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung
und Gesundheit (ICF) durch die Vollversammlung der Weltgesundheitsorganisation im Mai
2001 liegt nicht nur eine Klassifikation, sondern vor allem eine Konzeption vor, die unverzichtbar ist für die biopsychosoziale Betrachtung von Gesundheit, Krankheit und – vor allem – ihren
Auswirkungen. Sie wird schon in naher Zukunft die Kommunikation der GesundheitsProfessionals in ihrer Arbeit mit den betroffenen Patienten revolutionieren. Diese Konzeption
wird zur Grundlage der Definition des individuellen Versorgungsbedarfes als auch der individuell nutzbaren Ressourcen eines behinderten Menschen oder bei unmittelbar von Behinderung
bedrohten Menschen mit chronischen Erkrankungen.
„Gut, wenn Patient, Angehörige und Gesundheits-Professionals dasselbe meinen, wenn sie
über Rehabilitation sprechen...“

Patient
Kommunikation
Angehörige

ICF

Leistungsträger

Management of
Disablement
Gesundheitsberufe

...um den individuellen Versorgungsbedarf und die Ressourcen des Betroffenen zu erkennen
und um gemeinsam eine effektive und effiziente Interventionsstrategie zu entwickeln und umzusetzen!
Unter diesem Aspekt werden wir zu Zeitzeugen eines Paradigmenwechsels „von der kurativmedizinischen Kategorie ,Krankheit’ zur rehabilitationsmedizinischen Einheit von Krankheit und
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Schädigungs- bzw. Krankheits-Wirkungen“. Die Befunderhebung der klinischen Medizin zur
Beschreibung von Struktur- und Funktionsstörungen wird ergänzt durch die Einschätzung (das
Assessment) von „Disablement“. Mit Letzterem sind die funktionellen Auswirkungen einer vielfältigen Wechselbeziehung zwischen dem Betroffenen mit seinen Fähigkeiten, Einschränkungen, Zielen sowie Bedürfnissen und seinem Umfeld gemeint, in anderen Worten: seine
Lebenssituation in all ihren Unabänderlichkeiten und mit allen (positiv verändernden) Unterstützungsoptionen. Dies zielt auf die Ebenen der Fähigkeiten bzw. Aktivitäten einerseits und
auf die Ebene der Partizipation oder Teilhabe andererseits ab und versteht das Geschehen
immer auch unter der Berücksichtigung von Umweltfaktoren und persönlichen Lebensbedingungen, die „teilhabegünstig“ oder „teilhabeungünstig“ sein können. Nur unter diesen Aspekten
werden zukünftig effektive und effiziente Interventionsstrategien insbesondere bei Schädigungen des Gehirns, aber auch bei anderen chronischen Krankheiten und Unfallfolgen angewandt
werden.
Dies gilt für alle Versorgungsbereiche des Gesundheitssystems und daher auch für die vertragsärztliche Versorgung in der Praxis der niedergelassenen Haus- und Fachärzte.
Gerade in diesem Versorgungssektor wird durch alle möglichen gesetzlichen Regelungen versucht, die kostenintensiven Erkrankungen, Unfallfolgen und chronischen Krankheiten politisch
in den Griff zu bekommen, die Erfolge aber sind bisher spärlich. Zu hoch erscheint hier die
Dominanz des kurativen Verständnisses ausgeprägt zu sein, wie die Darstellung der derzeitigen Anwendungsbeispiele der ICF in der vertragsärztlichen Versorgung zeigen möge.

Anwendungsbeispiele der ICF in der vertragsärztlichen Versorgung
Kategorie A: die Ebenen der Struktur, Funktion, Aktivität und Teilhabe und z. T. die
Beachtung von Kontextfaktoren werden berücksichtigt
Ö
Verordnung von Rehabilitation zu Lasten der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV)
Ö
im EBM 1 „2000 plus“: Ziffer 27332
Ö
Verordnung von Rehabilitationssport und Funktionstraining
Kategorie B: die Ebenen der Struktur, Funktion und z. T. der Aktivität werden berücksichtigt
Ö
Richtlinien zur Verordnung von Heilmitteln
Ö
Richtlinien zur Verordnung von häuslicher Krankenpflege
Ein erster, aber in seiner Konsequenz elementarer Schritt, um diesen Paradigmenwechsel
auch in die ambulante vertragsärztliche Versorgung hineinzutragen, ist mit der Verabschiedung
der Rehabilitations-Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschuss der Ärzte und Krankenkassen erfolgt.

______
1

Einheitlicher Bewertungsmaßstab

Gut, wenn Betroffene, Angehörige und Fachkräfte dasselbe meinen ...
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Auch wenn es ein paar Jahre dauern wird, bis sich diese auf der Grundlage der ICF entwickelten „Reha-Richtlinien“ in Deutschland durchgesetzt haben werden, so bilden sie heute in
jedem Fall schon die Grundlage dafür, die ICF als Konzeption und eines Tages ggf. auch als
ergänzende Klassifikation anzunehmen und umzusetzen. Schritt für Schritt muss nun „transportiert“ werden: Der Ausbau des Einsatzes dieser Konzeption in der Medizin bietet die Chance, eine gemeinsame konzeptionelle sprachliche Grundlage unter den Akteuren des
Gesundheitssystems innerhalb der Rehabilitation, Prävention und Kuration zu finden.
Die ICF ist zudem der Schlüssel, um die nach wie vor bestehende (sozialrechtlich bedingte),
künstliche Trennung zwischen den Versorgungsarten überwinden zu helfen.
Den Verantwortlichen im Gesundheitssystem sei daher einerseits die Botschaft zur flächendeckenden Verbreitung angetragen, d. h. zu realisieren, dass die ICF eine Klassifikation der
Komponenten der Gesundheit und deren Beeinträchtigung ist, welche die Vielfalt möglicher
Wechselwirkungen im Krankheitsgeschehen berücksichtigt und die Gesundheit und Behinderung als unbegrenzt variable, universelle Charakteristika des Menschen versteht, und dass sie
gemacht wurde, um die persönlichen und sozialen Möglichkeiten von Krankheit und Behinderung betroffener Menschen in unterschiedlichsten Systemen zu erkennen, zu beschreiben und
zu verbessern.
Für die vertragsärztliche Versorgung bedeutet dies in letzter Konsequenz, dass es nicht nur im
Akut-Krankenhaus einer möglichst frühzeitig einsetzenden (früh-)rehabilitativen Krankenbehandlung bedarf, sondern auch in der vertragsärztlichen Versorgung muss sie sozialrechtlich
ermöglicht und von den Gesundheits-Professionals gemeinsam umgesetzt werden, will man
demografieorientierte Lösungen auch im ambulanten Versorgungsbereich durchsetzen. Die
Akzeptanz und der Ausbau des Verständnisses der ICF bildet hierfür einen wesentlichen
Pfeiler.
Die „Sprache“ ICF ist so schwer nicht zu verstehen, schon deshalb nicht, weil sie Personorientiert ist. Diese Verständlichkeit enthält die Chance genauer und gemeinsamer Beschreibung von Situationen, Zielen, Bedarfen und Ergebnissen, die für die selbstbestimmte Teilhabe
dessen von Bedeutung sind, den eine Erkrankung oder ein Schaden mit Behinderungsfolge(n)
daran hindert, seinen Möglichkeiten entsprechend am Leben in der Gemeinschaft beteiligt zu
sein. Das kann in das (Vertrauens-)Verhältnis zwischen Patient und Arzt eine neue Qualität
hineinbringen, trägt aber auch Transparenz in das manchmal komplexe Geschehen und nützt
so auch der Solidargemeinschaft der Beitragszahler in allen Sozialleistungsbereichen.
Es besteht auf längere Sicht die Chance, mehr Klarheit in die Entwicklung der „Angebotsseite“
der Rehabilitation zu bringen, d. h., dass sich Strukturen der Leistungserbringung künftig so
weiterentwickeln, wie es die „Summe“ aller Bedarfe Betroffener auf jedem Sektor und in jeder
Region erfordert.
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Die ICF ermöglicht gezieltes, personenangepasstes Vorgehen in der beruflichen
Rehabilitation und Arbeitsförderung
Dr. med. Walther Heipertz

Einleitung
In den vorangehenden Beiträgen ist bereits viel Fachliches über die Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) gesagt worden. Die ICF-Logik
dient gleichsam als Sondierungsinstrument zur Erkennung von und Verständigung über komplexe, gesundheitlich bedingte Bedarfslagen.
Bedarfe brauchen Angebote, und zwar bedarfsgerechte, also Angebote in ausreichender
Quantität bzw. Qualität und Differenziertheit sowie einen zielgenauen Zugang. Notwendig ist
also neben der Bedarfserkennung selbst die ständige Weiterentwicklung (nicht zu verwechseln
mit „Ausdehnung“) der Versorgungs- bzw. Angebotslandschaft.
Hier hilft die ICF ebenfalls. Dies war u. a. Gegenstand des Beitrags von Harry Fuchs. Lassen
Sie mich aber auch eine Befürchtung äußern – die nämlich, dass eine technizistische oder gar
disziplinarisch gemeinte Umsetzung der ICF sehr schnell zu ihrer Verkehrung ins Gegenteil
führen könnte. Eine „linientreue“ Durchstilisierung der diagnostischen Prozesse einschließlich
der Kodierung (Wer soll das machen?) – verbunden mit festen Verknüpfungsregeln zwischen
Diagnose und Therapie – würde m. E. zu nichts anderem als einer verrichtungs- bzw. mengenorientierten „Steuerung“ der Akteure führen!
Die konkrete Steuerung muss aber weiterhin (oder überhaupt erst mal wirklich) ganz nah am
Ort des Geschehens, aus den Defiziten und Ressourcen selbst heraus geschehen – das ist ja
die Quintessenz der ICF.

Wirtschaftlichkeit versus Zielorientierung?
Gerade im Konzept des „Persönlichen Budgets“ ist der Spannungsbogen zwischen der Bedarfsorientierung einerseits und einer auch durch fiskalische Vorgaben bestimmten Limitierung
der Ressourcen andererseits sehr ungeschminkt zum Ausdruck gebracht. Dies ist auch richtig
so, weil der Wirklichkeit entsprechend. Stärker als bisher müssten nämlich die Zweige der
Sozialversicherung eine wichtige Aufgabe darin sehen, auf Basis gesetzlicher und fiskalischer
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Vorgaben und Realitäten den Rahmen abzustecken und zu kommunizieren, in dem sich dann
ein Maximum an Effizienz in der Kooperation und Koordination der Leistungserbringer abzuspielen hat. Je deutlicher dies geschieht, d. h. je systematischer die Träger im Dialog mit der
Fachwelt transparente qualitative Standards der Zugangssteuerung und der Leistungserbringung erstellen, umso mehr Planungssicherheit für und Anpassungsbereitschaft der Leistungserbringer wäre die Folge.
Für einen solchen spannungsreichen, dennoch aber sachlichen Dialog zwischen Kostenträger
und Leistungserbringer ist nun die ICF von entscheidender Bedeutung: Sie „übersetzt“ nicht
nur das biopsychosoziale Krankheitsmodell in ein differenziertes Begriffsinventar, das in der
Lage ist, die komplexe konkrete Wirklichkeit von Menschen mit Behinderungen oder chronischen Erkrankungen zu erfassen. Vielmehr bekommt mit der Definition und Abgrenzung des
Teilhabebegriffs der Integrationserfolg selbst eine noch sehr viel verbindlichere, programmatische Position in der Rehabilitation als bisher. Der Aspekt der Wirtschaftlichkeit bzw. einer
klaren Ergebnisorientierung verliert somit den Anstrich von Hässlichkeit und Sachfremde, er
wird zu einem konstitutiven Bestandteil rehabilitativer Strategien, entsprechend dem Wirksamkeitsgebot im SGB IX.

Die Arbeitswelt als Kontextfaktor der beruflichen Rehabilitation
Somit ist es nun einfach unabdingbar, sich auch mit den Kontextfaktoren der Arbeitswelt selbst
zu befassen, die für viele Menschen mit Behinderung und chronischen Erkrankungen zur gemeinsamen Barriere werden können.
Die Konjunktur in Deutschland ist gespalten, das Volkseinkommen sinkt, damit auch der
Verbrauch und die Investitionen. Die Folge ist ein ständiger Stellenabbau. Die gemeldeten
Stellen haben im Jahre 2004 erneut um 19 % abgenommen (vgl. Abb. 1).
Gleichzeitig ist aber der Beschäftigungsgrad um 0,3 % gestiegen, was jedoch vor allem auf
Minijobs, Existenzgründungen und Arbeitsgelegenheiten mit Aufwandsentschädigung zurückgeht. Sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse nahmen also weiter ab. Dennoch konnte die Bundesagentur für Arbeit eine deutliche Steigerung der Integrationen am
Arbeitsmarkt erreichen und so die Arbeitslosenquote weitgehend konstant halten, obwohl die
Ausgaben für aktive Arbeitsförderung sogar deutlich zurückgingen (vgl. Abb. 2).
Selbstverständlich ist die kritische Frage erlaubt, ob hier nicht nur angesichts eines schlechten
Arbeitsmarkts und der „Erfindung“ neuer und prekärer Arbeitsverhältnisse die Bestenauslese
verstärkt wurde, sodass die noch möglichen Integrationen gleichzeitig immer „preiswerter“
wurden. Ihr erheblicher Anstieg relativiert diesen Verdacht zwar, wichtiger ist aber ein hier manifest werdendes Grundproblem: Positive oder negative Abweichung gegenüber irgendeinem
Vorjahresergebnis sagen als solche überhaupt nichts darüber, was angemessen oder richtig
wäre!
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Die Entwicklung der Reha-Ausgaben der Bundesagentur für Arbeit
Noch drastischer lässt sich dies an den Reha-Ausgaben der Bundesagentur der letzten Jahre
erkennen. Sie waren ständig gestiegen: von ca. 2,8 Mrd. Euro in 2002 auf 3 Mrd. Euro 2003
und zuletzt knapp 3,3 Mrd. Euro im Jahre 2004.
Für 2005 wurde nun deutlich gegengesteuert – allerdings mit dem Ergebnis einer zumindest im
ersten Halbjahr überplanmäßigen Ausgabenminderung. Der Anteil der Ausgaben zur „Förderung der Teilhabe behinderter Menschen und Schwerbehinderter“ am gesamten Eingliederungstitel sollte zunächst nur knapp unter das Ausgabenniveau des Jahres 2003 zurückgeführt
werden (vgl. Abb. 3).

Wie sind solche Entscheidungen und Entwicklungen zu bewerten?
Ganz offenkundig handelt es sich um Steuerungsentscheidungen bzw. Prioritätensetzungen,
für die es in diesem Fall auch gute Argumente gibt, denn trotz stetiger Steigerung in den Vorjahren ist eine vermehrte nachhaltige Integration ausgeblieben – und zwar in einem Maße, das
nicht nur durch die Verschlechterung des Arbeitsmarktes zu erklären war. Dennoch könnte die
Seite der „Rehabilitationsfreunde“ reklamieren, die früheren Ausgaben seien noch zu gering
gewesen. Die „Reha-Skeptiker“ könnten argumentieren, dass der überproportionale Anstieg
von Reha-Ausgaben im Vergleich zu anderen Leistungsarten im Eingliederungstitel sowieso
nicht nachvollziehbar war, da zwar der Arbeitsmarkt schwieriger wurde, dies aber für alle gleichermaßen gilt. Auch hier gibt es keinen absoluten Maßstab, offensichtlich aber auch nicht mal
einen überzeugenden bzw. plausiblen relativen!

Was ist der Maßstab?
Bleiben wir beim Bild des „Maßstabs“, wenn es auch sehr mechanistisch ist. Benötigt werden –
wie immer, das ist nichts Neues –:
1. mehr Stabilität des Maßstabs bei der Feststellung von Reha-Bedürftigkeit und RehaBedarf,
2. eine größtmögliche Validität des Maßstabs,
3. mehr Stabilität in der Entscheidung zur vertieften Sachverhaltsaufklärung,
4. aber auch: mehr Optionen im Handeln („differenzierter Instrumentenkoffer“, „Modularisierung“), denn nur wer differenziert handeln kann, hat ein Interesse an der differenzierten
Bedarfsanalyse (vgl. Abb. 4).
Gefragt sind hier die Reha-Berater, die Fachdienste und die externen Leistungsanbieter. Sie
brauchen ein Instrument der Verständigung, um nämlich – mit verteilten Rollen – den Maßstab
für das, was in diesem Bereich richtig ist, „on the job“ zu erzeugen und weiterzuentwickeln.
Dies ist übrigens auch der „systematische Anlass“ für die ICF selbst, denn sie bricht das biopsychosoziale Krankheitsmodell auf die konkrete Wirklichkeit betroffener Menschen herunter
und ermöglicht so – erst und erstmalig! –, dass die Sache selbst Maßstab-setzend wird und
nicht ein von außen herangetragener Sparwille des Leistungsträgers oder das Überlebens-
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interesse von Leistungserbringern (der Sparzwang kann und muss dann immer noch kommen
– aber nicht hinter der Maske der verdeckten Rationierung im Rahmen der Leistungserbringung).

Maßstabsetzung „on the job“ – wie geht das?
Zunächst die Ebene vor Ort: Die Essenz der ICF-orientierten Aufarbeitung eines konkreten
Falls in der Begutachtung ist banal und sehr bedeutend zugleich: Eine aktiv auf die in der Wirklichkeit wirksam werdenden Faktoren fokussierende Betrachtungsweise befähigt den Gutachter, in seiner Urteilsfindung die ihm selbst intransparenten subjektiven Vorannahmen und
„Erfahrungswerte“ systematisch auf ein Minimum zu reduzieren. Dies aber dürfte übrigens
schon so viel an Objektivität und Beurteilungsfähigkeit erzeugen, dass die gelegentlich unkritisch geforderte breitestmögliche Anwendung von Assessments – möglichst noch „klinische
Reinheit“ vortäuschend durch ein aufwendiges Design, das der apparativen Medizin entlehnt
ist – relativiert bzw. auf den wirklichen Bedarf fokussiert werden kann – auch dies erst mittels
der Denkweise der ICF.
Die allgemeinen Grundsätze der ICF sind aber auch allgemein anwendbar – bis hin zur Gestaltung der Geschäftsbeziehungen zwischen Leistungsträgern und Leistungserbringern. Sie kann
beispielsweise zur Kategorisierung oder Modularisierung von Maßnahmen genutzt werden, die
dann vergleichsweise zielgenau in der Vorhaltung und Durchführung gesteuert, nach Erfolg
qualitativ und quantitativ beurteilt, aufwandsbezogen kalkuliert bzw. mit adäquaten Preisen
versehen werden können. Bildungseinrichtungen könnten fachliche Profile entwickeln, und die
Leistungsträger erhielten Gestaltungsmöglichkeiten durch ein differenziertes Leistungsportfolio.
Entsprechende Bemühungen gab es natürlich schon immer. Zum Abschluss seien jedoch
einige Überlegungen vorgestellt, die zwischen der Arbeitsgruppe „Reha-Assessment“ der Bundesarbeitsgemeinschaft der Berufsförderungswerke und Vertretern der Berufsbildungswerke
einerseits sowie dem Ärztlichen und Psychologischen Dienst der Bundesagentur für Arbeit
andererseits angestellt wurden. Dabei steht die Kennzeichnung von Maßnahmen und Maßnahmeabschnitten entsprechend einem allgemeinen und einem spezifischen Förderbedarf im
Vordergrund, denn wenn Menschen mit vergleichbaren Struktur- und Funktionsschäden ggf.
sehr unterschiedliche Aktivitäts- und Teilhabeprofile aufweisen können, so haben sie eben
auch einen ganz unterschiedlichen Förderbedarf, der sich sowohl hinsichtlich der Intensität
(z. B. notwendige Internatsunterbringung) oder der Spezifität (zusätzliches Erfordernis medizinischer, heilpädagogischer oder psychologischer Expertise u. a.) unterscheiden kann. Solche
Kategorien sind allerdings Denk- und Bewertungskategorien und dürfen selbstverständlich
nicht mit fest gefügten Bedarfsstufen verwechselt werden, wie dies beispielsweise in der Pflegeversicherung der Fall ist (vgl. Abb. 5).
Würde man einer solchen Logik im Dialog zwischen Leistungsträger und Leistungserbringer
folgen, so würden Kosten bzw. Preise nicht mehr zwingend am bloßen Kriterium der
Zugehörigkeit zu einer bestimmten „Behindertengruppe“ festgemacht, sondern eben – wie es
einzig richtig ist – am erkannten, beschriebenen und vereinbarten Förderbedarf des Einzelnen
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(vgl. Abb. 6). Dies wäre eine Schnittstelle im Sinne eines lernenden Systems, an der entlang
eine gemeinsame Wirkungsforschung, Versorgungsforschung etc. in gemeinsamer Verantwortung aller Beteiligten vorangetrieben werden könnte.

Zusammenfassung
1. Die ICF ermöglicht nicht nur eine inhaltliche und methodische Schärfung der Befunderhebung und Bewertung in der sozialmedizinischen bzw. fachdienstlichen Begutachtung im
Zusammenhang mit Leistungen zur Teilhabe im Arbeitsleben.
2. Das in der ICF konkretisierte biopsychosoziale Krankheitsmodell ist auch für die Kommunikation, Planung und Kooperation zwischen der Bundesagentur für Arbeit und den Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation von entscheidender Bedeutung. Hier gibt es trotz aller
Schwierigkeiten an der Konfliktlinie zwischen Wirtschaftlichkeit und Zielgruppenorientierung
konkrete Ansätze, die auch in die „Reha-Handlungsprogramme“ der Bundesagentur für
Arbeit integriert werden.
3. Die ICF ermöglicht eine balancierte und valide Kommunikation zwischen allen Beteiligten –
also den Fachleuten auf Träger- und Erbringerseite, den Laien und vor allem den Betroffenen (Bedarfsträgern). Dies aber genau nur so lange, solange sie nicht zum Zweck einer
verrichtungsorientierten und direktiven Zugangs- und Prozesssteuerung instrumentalisiert
wird. Würde dieses Instrument aber zur Optimierung von Wirkung und Wirksamkeit
genutzt, so würde für alle Beteiligten mehr Transparenz, bessere Planungssicherheit sowie
ein qualitativer Schub für die Arbeit und die Wertschätzung des eigenen Beitrags möglich.
Der Empowerment-Ansatz meint eben nicht nur den Betroffenen, sondern auch die Organisationen, Institutionen und sonstige Akteure!
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Anspruch des SGB IX und Wirklichkeit der
Teilhabe: Ist die ICF aus der Sicht von
Menschen mit Behinderungen eine Brücke?
Rika Esser

Mein Beitrag umfasst subjektive Eindrücke einer betroffenen Person, die diesen Workshop
aufmerksam verfolgt hat. Mehr nicht, aber auch nicht weniger. Ich will mich dabei auf drei Kriterien beschränken, die immer wieder parallel betrachtet werden sollen, nämlich auf
− den Geist des SGB IX und der Bezug zur ICF,
− die Praxis des SGB IX und ihren Bezug zur ICF (was meiner Meinung nach „zwei Paar
Schuhe“ sind, denn der Geist des SGB IX ist mit der ICF natürlich sehr gut kompatibel, bei
der Praxis sieht das anders aus!) und
− den Aspekt der Beteiligungsrechte von Menschen mit Behinderungen.
Was mich besonders an der ICF beeindruckt, ist, dass darin das medizinische und das soziale
Modell von „Behinderung“ endlich schlüssig zusammengeführt sind und nicht nur nebeneinander, also getrennt, betrachtet werden. Und natürlich fördert die ICF, würde sie denn wirklich
konsequent angewandt, eine umfassende personenzentrierte Sichtweise. – Dies allein wäre in
unserem System der Behindertenpolitik und Rehabilitation bereits ein großer Fortschritt.
Ich habe zunächst noch einmal nachgeschaut, wie es aussieht in unserer Politik. Welche Rolle
spielt da die ICF? Das jüngste programmatische Grundsatzpapier, das „Eckpunktepapier zur
Fortentwicklung des SGB IX“ der Koalitionsarbeitsgruppe, erwähnt die ICF explizit, sie ist also
zumindest formal in der Politik angekommen; es besteht auf politischer Ebene schon ein
Bewusstsein dafür.
In ziemlichem Gegensatz dazu steht die praktische Umsetzung der Bestimmungen des
SGB IX. Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass die gut gemeinten Ansätze im SGB IX in
der Praxis ausgehebelt werden. Das sehe ich an der Vielzahl von Bürgeranfragen, die bei uns
im Büro verarbeitet werden. Viele sind darunter, in denen Bürger mit den Behörden Probleme
haben – und es war ja gerade eines der herausragenden Ziele des SGB IX, diese aufzulösen
und es leichter zu machen, Rechte der Teilhabe in Anspruch zu nehmen.
Das alles ist schon viel kritisiert und diskutiert worden, nicht zuletzt anlässlich der Plenardebatte
zum 5. Bericht der Bundesregierung zur Lage behinderter Menschen und zur Entwicklung ihrer
Teilhabe am 12. Mai 2005. Meines Erachtens sind sich die Politiker alle einig, dass das größte
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Problem mangelhafter Umsetzung des SGB IX die so genannten „Balkanisierung“ der Leistungsträger ist, d. h. eine Vielzahl von Trägern ist nur für Teilbedarfe zuständig, und das führt
wiederum dazu, dass die Zuständigkeiten zwischen den Trägern hin- und hergeschoben
werden. So kommt es, dass „Vermeidung“ von Leistungen leider oft Vorrang hat vor einer personenzentrierten Betrachtung.
Das Gesetz hat Abhilfe zu schaffen versucht durch die Schaffung der Gemeinsamen Servicestellen für Rehabilitation, die den Betroffenen zur Seite stehen sollten. Die Servicestellen wurden zwar formal installiert, jedoch nicht offensiv angeboten und produktiv mit Leben erfüllt. Das
zeigte klar die Begleitforschung. Die Servicestellen werden wenig in Anspruch genommen, da
sie kaum bekannt sind. Und wenn es da heißt, dass in den Regionen oft gar keine Absprachen
zwischen den Trägern der Servicestelle vorhanden sind, dann ist das völlig unverständlich,
denn dies ist ja die erste sinnvolle Grundlage der Arbeit einer solchen Servicestelle. Ich glaube, dass jeder Träger eigene Ressourcen schonen will, einfach gesagt: Kosten spart.
Klar ist aber: Solange diese Grundsatzproblematik nicht gelöst ist, so lange kann die ICF nicht
ihre volle Wirkung entfalten – da die ICF eine ganzheitliche Betrachtung vornimmt. Es muss
überhaupt erst einmal ein Interesse der Träger vorhanden sein, den ganzheitlichen Bedarf zu
erkennen und in einem zweiten Schritt auch zu decken. Sonst bleibt die ICF eine schöne Theorie. Die Politik muss da dran bleiben.
Ich sehe aber einige sehr gute Möglichkeiten, die ICF im SGB IX anzuwenden, zum Beispiel
bei der Bedarfsermittlung. Wir haben heute bereits davon gehört. Ich setze Hoffnungen darauf,
dass die ICF für die Bedarfsermittlung beim trägerübergreifenden Persönlichen Budget eine
Orientierung bieten kann. In Modellen wird das erprobt, aber man ist noch uneins, auf welcher
konzeptionellen Basis man das machen soll. Hier wäre die ICF eine sehr gute Leitlinie.
Auch bei der Ausgestaltung der interdisziplinären Frühförderung als „Komplexleistung“ nach
dem SGB IX gibt es noch genügend Probleme, und zwar vor allem verwaltungsrechtlicher und
-technischer Art. Auch das könnte ein lösungsdienlicher Anwendungsbereich der ICF werden.
Ähnlich sehe ich es bei der sinnvollen Nutzung des Verbandsklagerechtes hinsichtlich der
Beseitigung baulicher und technischer Barrieren.
Um das SGB IX umzusetzen, muss sich bei den Leistungsträgern noch einiges ändern.
Geschieht das nicht in deren Eigenregie, dann werden die Stimmen immer lauter werden, die
nach Neuordnung des Leistungsrechts durch den Gesetzgeber rufen.
Die ICF ist für die Umsetzung des SGB IX auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung!
Ich möchte nun zum Thema der Beteiligung selbst betroffener Menschen übergehen. Bei meinen Vorbereitungen auf den heutigen Tag habe ich aus dem mir zugänglichen Informationsmaterial herausgelesen, dass die WHO dieses Beteiligungsrecht bei der Entwicklung der ICF
immer sehr hoch gehalten hat. Die ICF, so wie sie vorliegt, schärft zweifellos den Blick für die
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betroffenen Menschen, ihre Umstände, Unterstützungsbedarfe, aber auch Potenziale und
Eigenressourcen. Das war mir sehr wichtig, und der Punkt der Mitwirkung von Betroffenen bei
der Entwicklung der Grundlagen für die ICF hat mich dabei besonders interessiert.
Mich hat nun interessiert, wie es damit in Deutschland aussieht. Ich komme aus der „Selbstbestimmt Leben“-Bewegung, habe früher in einem Zentrum für selbstbestimmtes Leben (ZsL)
gearbeitet und daher ganz gute Verbindungen zu politisch arbeitenden Behindertenverbänden.
Ich muss sagen, ich habe dennoch sehr lange herumtelefonieren müssen, bis ich jemanden
gefunden habe, der mir darüber etwas Genaueres sagen konnte. Das ist kein gutes Zeichen!
Selbst wenn aber erfahrene „Experten in eigener Sache“ die ICF in ausreichender Weise mit
geprägt haben, so bleibt doch noch die Beteiligung behinderter Menschen an der Umsetzung
der ICF in praktische Anwendungskonzepte eine Herausforderung, die dringend angegangen
werden muss. Dass Anlass besteht, sich darum zu kümmern, zeigten auch einige der Referate
heute, wo der Wille bzw. Gestaltungsanspruch derjenigen, die für eine möglichst geeignete
Unterstützung ihrer selbstbestimmten Teilhabe am Leben den anderen im Grunde ja erst „das
Mandat erteilen“, ziemlich unter den Tisch gefallen ist. Das hat mich schon alarmiert. Ich finde,
das Motto des Europäischen Jahres 2003 „Nichts über uns – ohne uns“ kann nicht oft genug
wiederholt werden! Gerade in Deutschland mit seiner eher „administrativen“ statt „serviceorientierten“ Mentalität bei den Leistungsträgern muss man sehr darauf achten, dass bei der
Implementierung der ICF (d. h. bei der ICF-basierten Entwicklung von Politik, von Recht, von
System und Strukturen) die selbst betroffenen Experten beteiligt sind. Ansonsten kommt dieser
Punkt der ICF – immerhin einer der Kernpunkte – in Deutschland einfach nicht voll zum
Tragen.
Daran will ich noch einige persönliche Gedanken zum Thema „Begutachtung“ knüpfen. Begutachtung, Kategorisierung – das hat ja auch immer etwas mit Machtausübung zu tun. Jede
Klassifikation dient letztlich der Feststellung, der Festlegung.
Das gilt auch für Klassifikationen wie die ICF, obwohl sie nicht einseitig vorgeht, also die Erwartungen an die befassten Träger und Fachleute genauso festlegt wie die an die betroffene
Person. Die ICF ist bemüht, dabei den Klienten nicht zu reduzieren, sondern ganzheitlich und
in seinen konkreten Bezügen gelten zu lassen. Mir stellt sich aber auch bei der ICF die Frage,
wie eigentlich der Betroffene als Subjekt in den Begutachtungsprozess einbezogen ist. Da gab
es heute in verschiedenen Redebeiträgen noch eine ziemliche Uneinheitlichkeit.
Meiner Erfahrung nach sind auch Fachleute, allen voran Mediziner nicht vor stereotypen
Sichtweisen und verzerrter Wahrnehmung von Menschen mit Behinderungen gefeit. Ich möchte Ihnen dazu ein Beispiel aus eigener Erfahrung bringen: Mir ist vor einigen Jahren mein
eigenes Pflegegutachten des MDK in die Hände gefallen, dem ich Interessantes entnehmen
konnte. Es gibt da die Beurteilung von drei Faktoren – und zwar „etwas weicheren“ Faktoren –,
nämlich (1) sich orientieren können, (2) für seine eigene Sicherheit sorgen können und (3) sich
selbst beschäftigen können. Zu Punkt 3 stand in meinem Gutachten: Selbstbeschäftigung ist
eingeschränkt möglich; Anreize von außen sind notwendig.
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Da, so muss ich sagen, habe ich mich doch sehr gewundert. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich ein
Freiwilliges Soziales Jahr absolviert, stand vor dem Abschluss meines Magisterstudiums und
hatte einen einjährigen Studienaufenthalt in den USA organisiert und absolviert – das war der
Gutachterin auch alles bekannt. Das wäre wohl kaum möglich gewesen, wenn ich permanent
eine Art persönlichen Animateur gebraucht hätte, der mir ständig den Hintern herumhebt und
für mein Handeln „Anreize“ gibt. Vor und während des USA-Aufenthalts hatte ich es im Gegenteil mit sehr viel mehr selbst zu überwindenden Hürden zu tun als meine nichtbehinderten
Kommilitonen, die einfach ihr DAAD 1 -Stipendium in Anspruch nehmen und viele Dinge mehr
oder weniger auf sich zukommen lassen konnten. Bei mir dagegen war ein ganzer Rattenschwanz an Organisatorischem zusätzlich nötig, was ich zur Sicherstellung des behinderungsbedingt Erforderlichen natürlich alles auch selber in die Hand nahm.
In diesem Fall war es so, dass mir das Gutachten zumindest nicht geschadet hat. Anders wäre
es sicher gewesen, wenn dieses Gutachten zu einem Antrag auf berufliche Rehabilitation
gehört hätte... Es ist für Betroffene schwer, den Folgen von Fehldiagnosen oder -begutachtung entgegenzutreten.
Es stellt sich, selbst im Rahmen einer gut ausgearbeiteten Klassifikations-Systematik, also
sehr wohl die Frage, wie Betroffene an der Erstellung und ggf. weiteren Verwendung von Gutachten so beteiligt werden können, dass sie
− Fehlbeurteilungen, die es immer mal geben wird, überhaupt bemerken,
− ihnen widersprechen und
− sich, im Zweifelsfall, ggf. aus dieser Beurteilung wieder „herausarbeiten“ können.
Diese Frage lasse ich einmal offen.
Immerhin sollten Begutachter sich, so meine ich, ihrer Verantwortung bewusster werden, sich
Vorurteilen enthalten, den Klienten mehr Entwicklungsfähigkeit zugestehen und auch verstehen lernen, dass Teilhabeziele sehr viel mit individuellen Erwartungen Betroffener an das
Leben, d. h. mit höchst privaten Lebensentwürfen zu tun haben – nicht nur mit Normen und
Normabweichungen. Man kann froh sein über jede Klassifikation, die als Brücke vom Betroffenen zu den (richtigen) Leistungen taugt, die also, um beim Punkt „Gutachten“ zu bleiben, im
Ansatz so gut ist, dass sie dabei hilft, gerechte Gutachten zu erstellen, die ihrerseits geeignete
Leistungen erschließen. Aber keine Klassifikation ist so gut, dass in ihrem Rahmen Vorurteile
gar nicht greifen könnten. An diesem Punkt könnten die Beteiligungsrechte der Betroffenen als
Korrektiv wirken.

______
1
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109

Wichtige Diskussionspunkte und Ergebnisse
aus dem ICF-Workshop
Martin Schmollinger

In den Diskussionen während des RehaCare-Workshops der Deutschen Vereinigung für
Rehabilitation (DVfR) zur Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und
Gesundheit (ICF) kam – speziell auf die Verhältnisse in Deutschland gemünzt – u. a. Folgendes zur Sprache 1 :
1. An der ICF erkennt man die Sorgfalt, die von den Fachleuten der Weltgesundheitsorganisation aufgewandt wurde im Bemühen, das Zusammenspiel der Faktoren und Betrachtungsebenen zu erfassen (Schuntermann). Bei all dem Bemühen darum, wesentliche
„strategische“ Elemente der erforderlichen Hilfe zur Teilhabe in konkreten Fällen trotz komplexer Problemlagen zuverlässig zu identifizieren, liegt es im Grunde nicht an der ICF, dass
die Umsetzung kompliziert und schwer durchschaubar erscheint, sondern das liegt eher an
der Zersplitterung unseres Leistungssystems und der gegenseitigen Abschottung beteiligter Versorgungsstrukturen, Leistungserbringer und Professionen (Fuchs, Eversmann). (Ein
wesentlicher Punkt dabei ist z. B., dass beim Einbezug von sog. Kontextfaktoren alle Leistungsträger oder -erbringer bereit sein müssten, auch solche Kontexte zu berücksichtigen,
die anscheinend außerhalb ihrer gesetzlichen Verantwortung bzw. ihres Einflussbereichs
liegen.)
2. Die ICF ist kein administrativer, politischer oder gar wissenschaftlicher Selbstzweck, sondern dient nur dem Ziel, Menschen in ihrer Eigenschaft als Träger des „Rechts auf Teilhabe“ weitestmöglich gerecht zu werden. Genau dazu taugt die Klassifikation, und es ist
daher richtig, dass der Gesetzgeber ihre Sichtweise ins Sozialgesetzbuch einzuführen
begonnen hat (Fuchs). Alle anderen Nutzungsmöglichkeiten der ICF sind sozusagen
„Nebenprodukte“ davon, etwa: Leistungstransparenz, statistische Verwertbarkeit, Anreiz

______
1

Bei diesem Text handelt es sich um ein nachträglich systematisiertes Exzerpt aus den TonMitschnitten des Workshops. Namensnennungen beschreiben nicht notwendigerweise persönlich
eingenommene Positionen, sondern sagen nur aus, dass die Genannten entweder Anlass zu
diesem Diskussionspunkt gaben (etwa durch ein Referat) oder die Diskussion originär mit
entsprechenden Argumenten angereichert haben. Verwertet sind hier aber auch Argumente von
Diskutanten aus dem Auditorium, die ihren Namen nicht nannten oder deren Identität aus anderen Gründen dem Ton-Mitschnitt nicht zu entnehmen war.
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zum passgenauen Zuschnitt, zur „Modularisierung“ (Heipertz) von Maßnahmen der Unterstützung, Therapie, Assistenz für Betroffene usw.
3. Die ICF ist eine geeignete, gut verstehbare und konsensfördernde Sprache, d. h., sie stellt
die Philosophie und Terminologie dafür bereit, eine notwendige „Einheitlichkeit“ bei der
multidisziplinären Kooperation sicherzustellen – hierin herrschte im Workshop volle Übereinstimmung: In dieser Eigenschaft wird die ICF vorbehaltlos als brauchbar beurteilt. Aber
diese Sprache ersetzt nicht und überformt auch nicht das spezifische Fachwissen und
Können der Rehabilitations-Beteiligten (Seidel, Schian), sondern fokussiert dieses lediglich
(Schuntermann).
4. Die ICF ist aus Kategorien zusammengefügt, die sich in mehrfacher Weise als universale
Basis eignen: Wir können – solange wir nicht in Konflikt kommen mit ihrer holistischen
Grundlage, den ganzen Menschen in seinem Umfeld zu würdigen – aus der ICF Instrumente entwickeln, die sich für alle Einsatzgebiete, für alle Professionen, für verschiedenste
Behinderungen eignen und sich auch in unterschiedlichsten Phasen der Teilhabesicherung
– von frühkindlicher Entwicklungsförderung bzw. von komplexer medizinischer Rehabilitation über soziale und betriebliche Eingliederungshilfen bis hin zu Rehabilitationspflege und
Palliativmedizin – bewähren können (Schian, Seidel, Schuntermann). Wichtig ist dabei
u. U., dass bei sorgfältiger Handhabung die ICF nicht nur streng geeignet ist, Menschen in
ihrem „So-Sein“ zu sehen, sondern genauso in ihrem „So-Werden“ oder gar „So-werdenKönnen“, da sie immer auch auf Potenziale und Ressourcen abstellt.
5. Sektoren der Behindertenhilfe und Rehabilitation, die sich trotz einer durchaus möglichen
Integration ihrer professionellen Handlungsgrundlagen oder Vorgehensweisen nicht um
Sprache und Anwendung der ICF innerhalb ihres eigenen Versorgungsgeschehens
kümmern, können mit der Zeit ins Hintertreffen geraten, d. h. dem Generalverdacht eines
unzureichend orientierten Vorgehens unterfallen (Seidel u. a.).
6. Erste Erfahrungen eines konsequenten Zuschnitts der ICF auf die rehabilitativen Belange
der Traumatologie und Schlaganfallbehandlung (Hoser, Sperling, Schian, Schönle), der
Psychiatrie und Neurologie (Schuntermann), des Managements der betrieblichen Eingliederung gesundheitsbeeinträchtigter Mitarbeiter (Schian), der Kassenarztbehandlung
(Beyer) oder der Versorgung Pflegebedürftiger bzw. auf andere Bereiche sozialer Eingliederungshilfen (Fuchs), wie sie z. T. in Deutschland, öfter jedoch im benachbarten Ausland
gemacht wurden, sind bisher insgesamt geeignet, Befürchtungen eines unerwünschten
Mehraufwandes an Erfassungs- und Dokumentationsarbeit für die Gesundheits- und
Sozialberufe zu zerstreuen 2 . Es gibt im Gegenteil aus der Praxis fortgeschrittener Anwendung Hinweise auf Zeitersparnisse durch besser strukturiertes Vorgehen, mehr Definitionssicherheit und höhere Transparenz in den Bereichen der (Funktions-)Diagnostik, Team-

______
2

Der personelle und zeitliche Aufwand in Einführungs- bzw. Umstellungsphasen wird dabei natürlich
eingeräumt.
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besprechungen, Koordination mit Leistungsträgern sowie des Entlass- bzw. Überleitungsmanagements von Einrichtungen und Diensten.
7. Zwar mögen in der ICF schon als „System“ eine ganze Reihe von Gesichtspunkten angelegt sein, die es zulassen, dass die jeweils personspezifische, motivationsrelevante Sichtweise von Menschen mit Behinderungen in allen Stufen der Betrachtung zur Geltung
kommt – nämlich bei Einschätzung der Ausgangslage, Beratung der Handlungsmöglichkeiten, Formulierung der Ziele, beim Konzipieren von Maßnahmen inklusive Bereitstellung von
Ressourcen, bei Sicherung ihrer Qualität und Vereinbarung der Modalitäten, letztlich bis
hin zur Bewertung der Ergebnisse und deren „Rückmeldung an das Versorgungssystem“
(Fuchs). Aber auch im Prozess der Operationalisierung bzw. Anwendung der ICF bedarf
es noch der gleichberechtigten Beteiligung behinderter Personen als Experten in eigener
Sache (Wegscheider, Schian, nachträglich auch: Esser).
8. Rehabilitation muss verschiedentlich zu einem Zeitpunkt beginnen, zu dem wichtige Voraussetzungen nicht oder noch nicht dafür erfüllt sind, die Selbstbestimmung Betroffener
oder die gleichberechtigte Beratung mit ihnen zum Ausgangspunkt der Rehabilitationsplanung zu nehmen. Aber auch wenn die Selbstwahrnehmung noch blockiert ist (Einstiegsphase Traumatologie), volles Selbstverständnis sich noch nicht entwickeln konnte
(frühkindliche [Re-]Habilitation) oder das persönliche, individuelle Wollen durch Bewusstseinsstörung, Schmerz, Zwangsverhalten, Persönlichkeitsschäden oder andere Faktoren
beeinträchtigt ist, muss Rehabilitation beginnen können, weil oft nur so „Optionen gesichert“
und Grundlagen für Selbstbestimmung erst gelegt werden können (Jakoby, Schian, Hoser,
Sperling u. a.). Allerdings werden die Fähigkeiten von Klienten zur aktiven Mitbestimmung
in der Rehabilitationspraxis meist eben von professionellen Mitarbeitern nicht etwa überschätzt, sondern eher, oft sogar dramatisch, unterschätzt (Schönle)!
9. Missbrauchsrisiken der ICF sind denkbar, ihnen muss in allen Anwendungen kritische
Aufmerksamkeit gewidmet werden (Wegscheider, Fuchs, Schönle, Heipertz, Wacker u. a.).
Angesprochen oder zumindest gestreift wurden in der Diskussion die folgenden sechs
Risiken:
a) Sie darf leistungsrechtlich nicht als Maßstab für fehlende oder geringere „Rehabilitations- oder Unterstützungswürdigkeit“ verwendet werden. ICF-basierte Aussagen im
Sinne reduzierter Funktionsfähigkeit dürfen auch nie ein Kriterium für den Vorenthalt
oder Entzug von zivilen Rechten sein.
b) Sie kann in aller Regel keine Begründung dafür liefern, Interventionen gegen den
Widerstand Betroffener durchzusetzen oder, umgekehrt, vorzeitig zu beenden.
c) Aussagen über Möglichkeiten und Bedürfnisse nach Kategorien der ICF ersetzen –
zumal bei unsicherer Rehabilitationsprognose – nicht das Recht Betroffener und die
Pflicht der Solidargemeinschaft, Hilfen zur Teilhabe ergebnisoffen zu erproben, wo es
sinnvoll ist, oder im Bedarfsfall zwischen den Beteiligten frei zu vereinbaren (Wegscheider u. a.).
d) Die aus der ICF ableitbare Option, Hilfen zur Teilhabe im Individualfall „situativ passend“ zu modularisieren (Heipertz), hebelt nicht die umfassender definierten, allgemei-
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nen Ansprüche der Person an die Bürgergesellschaft aus (modulare berufliche Rehabilitation darf z. B. das Recht auf adäquate berufliche [Voll-]Ausbildung nicht unterlaufen).
Außerdem ist die ICF nicht geeignet als Instrument zur (restriktiven) Zugangssteuerung
von Menschen in den Rehabilitationsbereich, darf also nicht als „Ersatz“ für volle Übernahme der politischen Verantwortung bei Rationierungsentscheidungen dienen.
e) Nach der ICF detailliert erfasste Funktionsdiagnosen, Teilhabeplanungen und Rehabilitationsprognosen unterliegen demselben Daten- und Vertraulichkeitsschutz wie andere
Klientendaten und dürfen auch nicht zu einer mechanistischen Auffassung vom Klienten (oder von dem mit diesem vereinbarten Unterstützungsprozess) führen; einem
„objektivierten Bedarf“ oder gar dem „normierten Menschen“ darf die ICF keinen Vorschub leisten (Wegscheider, Schönle).
f) Kann mit der ICF tatsächlich ein gezieltes, personenangepasstes Vorgehen bei der
Leistungszuweisung durch Institutionen (Heipertz und andere) erreicht werden? Folgt
man den Schweizer Erfahrungen (H. P. Rentsch, P. O. Bucher: ICF in der Rehabilitation. Idstein: Schulz-Kirchner, 2005, Kap. 9), so ist die ICF zwar hervorragend geeignet,
um die Kommunikationsgrundlage zwischen den professionellen Helfern zu verbessern. Hingegen bietet sie (wie jedes andere Kategoriensystem) keine besondere Hilfestellung für den schwierigen Prozess der gemeinsamen Definition der Rehabilitationsziele zwischen dem Rehabilitanden und seiner Familie einerseits und den professionellen Helfern andererseits. Der Prozess der Zieldefinition erfordert die Auseinandersetzung mit den eigenen Lebensentwürfen und kann deshalb für beide Seiten sehr
schmerzhaft sein (hier der um seine Hoffnungen kämpfende Betroffene, dort der in
seinem Engagement zurückgewiesene Helfer). Dieser intime Prozess kann und sollte
nicht durch eine sicherlich wohlmeinende mit der ICF begründete externe behördliche
Leistungszuweisung ersetzt werden (Wegscheider).
10. Das eher auf „Binnendifferenzierung“ angelegte System der ICF bringt aus sich heraus
keine Gesichtspunkte für externe Bewertungen hervor – schon deshalb nicht, weil sie eher
Optionen aufzeigt, als Handlungsweisen vorzugeben (Eversmann, Jakoby, Schian u. a.).
Das heißt, eine direkte Ableitung von Systemen für die Ressourcensteuerung oder Entgeltbemessung ist mit der ICF nicht begründbar, sondern bleibt eine gesonderte Aufgabe,
in die dann neben der Darlegung von Sinn, Stellenwert und Gesamtzusammenhang von
Prozeduren laut ICF gleichwertig auch der tatsächliche Prozessverlauf, Elemente des Verhandelns, der Systemadministration und Präferenzen aus politischer Wertung usw. eingehen (Fuchs, Wegscheider).
11. Es liegt eine gewisse Schwierigkeit in der nie ganz vermeidbaren Inkongruenz von Sozialleistungsrecht einerseits und Kategorien der ICF andererseits. So können auch Begriffe
wie „funktional“ in ihrer Bedeutung völlig verschieden sein, etwa im Leistungsrecht der
Rentenversicherung (SGB VI) und in der ICF (Fuchs, Schuntermann), ebenso „(arbeits-)
unfähig“ im Recht der Krankenversicherung (SGB V) und laut ICF oder, um ein weiteres
Beispiel zu nennen, „hilfebedürftig“ in der Eingliederungshilfe (SGB XII) und in der ICF.
Terminologische Probleme, etwa in der sozialmedizinischen Begutachtung, können zunächst umgangen werden durch die Klarstellung, in welchem Bezugssystem argumentiert
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wird (z. B. „funktional im rentenrechtlichen Sinne“). Diese Mühe muss in Kauf genommen
werden (Eversmann, Schian), weil niemand will, dass die Rehabilitations-Gutachter wieder
hinter ihre endlich auf Wunsch der Sozialjuristen angeeignete Gewohnheit zurückfallen,
in ihren Aussagen auch in Frage stehende leistungsrechtliche Kategorien explizit anzusprechen (Fuchs).
12. Zwar konnte im Workshop kein Konsens darüber hergestellt werden, ob angesichts steigender Fallzahlen und angespannter Finanzlage in der Eingliederungshilfe die Leistungsform des trägerübergreifenden „persönlichen Budgets“ geeignet ist, positive Versorgungsfortschritte mit höherem Grad an Selbst- und Mitbestimmung der Leistungsberechtigten zu
verbinden, oder ob darin nicht eher eine Gefahr des „Sparens an der Rehabilitation“ verborgen liegt. Daher gab es auch Verständnis für die Zurückhaltung der Leistungsberechtigten
und ihrer Betreuer, sich für das persönliche Budget zu entscheiden. Weitgehende Einigkeit
herrschte allerdings darin, dass diese Leistungsform besonders dafür geeignet ist, Bedarfsermittlung, Planung und Controlling an Hand der ICF vorzunehmen, und dass – Zugang
zu geeigneter „Budgetassistenz“ vorausgesetzt – eine Entwicklung im Sinne progressiver
Nutzung des persönlichen Budgets ein Stück weit an die Voraussetzung „Umsetzung der
ICF“ geknüpft sei (Wacker, später auch: Esser).
13. Nicht bezweifelt wurde, dass die Operationalisierung von auf ein Individuum bezogenen
Teilhabezielen, Maßnahmen der Hilfe zur Teilhabe und Maßstäben für Eingliederungserfolg (intersubjektiv) wie auch für „Kunden“-Zufriedenheit (subjektiv) noch einen großen
Entwicklungsbedarf aufweist und dass nur dann, wenn man hier weiterkommt, manchen
prospektiven Anwendern die Bedenken genommen werden können, in die ICF-Umsetzung
im eigenen Tätigkeitsfeld einzusteigen (Ehrhardt, Seidel).
14. Es bestand Einigkeit, dass die DVfR als Zusammenschluss aller Gruppen Rehabilitationsbeteiligter, d. h. als ein unabhängiger, multidisziplinärer, institutionsübergreifend agierender
Fachverband beim „Monitoring“ der ICF-Anwendung in Deutschland eine besondere,
glaubwürdige Stellung (Schönle) und in der ideellen Förderung der ICF-Anwendung auch
in den kommenden Jahren eine hoch relevante Aufgabe habe (Schian, Schuntermann,
Eversmann, Schönle u. a.).
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Schlusswort und Ausblick
Dr. med. Hans-Martin Schian

Eine bessere Gesamtauswertung dieses Tages konnten wir eigentlich nicht bekommen! Die
letzten Beiträge der zwei Sprecher, die sich dazu bekannt haben, keine vertieften Kenntnisse
der Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) zu
besitzen, haben uns die richtigen Anwendungsperspektiven für diese Klassifikation aufgezeigt:
einmal mit dem, was sie sich davon erhoffen, aber zum anderen auch mit ihrer Skepsis, also
mit den Erwartungen, die sie uns gerade nicht an die ICF zu stellen raten.
Was wir uns gegenseitig in perfektem Fachchinesisch zu erklären versucht haben, ist von den
Betroffenen, um die es geht, in einfachen Worten an uns zurückgespiegelt worden – versehen
mit nützlichen Hinweisen, wie es nun in Deutschland mit der ICF vielleicht weiter gehen könnte. Ich fand das beeindruckend!
Referate und Diskussionen haben in dem einen Punkt große Einigkeit erkennen lassen, wo es
um Sprachverständigung geht. Es scheint also niemand daran größere Zweifel zu haben, dass
in der ICF ein Potenzial dafür steckt, sich quer über die Sektoren der Rehabilitation oder der
Teilhabesicherung hinweg, aber auch quer über die Trägerzuständigkeiten und quer über die
beteiligten „Profis“ unter Einschluss der Betroffenen hinweg über Bedeutungen, Stellenwerte
und vielleicht auch Prioritäten in einzelfallbezogenen Einschätzungen einigen zu können.
Ausgehend von der Verwendung der ICF-Codierungen, die einerseits die Komplexität der
Klassifikation augenfällig machen, andererseits auch quantitativ-methodische, z. B. statistische, komparative und vielleicht sogar entgeltbezogene Nutzanwendungen der ICF als Möglichkeit ahnen lassen, wurden eher Zweifel angemeldet. Meiner Meinung nach zu Recht wurde
z. B. darauf hingewiesen, dass die ICF nicht zu einem Assessment „gemacht“ werden kann.
Zwar gibt sie gute Grundlagen (als Konzeption und Sprachregelung) für die Entwicklung spezifischer Instrumente her – meinetwegen auch zur Entwicklung von Assessment Tools –, aber
diese Instrumente können selbst ja nur aus der konkreten Arbeit heraus für die konkrete Arbeit
gemacht werden und sind schon deshalb immer wieder zu diskutieren, zu reflektieren oder bei
Bedarf auch zu revidieren.
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Es gibt also keine „perfekten“ Instrumente, auch dann nicht, wenn sie auf der Denkweise, dem
Verständnis der ICF beruhen. Sie hängen immer in erster Linie davon ab, was getan werden
soll, was herausgefunden werden soll, und sie müssen im Gespräch, im durchaus auch mal
strittigen Gespräch der Beteiligten bleiben. Aber auch für die praktische Entwicklung und den
praktischen Einsatz von Instrumenten der Informationsgewinnung, der Einschätzung von
Handlungsmöglichkeiten, der Erfolgsprüfung usw. usf. gilt natürlich: Die Beteiligten müssen
nicht nur wissen, wovon sie reden (dazu bringen sie Ausbildung, Training, Erfahrung, Reflektion mit), sie müssen auch wissen, wovon die anderen im Team reden, und genau dabei hilft
die ICF – jenseits der spezifischen Fachsprachen der Berufsgruppen.
Dazu ein Beispiel aus einem Bereich, den wir heute noch kaum mit einbezogen hatten: Ich
sehe, nachdem ich im Lauf der letzten Jahre meinen Tätigkeitsschwerpunkt in eine ganz andere Ecke verlagert habe und nun vor allem Unternehmen in Sachen „Personalmanagement und
betriebliche Integration“ mit rehabilitativem Ansatz berate, eine ganze Menge von Unternehmensberatern in Deutschland zu Werke gehen – mit verschiedensten Aufgabenstellungen. Es
gibt da gewisse Elemente von „Beratungskultur“, aber es gibt auch eine unternehmerische
„Kultur im Umgang mit Beratern“ – und zwar in höchst unterschiedlichen Tonarten. Das Beste
kann dabei dann herauskommen, wenn neben grundsätzlicher Veränderungsoffenheit ein paar
elementare Merkmale im Beratungsprozess vorhanden sind:
− möglichst genaues Ansetzen an dem, was gemeinsame Ziele der zu beratenden Beteiligten sind (oder werden können!)
− gegenseitiges Gelten-Lassen der Erfahrungen und der fundierten Kenntnisse aller Beteiligten (das jeweils eingebrachte Expertenwissen soll integriert und nicht angezweifelt
werden!)
− Bereitschaft zum frühen Einbezug all derer in den Dialog, die von den Beratungsergebnissen letztlich betroffen sind (oder sein könnten!)
− keine Meidung, sondern vielmehr Herausarbeitung und Klärung von Konfliktlinien
− vor allem: Bemühung um gemeinsame Sprache zwischen Beratern, Beratenen und Auftraggebern
Da gilt auf jeden Fall das Wort von Laotse: „Wenn du verändern willst, beginne mit der Sprache.“ Aber da gilt auch die Erfahrung: Wir müssen uns nicht „zurücknehmen“ auf das, was an
Änderungsbedarf schon von vornherein wenig oder gar nicht strittig war. Wir dürfen streiten,
dürfen undogmatisch vorgehen und sollen den Dingen auf den Grund gehen.
So sehe ich es auch bei der ICF. Sie hilft uns, die Verantwortlichkeiten im Team richtig zuzuordnen und dann in eine Gemeinschaftsleistung umzumünzen. Sie erspart uns nicht das, was
in der Rehabilitation immer notwendig bleiben wird: das Ringen um, oder besser: das Verhandeln mit dem Willen zur Einigung auf planvolle Zusammenarbeit – aber sie unterstützt die Planung auch!
Nachdem Herr Schönle mir hier das Schlusswort überlassen hat, muss ich natürlich auch
fragen: Wie soll die Deutsche Vereinigung für Rehabilitation – dank derer heute hier ein guter
Anfang gemacht wurde – mit dem Thema „Förderung der Anwendung der ICF“ weiter umge-
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hen? Meiner Meinung nach sollte sie „dran bleiben“ und vor ihrem institutionsübergreifenden,
interdisziplinären Hintergrund weiter in zwei Richtungen wirken, nämlich:
− beobachten und aufnehmen, was die Praxis „draußen“ mit der ICF anfängt, inklusive des
Zusammentragens guter Praxisbeispiele, und zweitens
− immer wieder Umsetzungsanstöße geben, das heißt vor allem: Befürchtungen auf potentieller Anwenderseite abbauen helfen.
Dies genau in der Weise, wie es durch den heutigen Workshop geschehen ist. An der Rolle,
die hier den Betroffenen eingeräumt worden ist und die diese mit Bravour ausfüllten – nochmals herzlichen Dank, Frau Esser und Herr Wegscheider! – haben wir ablesen können, dass
bei der DVfR das Gespür für Beteiligung behinderter Menschen auf Augenhöhe selbstverständlich ist, und an den gegenüber den Sozialleistungsträgern recht fordernden Grundtönen,
die in diesem Workshop zu vernehmen waren, war z. B. zu merken, dass der veranstaltende
Fachverband keine Angst hat, auch nach innen kritische Signale zu senden. (Wobei man die
initialen Verdienste der Rentenversicherung und jetzt auch der Krankenversicherung um die
Anwendungsförderung der ICF auch nicht verkennen sollte!)
Wenn es gelingt, die hier gewonnenen Einsichten zur ICF mit der riesigen Rehabilitationserfahrung – auch präsent in der fast hundertjährigen DVfR – und mit dem Gespür dafür, dass
Selbstbestimmung der höchste individuelle Leitwert für Teilhabe und in vielen Fällen auch die
Voraussetzung für gute, teilhabezentrierte Rehabilitation ist, miteinander produktiv zu verbinden, dann sind wir heute einen großen Schritt weitergekommen.
In diesem Sinne danke ich für die gute Unterstützung der Veranstalter, die Beiträge der
Referenten und die lebhafte Diskussion. Ich danke Ihnen allen dafür, dass Sie mir mein Einschreiten als Moderator im Sinne des Zeitmanagements nicht übel genommen haben und
dass Sie in dem eng besetzen Raum über Stunden hinweg stets wach und interessiert
geblieben sind! Sie waren erstklassige Hörerinnen und Hörer!
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Beiträge von Rehabilitation International (RI)
zur Diskussion um den ethischen Rahmen der
Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF)
der Weltgesundheitsorganisation
Übersetzt und zusammengefasst von Martin Schmollinger

Vorbemerkung
In den Jahren 2004 und 2005 hat eine Gruppe von Vertretern der Mitgliedsorganisationen von
Rehabilitation International (RI) 1 in einer im Wesentlichen durch Rund-Mails organisierten
schriftlichen Debatte, koordiniert durch den irischen RI-Nationalsekretär, Dr. Donal McAnaney,
Dublin/Irland, den internationalen Bedarf für eine weitergehende Klärung ethischer Grundlagen
für die Anwendung der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und
Gesundheit (ICF) in Behindertenpolitik, Rehabilitation und Hilfe zur Teilhabe erhoben und sich
mit den häufigsten dabei angeführten Fragen bzw. Bedenken befasst.
Als erstes (vorläufiges) Ergebnis erschien in New York/USA am 28. Oktober 2005 – also nach
dem Düsseldorfer ICF-Workshop der Deutschen Vereinigung für Rehabilitation am 13. Oktober
2005, über den hier berichtet wird – das Papier „Towards an Ethical Framework for the
ICF“, das hier in auszugsweiser Übersetzung bzw. Zusammenfassung vorgestellt wird.

RI-Forderung zu den ethischen Rahmenbedingungen der ICF-Anwendung
In diesem Papier stellen die Diskutanten im Konsens eine zentrale Forderung auf: Die Ethik
des Einsatzes der ICF als Arbeitsgrundlage könne nicht mit einer statischen Erklärung, die der
Klassifikation beizufügen ist, abgesichert werden. Vielmehr müsse die internationale Gemeinschaft der ICF-Anwender bereit sein, die ethischen Rahmenbedingungen für die ICF und die
daraus gewonnenen Instrumente als integralen Bestandteil des Anwendungsprozesses selbst
einer dynamischen Diskussion zu unterziehen. In diesem Diskurs sollen auch Erfahrungen und
Entwicklungen des Anwendungsprozesses reflektiert werden. Schlüsselanliegen behinderter
Menschen und ihrer rechtlichen Vertreter müssten dabei im Mittelpunkt stehen.

______
1

Dem weltweiten Netzwerk von RI gehören derzeit rund 700 Mitgliedsorganisationen in 85 Ländern
an, darunter Behindertenorganisationen, landesweit aktive Leistungserbringer, Dachverbände, Fachorganisationen und staatliche bzw. halbstaatliche Stellen der Rehabilitation. Näheres siehe unter:
www.riglobal.org.
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Ausgangslage:
Die „asymmetrischen“ Machtverhältnisse im Anwendungsprozess
Die Hauptsorge der Diskutanten ist im Zusammenhang mit der ICF-Anwendung die Tatsache,
dass die ICF mit zunehmendem Gebrauch insbesondere durch Experten ein „machtvolles“
Werkzeug werden wird, und zwar eines, dessen konzeptionelle Auswirkung auch und gerade
Menschen betrifft, die besonders verletzlich (vulnerable) sind.
Zunächst werden die acht Elemente der „Macht“, die die ICF mit der Zeit entfalten bzw.
bekommen wird, genannt und beschrieben:
•
•
•
•
•
•
•
•

Definitionsmacht
sprachregelnde und -modifizierende, sprachliche Auffassung verändernde Macht
Professionalisierungsmacht
forschungsleitende/wissenschaftslenkende Macht
Institutionalisierungsmacht
Administrationsmacht (Strukturierung von Verwaltung)
rechtliche und regulierende Macht (Normierungskraft)
den Konsens(-druck) verstärkende Macht

Diese Machtfaktoren werden keinesfalls nur negativ gesehen, schon deshalb nicht, weil sie
ihrerseits die Attraktivität, die Verbreitung und den ICF-Anwendungsprozess selbst fördern.
Aber es werden auch Gefahrenaspekte benannt, die besondere ethische Beachtung verdienen.
Es werden – im Abgleich dann mit dem Urteil der „Asymmetrie“ versehen – die Verletzlichkeitsgründe auf Seiten betroffener Menschen angeführt. Menschen, die von Behinderungen
unmittelbar bedroht oder betroffen sind, aber auch Nahestehende, die stellvertretend ihre
Belange wahrnehmen, seien in der ICF-Anwendung bei weitem nicht in allen Fällen zu gleichberechtigter Wahrnahme/Klarstellung ihrer Position in der Lage – etwa bei Fragen der internen Gewichtung, manchmal bereits der Ermittlung von Bedürfnissen und in der Einschätzung lebensweltlicher Kontextfaktoren ihrer Teilhabe-Situation usw. Diese Betroffenen seien
dann in einer nachteiligen Lage im Bezug auf Beurteilungen, die sie nicht selbst mit abgewogen haben. Aufgezählt werden folgende sechs Gründe, die zu dieser Asymmetrie hauptsächlich beitragen können:
•

•

•

Alter (a: frühe Jugend = mit dem „unfertigen“ Entwicklungsstand zusammenhängende
und/oder b: weit fortgeschrittenes Alter = mit emotionalen und kognitiven Fähigkeitsverlusten zusammenhängende Limitierung der „Anwendungspartnerschaft“)
Geschlecht (speziell dort, wo Ungleichheit/reduzierte Rechtsansprüche für Menschen
weiblichen Geschlechts rollenbedingt die Gefahr der gesellschaftlichen Doppeldiskriminierung bringen)
Gesundheit (indem Unwohlsein, Schmerzen oder andere hemmende Krankheitssymptome die Anwendungspartnerschaft erschweren)

Beiträge von RI zur Diskussion um den ethischen Rahmen der ICF
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sozioökonomischer Status (soweit sich konkret daraus faktische Nachteile für die Wahrnehmung von Eigeninteressen oder gar Rechtsansprüchen ergeben)
Ethnie (soweit Immigranten, Flüchtlinge, Asylbewerber oder -berechtigte usw. ihre leistungsrechtliche oder gesellschaftliche Position selbst nur mangelhaft einschätzen können)
Genetik (wenn in der Bestimmung sinnvoller Rehabilitationsziele eine „vorgezogene“
Berücksichtigung erblicher Belastungen mit potenziellem Einfluss auf Gesundheit und/oder
Partizipation – in Form von erkannten, aber noch nicht manifesten genetischen Risikofaktoren – stattfindet bzw. nicht vermieden wird)

Ökologische, sozialökonomische und kulturelle Erfordernisse
Insofern als die ICF ganze nationale Sozialsysteme in die Lage versetzt, den dort jeweils
politisch und praktisch anstehenden Reformprozessen in der Rehabilitation menschenbildliche
und rehabilitationsfachliche Orientierung zu geben, kommt es – insbesondere bei Einschätzung der Einflüsse von Behinderungen auf soziale Kosten und Ressourcen, aber auch in anderen ökonomischen Grundfragen des Nutzens von Prävention und Rehabilitation – darauf an,
die ICF nicht utilitaristisch als „Leitfaden für sozialökonomische Effizienz“ zu missbrauchen.
Insbesondere ist es wichtig, dass nicht
− der Zugang zu Leistungen der Unterstützung und Rehabilitation nach Gesichtspunkten
ökonomischer Nutzenmaximierung ausgestaltet wird (denn es handelt sich hier ohne Wenn
und Aber um Menschenrechte, die immer nach humanitären Kriterien im Rahmen des sozial und kulturell Leistbaren zu gewähren sind) und
− (absolute) Kosten von Sozial- und Gesundheitsdiensten, ohne Rücksicht auf nachgelagerte
Entlastungseffekte erfolgreich erbrachter Gesundheits- und Sozialleistungen, einseitig
reduziert werden.

Technologische Anfälligkeit
Zusammen mit der Einführung von Personal-Ident-Nummern (PIN) bietet die ICF eine schlüssige Systematisierung für die EDV-Erfassung aktueller Stände der Leistungsbeanspruchung
und ihrer Entwicklung bei betroffenen Individuen. Sofern solche Informationen in Informationsmanagementsystemen kodiert und gespeichert sind, können daraus Schätzungen zu Effekten
und vor allem zu Wahrscheinlichkeiten, dass bestimmte Ergebnisse erreicht werden, abgeleitet
werden. Das kann für besonders schwer betroffene Individuen, ihre Familien und für die mit
diesem Personenkreis arbeitenden Leistungserbringer nicht nur zu nachteiligen, sondern sogar
insgesamt zu kontraproduktiven Bewilligungspraktiken führen.

Grundlagen der ethisch korrekten ICF-Anwendung
Inhaltlich sind nach Ansicht der Diskutanten vier global geltende Grundsätze zu propagieren,
welche die ethische Vertretbarkeit im Prozess der Umsetzung der ICF sichern helfen können:
•

Der Gebrauch der ICF zum Zweck der (Um-)Definition von „Leistungsberechtigung“ ist
generell auszuschließen
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Sie kann nicht dazu benutzt werden, ein mechanistisches, auf Behinderungsmerkmale
reduziertes Menschenbild für die Rehabilitation zu begründen
Die ICF darf bei Vorliegen ablehnender Willensbekundung Betroffener nicht dazu herangezogen werden, diese dennoch bestimmten Rehabilitationsmaßnahmen zu unterziehen.
Umgekehrt taugt sie nicht als Begründung für das Vorenthalten von Präventions- und
Rehabilitationsrechten
Die ICF liefert keinerlei Lebenswert-Argument und darf daher niemals in einen Zusammenhang gestellt werden mit Überlegungen zu
− Abtreibung
− Bevölkerungshygiene/Bevölkerungs-Vielfalt (diversity)
− „Euthanasie“/Sterbehilfe o. Ä.

Formal und in der Vorgehensweise bedarf es zur ethisch sicheren Handhabung der ICF – so
die Teilnehmer an dieser RI-Debatte – folgender weiterer vier Voraussetzungen/Entwicklungsschritte:
•
•

•

•

Schaffung eines umfassenden ethischen Leitfadens (Code of Practice) der Anwendung
durch die Weltgesundheitsorganisation selbst
Die an der Rehabilitation beteiligten Fachgesellschaften, Berufsorganisationen und die
Schulungseinrichtungen für Rehabilitationsexperten müssen diesen ethischen Leitfaden in
ihren Verhaltenskodex und in die Curricula aufnehmen
Menschen mit Behinderungen, ihre Organisationen und die mit ihrer Vertretung Beauftragten müssen über die Anwendung der ICF (und ihre eigenen Rechte im Zusammenhang mit
dieser Anwendung) informiert und auf ihre schon in der ICF selbst angelegten Beteiligungsrechte, auch im Anwendungsbereich, aufmerksam gemacht werden
Geeignete Screening- und Kontrollmechanismen sollen gegen ethisch missbräuchliche
Anwendung der ICF national und international eingerichtet werden; als Minimalerfordernisse sind solche Mechanismen des „Monitoring“ zu orientieren an
− der persönlichen Autonomie,
− dem Schutz der Intimsphäre,
− der Einwilligung nach gründlicher Beratung (informed consent) und
− dem Erfordernis des persönlichen Nutzens und der Schädigungsverhütung
(beneficence, non-malfeasance)
im Bezug auf die von der ICF-Anwendung betroffenen Menschen sowie an
− der Anwendungskompetenz,
− der sozialen Gerechtigkeit und
− der erweiterten Verantwortlichkeit (extended responsibility)
im Bezug auf diejenigen, die die ICF oder ICF-basierte Verfahren einführen
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Teilhabe behinderter Menschen gezielt fördern!
Die ICF als globaler Maßstab
Workshop der DVfR am 13. Oktober 2005,
im Rahmen der RehaCare International 2005 im CCD Süd, Düsseldorf

Einladung zum „ICF-Messeworkshop“ bei der RehaCare International 2005
Sehr geehrte Damen und Herren,
jeden Tag werden in Deutschland in riesiger Zahl ganz verschiedene, oft recht aufwändige Leistungen zur Verhütung von Behinderungen, zu medizinischer, sozialer und beruflicher Rehabilitation,
zur pflegerischen Versorgung oder zur Förderung der Eingliederung
•
•
•
•
•
•
•
•

beraten und geplant
beurteilt und beantragt
erwogen und verordnet
mit Engagement erbracht
abgerechnet und vergütet
fachlich beurteilt und begutachtet
gerichtlich gewürdigt oder „erstritten“
abgewandelt oder nach Bedarf neu justiert ...

All diese Leistungen sind für Mitmenschen gedacht, die in irgendeiner, meist sehr spezifischen Art
und Weise von Behinderungen bedroht oder betroffen sind. Sie dienen sämtlich der Sicherung ihrer
Teilhabe und sollen dafür sorgen, dass in der Mitte unserer Gesellschaft ein menschenwürdiges
Leben und eine weitestgehende Entfaltung ihrer eigenen Fähigkeit, es selbst mit zu gestalten, für
sie möglich wird – unter den konkreten Bedingungen ihrer persönlichen Beziehungen, ihres Umfelds wie auch unter Berücksichtigung ihrer eigenen Wünsche oder individuellen Lebensziele.
Sie alle, sehr geehrte Damen und Herren, sind in das oben beschriebene Geflecht von Tätigkeiten,
Wirkungen und Entscheidungen einbezogen. Deshalb haben Sie sich sicher schon oft gefragt: „In
welchen Begriffen, mit welchen nachvollziehbaren Maßstäben und unter welchen Perspektiven
handle ich hier eigentlich? Wie kann ich in meinem Tun den betroffenen Menschen besser gerecht
werden? Woran messe ich überhaupt Fortschritte, Rückschläge, Erfolge?“
Im komplexen Feld der Arbeit für, mit (und von!) behinderten Menschen wäre es, um solche Fragen
beantworten zu können, hilfreich, den Menschen ganzheitlich auffassen zu können mit seinen Stär-
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ken und Schwächen, Fähigkeiten, Bedürfnissen, den Hindernissen, dem Lebenshorizont und den
Zukunftsvorstellungen. Es wäre gut, sich auf dieser Basis mit ihm über erreichbare Ziele zu verständigen, um dann erst passende Leistungen, für ihn gangbare Wege und schließlich entsprechend sinnvolle Angebote vor Ort zu suchen. Damit man diesem Ideal an Orientierung näher
komme, haben Fachleute und Betroffene auf der Arbeitsebene der Weltgesundheitsorganisation
(WHO) eine „Sprache“, ein System der klassifizierbaren Beschreibung von Befindlichkeiten, von
Bedarfen und Leistungserfordernissen entwickelt: die ICF 1 . Sie wurde 2001 in ihrer heutigen Form
in Genf auf Englisch verabschiedet und wird von der weltweiten sozialen Bewegung behinderter
und chronisch kranker Menschen mitgetragen – ein unverzichtbarer Konsens!
Seither geht es um die ICF-Anwendung. Sie voranzutreiben ist eine Aufgabe, der sich die DVfR
verschrieben hat, auch als Veranstalterin des Messeworkshops „ICF“. Die Gesetzgeber (nicht nur)
in Deutschland orientieren heute Entwicklungen des gesamten Leistungssystems für Menschen mit
Behinderungen und seiner Strukturen ebenfalls an der ICF: Am besten kann man das hierzulande
im IX. Buch Sozialgesetzbuch – Rehabilitation und Teilhabe – erkennen.
In der Anwendungsfrage der ICF gibt es sicher auch Bedenken. Meist beziehen sich diese auf die
Handhabbarkeit, auf den dahinter vermuteten Lern-, Erfassungs- und Dokumentationsaufwand,
aber auch auf mögliche Hemmung der Kreativität im Prozess der Behindertenhilfe. Was es damit
auf sich hat, ist mit Gegenstand des Workshops. Andererseits aber gilt: Nur für gezieltes Vorgehen
ist ein Erfolgsnachweis möglich, nur erfolgreiche Rehabilitation ist wirtschaftlich, und für „gießkannenartige Leistungsverteilung“ sind die Mittel bei weitem zu knapp! Das empfinden auch die
Menschen mit Behinderung: Sie wollen ganzheitlich und in ihrem Lebenszusammenhang gesehen
werden. Gerade sie wollen, dass Rehabilitation planvoll und gezielt abläuft – und zwar an von ihnen
mitbestimmten Zielen orientiert. Instrumente dafür, die auf der ICF aufbauen, helfen dabei!
In diesem Sinn: Willkommen bei unserem Workshop!

Herzlich, Ihr Dr. Hans-Martin Schian

______
1

International Classification of Functioning, Disability, and Health, WHO (Ed.), Geneva 2001; in
Deutsch: vgl. www.dimdi.de (Final Draft, vorläufige deutsche Endfassung von Okt. 2004)
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Programm
Donnerstag, 13.10.2005

(Registrierung: ab 12.30 Uhr)

(Einlass: 13.00 Uhr)

Die Präsentationen aller Impulsreferent(inn)en dauern je 15 bis max. 20 Minuten;
direkt anschließend besteht jeweils eine Frage- und Diskussionsmöglichkeit, moderiert
von zweien der Workshopleiter: Herrn Dr. Schian und Prof. Dr. Wegscheider

13.05 Uhr

Eröffnung
Prof. Dr. med. Dr. phil. Paul W. Schönle, Vorsitzender der DVfR und Ärztl. Direktor,
Neurologisches Rehabilitationszentrum Magdeburg der MEDIAN-Kliniken

13.10 Uhr

Anmoderation
Prof. Dr. rer. pol. Karl Wegscheider, Wirtschaftswissenschaftlicher Fachbereich der
Universität Hamburg

13.20 Uhr

Impuls 1: Welche Basis hat die ICF der Weltgesundheitsorganisation, was kann
sie leisten? Wie steht es um die Handhabbarkeit?
Dr. rer. pol. Michael F. Schuntermann, Gesundheits- und Sozialwissenschaftler, Berlin,
Koordinator für die Anwendung der WHO-Klassifikation im deutschen Sprachraum

13.45 Uhr

Impuls 2: Mit der ICF den Bedarf an Teilhabe genauer erkennen und Teilhabeleistungen gezielt anbieten
Dipl.-Verwaltungswirt Harry Fuchs, freiberuflicher Sozialexperte, Düsseldorf

14.10 Uhr

Impuls 3: Von der Versorgung zur selbstbestimmten Teilhabe – Leistungen
nach dem „Persönlichen Budget“, ausgewählt, kombiniert und bewertet auf
Basis der ICF
Frau Prof. Dr. phil. Elisabeth Wacker, Lehrstuhl Rehabilitationssoziologie der Universität Dortmund

14:35

Exkurs: ICF und Teilhabeplanung für Menschen mit geistiger Behinderung in
der Eingliederungshilfe
Prof. Dr. med. Michael Seidel, v. Bodelschwinghsche Anstalten Bethel, Bielefeld

14.50 Uhr

Impuls 4: Nationale Vorarbeiten zu einer ICF-basierten Planung in der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen – Beispiel Hessen –
Alfred Jakoby, Landeswohlfahrtsverband Hessen (LWVH), Kassel

15.15 Uhr

Kaffeepause

15.40 Uhr

Impuls 5: Medizinische Rehabilitation orientiert an der ICF: Was heißt das genau
für Klinik und Patient?
Dr. med. Hubert Hoser, Ärztl. Dienst der Abt. für Querschnittgelähmte im Berufsgenossenschaftlichen Unfallkrankenhaus Hamburg-Bergedorf

16.05 Uhr

Impuls 6: Die ICF ermöglicht gezieltes, personenangepasstes Vorgehen in beruflicher Rehabilitation und Arbeitsförderung
Dr. med. Walther Heipertz, Leitender Arzt der Bundesagentur für Arbeit, Nürnberg

16.30 Uhr

Diskussionspodium: Die Zukunft des Einsatzes der ICF als definitorisches System:
Was muss langfristig möglich werden?
Moderatoren: Dr. med. Hans-Martin Schian, Prof. Dr. rer. pol. Karl Wegscheider
Mitwirkende: Dr. Michael Schuntermann, Harry Fuchs (siehe oben), Ilse Weis, Deutsche Vereinigung für Sozialarbeit im Gesundheitswesen, Sozialberaterin, Heidelberg

(Getränke- und Kuchenbüfett)
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17.10 Uhr

„Mein Eindruck vom Workshop“: Anspruch des Sozialgesetzbuchs IX und Wirklichkeit der Teilhabe: Ist die ICF aus Sicht behinderter Menschen eine Brücke?
Rika Esser, Mitarbeiterin im Deutschen Bundestag, Berlin

17.25 Uhr

Ausblick
(Ende der Veranstaltung: 17.30 Uhr)
Dr. med. Hans-Martin Schian, Leiter des Messeworkshops „ICF“ der RehaCare 2005

Ort:
Tagungsort ist der sog. „Pavillon“ beim südlichen Zugang zur RehaCare am Congress Center Düsseldorf (CCD Süd)
der Messe, 1. Obergeschoss (Raum 15). Das CCD Süd hat eine eigene Bushaltestelle – genannt „Messe
Süd/Stadthalle“.
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Menschen mit Behinderung gezielter fördern
– ICF als Schlüssel zur „Teilhabe-Hilfe nach Maß“
in Rehabilitation und Pflege
Win-Win-Situation für alle Betroffenen erreichen! –- Experten diskutierten auf
RehaCare-Workshop die neue WHO-Klassifikation „ICF“

Die 2001 von der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Genf, verabschiedete „Internationale
Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit“ (ICF) sollte auch hierzulande als Planungs- oder Handlungsbasis für Therapie, Schulung, Integration und Pflege
von Menschen mit Behinderungen angewandt werden. Das hat der Fachverband Deutsche
Vereinigung für Rehabilitation (DVfR) auf einem Workshop zur ICF am 13. Oktober 2005 auf
der Messe RehaCare in Düsseldorf gefordert. 110 Experten diskutierten unter Leitung von
Dr. Hans-Martin Schian, Institut für Qualitätssicherung in Prävention und Rehabilitation, Köln,
wie damit die Teilhabe behinderter Menschen gezielter gefördert werden könnte.
Die ICF wurde in Zusammenarbeit mit der Behindertenbewegung entwickelt. Sie dient als
länder- und fachübergreifende einheitliche Sprache zur Beschreibung des funktionalen
Gesundheitszustands, der Behinderung, sozialer Beeinträchtigungen und relevanter Umfeldfaktoren einer Person. Mit Hilfe der ICF soll der Blick für Potenziale und persönliche Ziele der
Betroffenen gestärkt werden. Das heißt in der Praxis, dass nicht mehr nur eine medizinische
Diagnose, sondern der ganze Mensch im Mittelpunkt stehen muss, um den Bedarf an Assistenz- und Behandlungsleistungen künftig besser an persönliche Schwächen und Stärken
anzupassen.
Zwar sind in der Vergangenheit vielfältige, oft kostenintensive Angebotspakete entwickelt
worden. Diese decken aber den Bedarf der Betroffenen „oft nicht genau genug“ ab, was
dann Fehlversorgung und Unzufriedenheit (inkl. vermeidbarer Finanzlasten) zur Folge hat.
Die DVfR sieht sich durch den Workshop in ihrem Auftrag weiter bestärkt, die Umsetzung der
neuen WHO-Klassifikation zu fördern, um hier Abhilfe zu schaffen, so der DVfR-Vorsitzende,
der Magdeburger Reha-Neurologe Prof. Dr. Dr. Paul W. Schönle. In dem einflussreichen
Expertennetzwerk der DVfR finden sich bundesweit Organisationen rehabilitationsberechtigter Menschen, von Leistungsträgern, Anbietern, Forschern und Berufsverbänden aus dem
Bereich der Hilfe für Menschen mit Behinderung.
Der Berliner Soziologe PD Dr. Michael F. Schuntermann, WHO-Koordinator der ICFÜbertragung ins Deutsche, betonte auf dem Workshop die grundsätzliche Tauglichkeit der
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Klassifikation hinsichtlich Bedarfserfassung, konkreter Zielfindung, Hilfeplanung, Leistungsauswahl, Erfolgsbeurteilung, Qualitätssicherung und vergleichender Statistik. Der Sozialexperte Harry Fuchs unterstrich dies mit dem Hinweis, gute Gesundheits- und Sozialgesetze,
besonders das bereits an der ICF orientierte Sozialgesetzbuch IX, zielten stets genau auf
diese „Win-Win-Situation“ ab: Betroffene profitierten von passgenauen, unter ihrer Mitwirkung gefundenen und zusammengestellten Leistungen ebenso wie die Solidargemeinschaft einen Vorteil habe von gesteigerter Wirksamkeit gezielterer Hilfen und vom Verzicht
auf allen entbehrlichen Aufwand. Dies gelte allerdings nur dann, wenn die progressive Kraft
moderner Behindertenpolitik nicht in der Praxis ausgehebelt oder unterlaufen werde, „weil
manchen Verantwortlichen die Erkenntnis-Absicht dafür fehlt, die ICF in der Bedarfsfrage
fachgerecht zu nutzen“.
Menschen mit Förderbedarf zur Eingliederung, die bei der Vertretung von Versorgungsinteressen Assistenz und Fürsprache brauchen, zögen aus ICF-orientiertem Vorgehen
durchaus einen Nutzen, so Prof. Dr. Michael Seidel, leitender Arzt der v. Bodelschwinghschen Einrichtungen, Bielefeld – wenn Wege zu „assistierter Betroffenen-Beteiligung“ am
Versorgungsplan gefunden würden. Auch die vor breiterer Einführung stehende Leistungsform eines „Persönlichen Budgets“ – aus Betroffenen werden dabei aufgrund gemeinsam
vereinbarter Hilfeplanung kaufkräftige „Auftraggeber“ entsprechender Dienste – eignet sich,
so die Rehabilitationswissenschaftlerin Prof. Dr. Elisabeth Wacker, Dortmund, gut zur
Anwendung der ICF als Schlüssel zur „Hilfe nach Maß“, der allerdings das mitunter nötige
„Erproben von Lösungswegen“ nicht verbauen dürfe. Alfred Jakoby vom Landeswohlfahrtsverband Hessen, Kassel, traut ebenfalls der ICF ordnende Bedeutung für eine bedarfsgerechtere Versorgung zu, räumte aber ein, dass man erst am Beginn ihrer planerischen
Nutzung stehe. Deutlich wurde in der Diskussion, dass ICF-basierte Reha-Planung „ein lernendes System der Teilhabeförderung“ möglich machen müsse, dass aber „Bewertungen“,
wie sie für Leistungsvergütung und Ressourcensteuerung nötig sind, aus der ICF selbst nicht
hervorgehen, sondern weiter der politischen Verständigung Beteiligter bedürfen.
Die Bundesagentur für Arbeit (BA) in Nürnberg steht zur Zeit wegen Problemen mit der Aufgaben-Neuordnung zwischen Kommunen und Arbeitsagenturen auch in der beruflichen
Rehabilitation in der Kritik. Ihr leitender Arzt, Dr. Walther Heipertz, setzt aber auf baldige befriedigende Lösungen, auch durch Nutzung der Möglichkeiten der ICF, denn bei Vergabe
zielgenauer Vertragsleistungen zur Qualifizierung und Erwerbsintegration von Menschen mit
Behinderung gehe es um sach- und personengerechte, exakte Beurteilung von Bedarf und
Leistungsangebot. Klienten müssten künftig genau die Unterstützung finden, die sie brauchen und wollen – nicht mehr und nicht weniger. Anbieter, die mit der ICF arbeiten, könnten
genau dies besser „nachweisen“ – Stichworte: Modularisierung, individuellere Zumessung
beruflicher Rehabilitation.
Die ICF ist zwar ein wissenschaftlich durchdachtes Definitionssystem – dass sie aber deshalb unverständlich oder kaum handhabbar sei und den Dokumentationsaufwand helfender
Berufe weiter erhöhe, ist laut Dr. Hubert Hoser, Berufsgenossenschaftliches Unfallkrankenhaus Hamburg, nicht der Fall. Er stellte die vereinfachte Anwendung im klinischen Alltag vor
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– eine lösbare Aufgabe zum Nutzen der Qualitätssicherung für betroffene Unfallopfer, die
nach schwerstem Trauma nur schrittweise „ihre Persönlichkeit wiederfänden“ und daher oft
erst nach den ersten Reha-Phasen ihr Mitwirkungsrecht ausüben könnten. Bis dahin müssten Fachkräfte mit Betroffenen daran arbeiten, funktionelle Optionen zu bewahren bzw. zu
entwickeln.
Co-Moderator Prof. Dr. Karl Wegscheider, Hamburg, und Schlussrednerin Rika Esser, Berlin,
beide als Rollstuhlfahrer Experten in eigener Sache, stimmten zwar zu, aus der ICF heraus
entwickelte Instrumente böten die Chance eines guten Maßstabs für Rehabilitation bzw.
Pflege und würden so wohl helfen, deren Strukturen stärker entlang dem Teilhabebedarf
Einzelner zu entwickeln. Als geeignete „Sprache“ würde die ICF so den Leistungsberechtigten gegenüber Kostenträgern und Leistungsanbietern stärken. Beide warnten aber vor einer
Fehlentwicklung hin zum objektivierten Bedarf oder gar zum funktionell „normierten“ Menschen, d. h. zum Verlust des subjektiven Anteils im sensiblen Geschehen der Teilhabeförderung. Diese bestehe nämlich auch aus intimen, oft beidseitig persönliche Verletzlichkeit
berührenden Vereinbarungen zwischen Betroffenen und professionell Beteiligten. Subjektive
Wertsetzungen seien da unumgänglich, die – bei Achtung für den Vorrang der Wünsche
Betroffener – im produktiven Konsens erfolgen müssten.
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LESERSERVICE

Veranstaltungen zum Thema ICF
Die Deutsche Vereinigung für Rehabilitation e. V. (DVfR), Heidelberg, wird in 2007 und Folgejahren
weitere Fachveranstaltungen zur ICF und ihrer Anwendung durchführen. Aktuelle Ankündigungen
hierzu werden auf der barrierefreien Website: www.dvfr.de, Rubrik Veranstaltungen, veröffentlicht.

Weitere Literatur zum Thema ICF
Die Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation (BAR), Frankfurt/Main, macht aktuelle Hinweise
auf deutschsprachige Veröffentlichungen zur ICF und ihrer Anwendung auf ihrer Internet-Homepage
in laufend aktualisierter Form zugänglich. Diese kleine Bibliografie findet sich unter: www.barfrankfurt.de in dem dort veröffentlichen ICF-Praxisleitfaden.

