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Einleitung
Spätestens nach diesen beiden WHO Resolutionen
(Tabelle 1, Tabelle 2) ist evident, dass sich die „Rehabi
litative“ Medizin grundsätzlich von der „Kurativen“
Medizin unterscheidet. Das kommt auch durch die
grundsätzlich unterschiedliche Systematik der jeweili
gen Klassifikation zum Ausdruck. Die krankheitsdiag
nostische Information ist seit 1903 (1) im Rahmen der

„International Classification of Diseases“ (ICD) dar
gestellt. Die Information über die Funktionsfähigkeit
ist seit 2001(2) im Modell der „International Classifica
tion of Functioning, Disability and Health (ICF) ver
fügbar. Rehabilitation ist daher neben Prävention, Kuration
und palliativer Medizin ein eigenes Gebiet mit einer ei
genen Systematik und spezifischen Grundlagen. Das
Ziel der Kuration ist die „Restitutio ad Integrum“, Ziel
der Rehabilitation ist die „Restitutio ad Optimum“ (3)

ICD und ICF stehen komplementär zueinander, zeigen
aber gleichzeitig den grundsätzlich unterschiedlichen
Zugang zum Patienten.

Die ICD, ursprünglich eine Auflistung von Todesursa
chen, ist krankheitszentriert, die organspezifische Di
agnose steht im Vordergrund, daher hat die ICD auch
ihren Schwerpunkt im Bereich der Kuration.

ICF dagegen ist funktionszentriert und berücksichtigt
darüber hinaus die individuelle und gesellschaftliche Si
tuation des Patienten, die für die Gestaltung eines Re
habilitationskonzeptes bestimmend ist. ICD und ICF
versuchen somit das selbe „Bild“ über einen Patienten
von verschiedenen Blickwinkel wiederzugeben, beide
gemeinsam liefern umfassende Informationen über die
Gesundheit und Fähigkeiten eines Menschen bzw. sei
ne Einschränkungen.

Da dieses Bild viele Facetten hat, ist es notwendig, die
einzelnen Dimensionen gezielt zu erfassen, um einen
Rehabilitationsprozess gestalten zu können. Jede Funk
tionsstörung ist mehrdimensional, daher muss auch ein
rehabilitatives Assessment und eine rehabilitative In
tervention mehrdimensional ansetzen.

Relevante Definitionen in der Rehabilitation
In der ICF werden die Informationen in 2 Teile geglie
dert (2). Teil 1 befasst sich mit der Funktionsfähigkeit,
Teil 2 mit den Kontextfaktoren.
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Tabelle 1

„Rehabilitation umfasst den koordinierten Einsatz
medizinischer, sozialer, beruflicher, pädagogischer
und technischer Maßnahmen sowie Einflussnah-
men auf das physische und soziale Umfeld zur
Funktionsverbesserung zum Erreichen einer größt-
möglichen Eigenaktivität zur weitestgehend unab-
hängigen Partizipation in allen Lebensbereichen,
damit der Betroffene in seiner Lebensgestaltung so
frei wie möglich wird.“

(WHO Definition der Rehabilitation definiert im
technical report 668/1981).

Tabelle 2

Beschluss der 54. Vollversammlung der Weltgesund-
heitsorganisation zur internationalen Anwendung
der ICF (WHA54.21 Mai 2001, )

Die 54. Vollversammlung der Weltgesundheitsorga-
nisation

• beschließt die zweite Auflage der Internationalen
Klassifikation der Schädigungen, Fähigkeitsstörun-
gen und Beeinträchtigungen (ICIDH) unter dem
Titel Internationale Klassifikation der Funktionsfä-
higkeit, Behinderung und Gesundheit, im folgen-
den kurz ICF genannt,

• fordert die Mitgliedsstaaten auf, die ICF in geeig-
neter Form bei Forschung, Überwachung und Be-
richterstattung zu verwenden,

• bittet die Generaldirektorin, Mitgliedsstaaten auf
deren Ersuchen bei der Anwendung der ICF zu un-
terstützen.
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Die Rehabilitationsintensität wird durch umwelt
und personenbezogenen Kontextfaktoren bestimmt,
die einen optimierten Einsatz der Ressourcen definieren.

Die Rehabilitationsprognose wird bestimmt durch
die Rehabilitationsfähigkeit und Rehabilitationsinten
sität und beschreibt, wieweit erwartet werden kann,
dass ein Individuum ein Rehabilitationspotential aus
schöpfen kann.

Liegt also eine Gesundheitsstörung vor, so kann auf
grund der medizinischen Erfahrung ein Rehabilita
tionspotential beschrieben werden und unter Einbe
ziehung der individuellen Kontextfaktoren eine Aus
sage zur Rehabilitationsfähigkeit des Patienten erfol
gen. Die Prognose über ein potentiell mögliches Re
habilitationsergebnis kann sodann nur unter Berück
sichtigung der möglichen Rehabilitationsintensität er
stellt werden.

Rehabilitationsprozess
Rehabilitation ist eine interdisziplinäre Aufgabe und
muss multiprofessionell in einem Rehabilitationsteam
bearbeitet werden, der Patient ist Mitglied dieses Teams,
zu dem bei Bedarf auch die Angehörigen des Patienten
einbezogen sind (5).

Aufgrund der sich permanent ändernden Situation
kann Rehabilitation nur als Prozess gesehen werden.

Abbildung 2 listet den implizierten Algorithmus auf.
(3,4,5)

Im Falle des Eintrittes einer Gesundheitsstörung be
ginnt der medizinische Behandlungsprozess mit einer
Diagnostik, die nach dem Modell der ICD strukturiert
ist. Die Behandlung (Therapie) erfolgt im Bereich der
Kuration (niedergelassener Arzt, Fachabteilung). Mög
lichst frühzeitig soll komplementär eine Beurteilung
nach dem Modell des ICF erfolgen, bei der in einem
ersten Assessment das Rehabilitationspotential bestimmt
wird. Ist kein Rehabilitationspotential ersichtlich, so
wird der Reha Prozess nicht fortgesetzt. Der Patient
wird entweder entlassen oder im Falle der Pflegebe
dürftigkeit an eine entsprechende Institution überwiesen.

Besteht zwar ein grundsätzliches Reha Potential, das
jedoch aufgrund der individuellen und/oder umwelt
bedingter Kontextfaktoren nicht ausschöpfbar ist, so
besteht keine Reha Fähigkeit. Der Patient wird aus
dem Reha Prozess ausgeleitet. Besteht diese Reha Fä
higkeit, so erfolgt im Reha Team (gemeinsam mit dem
Patienten) eine erste Zielvereinbarung und in der Fol
ge wird die Rehabilitations Intervention/ Behandlung

durchgeführt. Nach einer definierten Behandlungs
dauer wird ein Re Assessment durchgeführt und das
Ergebnis mit dem vereinbartem Ziel verglichen. Je
nach Ergebnis wird der Prozess nochmals durchlau
fen. Bei Nichterreichen des Zieles muss auch das Ziel
evaluiert werden.

Schnittstellen zur Rehabilitation
Der Rehabilitationsprozess stellt jedoch nur einen pas
sageren Prozess dar, d.h. er ist zeitlich limitiert und kei
ne endlose Schleife. Er führt bildlich gesprochen
aus der Kuration entweder in die (sekundär/terti
är)Prävention oder in die Palliative Medizin. Daraus er
geben sich eine Reihe von Anforderungen an ein
funktionierendes Schnittstellenmanagement zwischen
Kuration und Rehabilitation einerseits, und zwischen
Rehabilitation und Prävention / Palliativmedizin ande
rerseits. Rehabilitationsabteilungen können daher kei
nesfalls die Aufgaben einer Langzeitpflegestation oder
eines geriatrisch orientierten Heimes übernehmen.

Rehabilitation ist nicht gleichzusetzen mit „Nachbe-
handlung“. Diese ist klar der Kuration zuzuordnen
und hat andere (organspezifische) Aufgaben. Die Ziel
richtung rehabilitativer Interventionen ist entsprechend
dem ICF Modell breiter, d.h. „mehrdimensional“ an
gelegt.

Fachspezifische Rehabilitation ?
Es ist daher zu fragen, ob es eine sogenannte fachspe
zifische Rehabilitation (6), z.B. eine „Neurorehabilita
tion (7)“, „pädiatrische Rehabilitation“ oder „ortho
pädische Rehabilitation“ definitionsgemäß überhaupt
geben kann? Ist es nicht eine Kontradiktion in sich, or
gan bzw. krankheitszentrierte Ansätze in einem funk
tionszentrierten Gebiet zu verwenden?

Die WHO hat darauf eine klare Antwort.

Ausgehend vom ICF Modell ist zwar die „Eingangsdia
gnose“ (= ICD Diagnose) für den Bereich der Kuration
wesentlich und für einen ersten Schritt auch für die
Gestaltung des Rehabilitationsprozesses. Jedoch in der
weiteren Folge des Prozesses ist es unwesentlich, ob
der Patient zum Beispiel Probleme beim Gehen hat,
weil er an einer Halbseitenlähmung nach Schlaganfall
leidet oder ob er eine Totalendoprothese des Hüftge
lenkes erhalten hat. Im Vordergrund steht die Gang
störung, die es zu verbessern gilt. Eingeschränkte
Belastbarkeiten aufgrund metabolischer oder mecha
nischer Ursachen stellen zwar wichtige Rahmenbedin
gungen für die Dosierung der Intervention dar, sind
jedoch für das Assessment des Gehens unerheblich.
Es sei noch erwähnt, dass „Gehen“ im Gang eine
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funktionelle Komponente besitzt. Das Gehen muss
aber auch als Aktivität des Teilbereichs Mobilität und
als Partizipation verstanden und beurteilt werden, und
gegebenenfalls ist eine entsprechende Intervention er
forderlich.

Im Rahmen der oben erwähnten deutschsprachigen
Konsensuskonferenzen haben wir uns entschlossen,
die Begriffe „Diagnostik“ und „Therapie“ für den Be
reich der Kuration zu reservieren und im Bereich der
Rehabilitation die Begriffe „Assessment“ und „Inter
vention“ zu verwenden. Am Beispiel der Gangstörung
sei dies erklärt:

Im Rahmen der Kuration ist eine genaue Diagnostik,
zum Beispiel die Lokalisation der Läsion (z.B. Hüftge
lenk oder Gehirn), wichtig zur Planung und Gestaltung
der Therapie mit dem Therapieziel Heilung (restitutio ad
integrum). Im Rahmen der Rehabilitation dagegen ist
die Bestimmung der Gehgeschwindigkeit ein wesentli
cher Parameter zur Planung und Evaluation einer In
tervention. Die Verbesserung der Gehgeschwindig
keit, zum Beispiel durch das Anlegen einer Orthese,
kann die Aktivität und in der Folge die Partizipation ei
nes Patienten entscheidend verändern. Bei einem roll
stuhlpflichigen Patienten kann die Errichtung einer
Auffahrtsrampe die soziale Reintegration erst ermögli
chen. Diese Tätigkeit (z.b. Schlosserarbeit) stellt je
doch keineswegs eine „therapeutische“ Tätigkeit dar,
jedoch eine wesentliche rehabilitative Intervention.

Rehabilitatives Assessment soll auch die verschiede
nen Dimensionen des ICF Modelles abbilden. Derzeit
werden verschiedenste Scores zur Beurteilung heran
gezogen, welche die eine oder andere Dimension nur
unzureichend oder nicht ausreichend gewichtet dar
stellen (8). Es ist Aufgabe der Rehabilitationsmedizin,
Scores zu entwickeln, die dieser Aufgabe gerecht wer
den. Dazu gibt es derzeit weltweit große Anstrengun
gen. Es ist in der Folge wichtig, aus diesen Scorewerten
Prognoseindikatoren zu entwickeln und auch dazu
gibt es zahlreiche Ansätze.

Ressourcennutzung in der Rehabilitation
Es ist Aufgabe einer zeitgemäßen Medizin, die vorhan
denen Resourcen optimiert einzusetzen. Dies gilt na
türlich auch für die Rehabilitative Medizin.

Abgestufte Nachsorge-abgestufte Rehabilitation
Es ist daher auch eine Aufgabe der Rehabilitation, die
Patienten möglichst rasch aus einer hochintensiven
(� kostenintensiven) Abteilung in den häuslichen pri
vaten Bereich überzuführen, gleichzeitig aber auch da
für zu sorgen, dass möglichst lange keine neuerliche

Wiederaufnahme erforderlich ist. Das bedeutet, dass
frühzeitig, noch im Rahmen des Rehabilitationspro
zesses, sekundär bzw. tertiärpräventive Maßnahmen
zu ergreifen sind. Dieses Überleiten soll aber abgestuft
erfolgen, d.h. die Intensität der Betreuung (à Kostenin
tensität) muss sich am Bedarf des Patienten orientie
ren, sollte jedoch mit dem Ziel der größtmöglichen
Selbständigkeit des Patienten möglichst gering gehal
ten werden. Um dieses Konzept der „abgestuften
Nachsorge abgestuften Rehabilitation“ zu ermögli
chen, ist ein frühzeitiger Beginn der rehabilitativen
Maßnahmen, schon im Rahmen des akutmedizini
schen stationären Aufenthaltes erforderlich (9,10). Zur
gleichen Zeit können daher „kurative“ Therapien durch
geführt werden und „rehabilitative“ Interventionen
erfolgen. Dies ist nicht nur ein semantischer Unter
schied, sondern liegt in einer grundsätzlich unter
schiedlichen Zielsetzung. Dieser Unterscheidung sollte
aber nicht dazu führen, dass sich daraus unterschiedli
che Finanzierungskonzepte ergeben bzw. unterschied
liche Kostenträger herangezogen werden müssen, da
ansonst eine notwendige Kontinuität der einzelnen
komplementären (!) Maßnahmen nicht gewährleistet
ist

Wohnortnahe Rehabilitation
Die „abgestufte Rehabilitation“ erfordert auch ein
möglichst frühzeitiges Abklären des Umfeldes, in das
der Patient möglichst rasch wieder zurückkehren soll.
Die sich daraus ableitende Forderung nach einer „wohn
ortnahen Rehabilitation“ ist nicht nur ein Gebot der
Ökonomie, sondern hilft in erster Linie dem Patienten,
Kontakte aufrecht zu erhalten, Verbindungen zu
knüpfen, und somit ein möglichst geringes Defizit der
Dimension Partizipation entstehen zu lassen. Wohn
ortnahe Rehabilitation ermöglicht auch, verschiedene
Interventionen rasch und mit einem minimalen admi
nistrativem Aufwand durchführen zu können.

Ambulant oder stationär
Im Sinne einer ökonomischen Resourcennutzung sol
len die Maßnahmen, die ambulant durchgeführt wer
den können, im Rahmen einer ambulanten Rehabilita
tion erfolgen (11). Eine ambulante Rehabilitation ba
siert ebenfalls auf dem Modell des ICF, d.h. es müssen
unterschiedliche Dimensionen im Behandlungskon
zept eingebaut sein. Die Verbesserung der Beweglich
keit eines Kniegelenkes oder die Kräftigung der Rumpf
stabilisation alleine ist keine Rehabilitation, sondern
eine Therapie (Nachbehandlung) oder Prävention.

Komplexere Aufgaben, wie zum Beispiel die Rehabili
tation von querschnittsgelähmten Patienten , erfor
dern ein stationäres Umfeld. Trainings und Therapie
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einheiten, die einen mehrstündigen Zeitaufwand not
wendig machen oder multiprofessionelle Aufgaben
wie zum Beispiel das Neuerlernen von Alltagsfunktio
nen, können nur in einem stationärem Umfeld ökono
misch angeboten werden. Auch Transfers der ver
schiedenen Art können den Patienten nicht nur phy
sisch belasten, sodass auch im Sinne des therapeuti
schen Trainings auf die notwendigen Erholungs
phasen geachtet werden muss.

Eine „abgestufte und wohnortnahe Rehabilitation“
nimmt Bedacht auf den jeweiligen Bedarf des Patien
ten und nützt somit auch ökonomisch die vorhande
nen Resourcen.

Schlussfolgerung
Rehabilitation ist multiprofessionell, interdisziplinär
und integrativ, hat jedoch einen differenten Ansatz zur
kurativen, präventiven oder palliativen Medizin.

Der Mensch als „biopsychosoziales Wesen“ bedarf im
Rahmen einer modernen Medizin nicht nur der Kura
tion, nicht nur der Rehabilitation, nicht nur der Präven
tion und auch nicht nur der Palliativmedizin. Er bedarf
einer Synopsis aller Aspekte moderner Medizin. Reha
bilitation versteht sich daher in diesem Sinn als Teil ei
ner modernen Medizin.
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