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In der Aprilausgabe der Zeitschrift "Physikalische Me-
dizin, Rehabilitationsmedizin, Kurortmedizin" publi-
zierten Gutenbrunner und Mitautoren eine umfas-
sende Perspektive für das medizinische Sonderfach
"physikalische und rehabilitative Medizin" [1]. Der Be-
rufsverband der österreichischen Fachärzte für PMR
begrüßt diese Initiative, da eine einheitliche Beschrei-
bung des Faches in Abstimmung mit den Entwick-
lungsperspektiven, die durch die UEMS für den ge-
samteuropäischen Raum erarbeitet werden, dem zu-
künftigen Erfolg des Faches und einer Vereinheitli-
chung des Tätigkeitsfeldes Rechnung trägt. Dies ist
umso wichtiger, als dass sich die PMR in verschiede-
nen europäischen Ländern unterschiedlich entwickelt
hat und derzeit in verschiedenen Ländern die fachspe-
zifischen Definitionen differieren und entsprechend
im klinischen Alltag das Fach unterschiedlich in ver-
schiedenen Ländern ausgeübt wird. In Österreich ex-
istiert das medizinische Sonderfach Physikalische Me-
dizin seit mehr als 100 Jahren, und ihre Methodik und
Aufgabenbereiche sind seit Jahrzehnten klar definiert.
Diese differieren vom Deutschen Fach für Physikali-
sche und Rehabilitative Medizin erheblich.

Es verwundert daher auch nicht, dass die Sichtweisen
für eine zukünftige Weiterentwicklung und Vereinheit-
lichung der Fachentwicklung hin zu einem medizini-
schen Sonderfach für physikalische und Rehabilita-
tionsmedizin/ Rehabilitationsmedizin basierend auf
dem WHO Rahmenwerk der ICF vom BÖPMR un-
terschiedlich gesehen wird und wir in einigen grundle-
genden Definitionen/ Überlegungen nicht mit den
Autoren übereinstimmen.

Die Autoren beschreiben im Kapitel "Medizin und
funktionale Gesundheit", dass eine Optimierung der
Funktionsfähigkeit auch bei fortschreitenden Krank-
heiten oder Gesundheitsstörungen zu einer Verbesse-
rung von Körperfunktionen, Aktivitäten und Teilhabe
führen. Wenn Gesundheit als das individuelle Befin-
den einer Person definiert wird, das durch Körper,
Psyche und soziales Umfeld bestimmt ist, dann scheint
die oben beschriebene Strategie allzu Defizit orien-
tiert. "Rehabilitare" heisst zwar eine Person "wieder

herzustellen, wieder in seine Rechte einzusetzen. Aller-
dings meint das moderne Verständnis von Rehabilita-
tion, eine Person im Sinne von "habilitare" fähig und
unabhängig zu machen, i.e. einen Menschen mit Anse-
hen und einer aktiven Rolle in der Gesellschaft auszu-
statten [2]. So wundert es nicht, dass die Autoren
schon in der Einleitung gleichwertig neben Rehabilita-
tionsmaßnahmen auch Therapien fordern, obwohl
letztere nur indirekt Einfluss auf die Funktionsfähig-
keit ausüben. Der BÖPMR möchte an dieser Stelle an-
merken, dass die Rehabilitation keine Methode, sondern
eine zielorientierte Strategie, ein Konzept, darstellt.
Mit dem koordinierten Einsatz medizinischer, sozia-
ler, beruflicher, pädagogischer und technischer Maß-
nahmen sowie mit einer Einflussnahme auf das psy-
chische und soziale Umfeld zur Funktionsverbesse-
rung soll eine größtmögliche Eigenaktivität zur weitest-
gehend unabhängigen Partizipation in allen Lebensbe-
reichen erreicht werden, damit der Betroffene in seiner
Lebensgestaltung so frei wie möglich wird [3].

Überraschend ist für uns eine Zweckentfremdung
bzw. verfremdende Interpretation des ICF-Modells
durch die Autoren. Gesundheit sollte im 21.Jahrhun-
dert nicht mehr als Fehlen von Defiziten, die sich als
Folge von Erkrankungen und Leiden entwickelt ha-
ben, verstanden werden. Die ICF/ das ICF Modell
hingegen definiert den Gesundheitszustand einer Per-
son aus der unterschiedlichen Ausprägung von Kör-
perstrukturen und -funktionen, sowie des Ausmaßes
an Aktivität und Teilhabe bei gegebenem Kontext.

Demnach definiert sich in Österreich physikalische
medizinisch fachärztliche Tätigkeit in der Rehabilitati-
on am Stellenwert der Methoden der physikalischen
Medizin, die zur Rehabilitation einer Person beitragen.
Dass die physikalische Medizin und allgemeine Reha-
bilitation in ihrer österreichischen Fachbeschreibung
die Diagnose und Therapie aller Krankheitsbilder mit
umfasst, stattet den Facharzt grundsätzlich mit der
medizinischen Kompetenz aus, die medizinische Ver-
antwortung für Patienten mit allen Erkrankungen zu
tragen.
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Im Kapitel "diagnostisches Vorgehen in der PRM" be-
schreiben die Autoren die Diagnose von Funktions-
störungen. Die Rehabilitation diagnostiziert aber keine
Krankheiten, sondern beurteilt den Gesundheitszu-
stand. Der Beitrag von Erkrankungen zum Gesund-
heitszustand ist derzeit weitgehend unerforscht, und
dass Gesundheit mit dem Fehlen von Erkrankungen
gleichzusetzen ist, hat die WHO schon 1946 verwei-
gert [4]

Als problematisch erachtet der BÖPMR, dass die Au-
toren des Positionspapiers das Assessment weitge-
hend auf Fragebögen beschränkt haben. Prinzipiell
können alle diagnostischen Tests, wenn sie eine Kör-
perstruktur, eine Körperfunktion, eine Aktivität, eine
Teilhabe oder Kontextfaktoren erfassen als Assess-
ment verstanden werden, welche die jeweilige Ausprä-
gung des untersuchten Teilaspekts funktioneller Ge-
sundheit beschreiben.

Wenn die Rehabilitation zu Recht als Gesundheitsstra-
tegie verstanden wird, dann muss es Aufgabe des na-
tionalen Gesundheitswesens sein, die Aufgaben der
einzelnen Facharztspezialisierungen und nicht nur die
der PMR im Rahmen der Gesundheitsstrategie Reha-
bilitation zu definieren. Dabei muss das Gesundheits-
wesen sich überlegen wie der Wandel von der Kran-
kenbehandlung zur Organisation von Gesundheitszu-
ständen erfolgen soll, und welche Berufsgruppen die
Koordination des Managements von Gesundheitszu-
ständen übernehmen sollen. Weltweit versuchen Ver-
treter der mittleren Gesundheitsberufe als primärer
Ansprechpartner für Patienten anerkannt zu werden
[5]. In Deutschland wird vorerst dieser Anspruch noch
dadurch verhindert, dass die mittleren Gesundheitsbe-
rufe nicht ausreichend in Diagnose und Behandlung
von Erkrankungen ausgebildet und damit auch nicht
voll haftungsfähig sind. Eine nachgewiesene Kompe-
tenz im Management von Gesundheitszuständen wür-

de die Position der Gesundheitsberufe in einem ICF-
ausgerichteten Gesundheitswesen deutlich stärken. Je-
denfalls wird diese Weichenstellung den wesentlichs-
ten Kontextfaktor für künftige Berufsfelder der Ärzte
und anderer Gesundheitsberufe darstellen. Ohne die-
se Entscheidung wird Rehabilitation als Bündel von
Maßnahmen zur Erreichung des bestmöglichen Ge-
sundheitszustandes an der Konkurrenz zwischen Ärz-
tegruppen und/oder Gesundheits- und Sozialberufen
nicht suffizient möglich sein.
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