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11

Vorwort

Gesundheitsförderung ist in der Behindertenarbeit ein recht neues Thema. Zwar haben
Menschen mit Behinderung nach der UN-Behindertenrechtskonvention – ebenso wie
alle anderen Menschen – Anspruch auf eine adäquate Gesundheitsversorgung und damit
implizit auch auf Maßnahmen der Gesundheitsförderung. Die hierfür zuständigen Wissenschaften Public Health bzw. Gesundheitswissenschaften sind jedoch gerade erst
dabei, dieses Feld für sich zu entdecken. Aus der Praxis der Behindertenarbeit kommen
jedoch schon seit einigen Jahren immer wieder Nachfragen nach praxisorientierten
gesundheitsfördernden Einzelmaßnahmen, die sich leicht in den Alltag integrieren lassen. Auch fehlt es bislang an einer wissenschaftlichen Grundlage der Gesundheitsförderung in der Behindertenarbeit.
Dieses Buch beschäftigt sich daher am Beispiel der stationären Behindertenarbeit
v. a. mit folgenden Themen:
• Was ist Gesundheitsförderung?
• Ist angesichts der angestrebten Inklusion von Menschen mit Behinderung eine spezielle Gesundheitsförderung in der Behindertenarbeit notwendig?
• Was sind die Prinzipien und Leitbegriffe der Gesundheitsförderung in der Behindertenarbeit?
• Wie kann eine gesundheitsfördernde Lebenswelt „Wohneinrichtung für Menschen
mit Behinderung“ entstehen?
• Wie sehen gesundheitsfördernde Maßnahmen aus, die sich an den Grundbedürfnissen der Menschen mit Behinderung orientieren?
Zu den Grundbedürfnissen der Menschen – und somit auch der Menschen mit Behinderung, die in einer Einrichtung leben – gehören insbesondere gesundes Essen und Trinken, ausreichend Bewegung, adäquate Körperpflege, gesunder Schlaf, eine gesundheitsfördernde Umgebung, eine adäquate Zeitgestaltung, der Schutz vor Wettereinflüssen
und Infektionskrankheiten, der Schutz vor Gewalteinwirkungen und Unfällen sowie ein
adäquater Umgang mit Sexualität. Auf der Basis von epidemiologischen Daten und Risikofaktoren, die zur Entstehung von Krankheiten bzw. Störungen in diesen Bereichen
beitragen können, werden spezifische Maßnahmen der Gesundheitsförderung und Prävention erarbeitet. Diese Bausteine formen schließlich ein gesundheitsförderndes Setting „Wohneinrichtung für Menschen mit Behinderung“.
Der vorliegende Band „Grundlagen der Gesundheitsförderung in der stationären
Behindertenarbeit“ ist der vierte Band einer Reihe, die sich unter dem Titel „Kompaktreihe Gesundheitswesen“ an ein breites Publikum im deutschsprachigen Raum wendet.
Die wissenschaftlich fundierten, aktuellen, leicht verständlichen und gut illustrierten
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12

Vorwort

Texte bieten jeweils einen ersten Einstieg in ein abgegrenztes Gesundheitsthema. Praxisbezogene Fragen zum Ende jedes Kapitels erlauben es, die Textinhalte mit der eigenen
Erfahrungswelt zu verknüpfen. Um diesen Transfervorgang zu unterstützen, finden sich
am Ende des Buches ausführliche Lösungsvorschläge und ein umfangreiches Glossar
sowie aktuelle Literatur- und Internetquellen. Als Adressaten kommen nicht nur Studierende im Bereich der Behindertenarbeit (Heilpädagogik, Sonderpädagogik, Behindertenpädagogik, Soziale Arbeit etc.) infrage, sondern v. a. auch Interessierte, die bereits in
Behinderteneinrichtungen oder im öffentlichen Bereich arbeiten, und sich mit den
Grundlagen der Gesundheitsförderung in der Behindertenarbeit beschäftigen möchten.
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Buch bei personenbezogenen Bezeichnungen die im Deutschen übliche, meist männliche Form verwendet. Selbstverständlich
sind damit jeweils Frauen und Männer gleichermaßen gemeint. Dies gilt insbesondere,
da im Bereich der Gesundheitsberufe überwiegend Frauen tätig sind.
Villingen-Schwenningen, Oktober 2017

Lotte Habermann-Horstmeier
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15

1

Einführung

Dieses Buch soll
• Sie mit grundlegenden Begriffen des Themas der „Gesundheitsförderung in der
Behindertenarbeit“ vertraut machen.
• Ihnen einen Überblick über die Themenfelder im Bereich der „Gesundheitsförderung in der Behindertenarbeit“ geben.
• Ihnen am Beispiel der stationären Behindertenarbeit Bereiche der Gesundheitsförderung vorstellen, die sich mit den Grundbedürfnissen von Menschen mit Behinderung beschäftigen.
• Ihnen das nötige Wissen vermitteln, um die vorhandenen Probleme in diesen Themenbereichen zu erkennen.
• Ihnen hierzu – falls bekannt – die jeweiligen epidemiologischen Zusammenhänge
erläutern und Risikofaktoren benennen.
• Ihnen zeigen, welche Maßnahmen der Gesundheitsförderung und Prävention in den
einzelnen Themenbereichen sinnvoll sein können.
• Sie in die Lage versetzen, das Gelernte zum Thema „Gesundheitsförderung in der
Behindertenarbeit“ sinnvoll anzuwenden.

1.1

Was ist Behinderung? Was ist Inklusion?

Gesundheit und Krankheit sind grundlegende Begriffe im Bereich der Gesundheitsförderung. Nur selten hört man in diesem Zusammenhang jedoch den Begriff der Behinderung.
Pathogenetisches Konzept: Das überwiegend in der medizinischen Praxis angewandte
„bio-medizinische Krankheitsmodell“ (pathogenetisches Konzept)1 beschäftigt sich damit,
welche Vorgänge zu Krankheiten führen und untersucht mögliche Risikofaktoren, die die
Entstehung von Krankheiten beeinflussen. Krankheiten werden als Abweichungen von
einem definierten Normalzustand des Körpers interpretiert. Sie haben in der Regel spezifische Ursachen. Faktoren, die dazu beitragen, dass eine bestimmte Krankheit mit einer
erhöhten Wahrscheinlichkeit auftritt, bezeichnet man dabei als Risikofaktoren.

1

Der Begriff Pathogenese bezeichnet ganz allgemein die Entstehung und Entwicklung einer Krankheit.
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Einführung

Salutogenetisches Konzept: Anders als dieser Ansatz der Biomedizin, der von zwei sich
gegenüber stehenden und sich ergänzenden (dichotomen) Begriffen „Gesundheit“ und
„Krankheit“ ausgeht, fragt das in der Gesundheitsförderung grundlegende Konzept der
Salutogenese nicht danach, warum ein Mensch krank wird, sondern was ihn gesund erhält.
Definition „Salutogenese“
Die Basis des von Aaron Antonovsky (1923–1994) entwickelten Konzeptes der
Salutogenese bildet die Frage danach, was den Menschen gesund erhält. Es lenkt
den Blick weg von Faktoren, die bei der Krankheitsentstehung eine Rolle spielen,
hin zu den Protektivfaktoren2 und Ressourcen3, die einen Menschen gesund halten.

Dabei gibt es nicht nur die beiden Zustände „Gesundheit“ und „Krankheit“, sondern
unzählige mögliche Zwischenstufen, die unterschiedliche Zustände des Wohlbefindens
beschreiben. Gleichzeitig verändert sich der Gesundheitszustand eines Menschen im
Verlauf seines Lebens ständig. Wir sind hiernach also nicht in der Regel gesund und nur
im Ausnahmefall krank, sondern bewegen uns auf einem Kontinuum4 hin und her und
sind damit immer mehr oder weniger krank bzw. gesund.
Behinderung in Pathogenese und Salutogenese: Noch vor wenigen Jahrzehnten
wurde der Begriff der Behinderung mit dem der Krankheit gleichgesetzt. Das pathogenetische Konzept sah Behinderung als Abweichungen von einem definierten Normalzustand an. Ein Mensch mit Behinderung war somit krank. Das Konzept der Salutogenese spricht dagegen von unzähligen möglichen Zwischenstufen, die die verschiedensten
Zustände des Wohlbefindens beschreiben können. Zu diesen verschiedensten Zuständen
können neben Krankheiten, Unwohlsein, seelische Krisen etc. auch die einer Behinderung zugrunde liegenden körperlichen oder geistigen Einschränkungen eines Menschen beitragen. Behinderung wird also nicht mit Krankeit gleichgesetzt, sondern als
einer der vielen Faktoren angesehen, die zu einem mehr oder weniger ausgeprägten
Zustand des Wohlbefindens beitragen können. Doch wie definieren wir den Begriff
„Behinderung“?

1.1.1

Definition „Behinderung“

Bisher gibt es keine einheitliche Definition des Begriffs Behinderung. Fachleute im
Bereich der Gesundheitsförderung nutzen in der Regel noch immer die Definition der
Weltgesundheitsorganisation (WHO) aus dem Jahr 1980. Sie unterscheidet zwischen
2
3
4

Protektivfaktoren: Schutzfaktoren, die einen Menschen gesund erhalten
Ressourcen: Einflussfaktoren, die die Gesundheit eines Menschen fördern können
Kontinuum: Antonovsky bezeichnet damit eine gedachte Linie zwischen den Extrem-Polen „Gesund“
und „Krank“. Da der Mensch immer sowohl kranke als auch gesunde Anteile in sich hat, befindet er
sich – je nachdem, welche Anteile gerade überwiegen – an irgendeiner Stelle dieses gedachten Kontinuums.
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•
•
•

Impairment (Schädigung),
Disability (Beeinträchtigung) und
Handicap (Behinderung).

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist eine Sonderorganisation der Vereinten
Nationen, deren Ziel die Verwirklichung des bestmöglichen Gesundheitsniveaus bei
allen Menschen ist. Ihre Hauptaufgaben sind daher die Gesundheitsförderung aller Menschen und die weltweite Bekämpfung von Krankheiten.
Impairment: Grundlegende Voraussetzung für die Entstehung einer Behinderung ist
hiernach eine Schädigung (Impairment), d. h. ein angeborener oder erworbener Mangel,
der die Strukturen und/oder die Funktionen des Körpers bzw. der Psyche eines Menschen betrifft. Beispiele hierfür sind eine Lippen-Kiefer-Gaumenspalte, die bereits bei
der Geburt besteht (angeborener Mangel), oder ein Sprachverlust nach einem Schlaganfall (erworbener Mangel). Eine verzögerte oder unvollständige Entwicklung der geistigen Fähigkeiten eines Menschen (mentale Retardierung) kann sowohl angeboren
(Ursache z. B. Fetales Alkoholsyndrom5) als auch erworben (Ursache z. B. frühkindliche
Meningitis6) sein.
Disability: Aufgrund einer solchen Schädigung kann es zu erheblichen Funktionsbeeinträchtigungen oder -mängeln (Disability) kommen. Dies kann dazu führen, dass sich die
Betroffenen bei typischen Alltagssituationen eingeschränkt sehen. Es kann ihnen sogar
unmöglich sein, in solchen Alltagssituationen selbstständig zu handeln.
Handicap: Wenn einer Person nun Nachteile aus einer solchen Schädigung oder Beeinträchtigung entstehen, spricht man von Handicap oder Behinderung. Eine Behinderung
ergibt sich hiernach aus der Wechselwirkung zwischen dem Menschen mit einer Beeinträchtigungen und den einstellungs- und umweltbedingten Barrieren, auf die er trifft. Zur
Gruppe der Menschen mit Behinderungen zählen somit Menschen, die bleibende körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, welche sie aufgrund
der verschiedenen Barrieren in ihrer Umwelt an einer vollen, wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft hindern können.
Die neuere Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit ICF der WHO (2001) betrachtet beim Thema „Behinderung“ dagegen nicht mehr
primär die Defizite eines Menschen, sondern seine Potenziale und Ressourcen, indem sie
verschiedene Gesundheitskomponenten wie seine Körperstrukturen und -funktionen,
seine Aktivitäten, seine Möglichkeiten der Teilhabe an der Gesellschaft (s. Kap. 1.1.2) und
verschiedene umwelt- und personenbezogene Faktoren aufeinander bezieht (Abbildung 1-1). Sie gilt daher für alle Menschen, nicht nur für Menschen mit Behinderungen.
5
6

Fetales Alkoholsyndrom (FAS): vorgeburtlich entstandene Schädigung eines Kindes durch den Alkoholkonsum der schwangeren Mutter
Meningitis: Hirnhautentzündung
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Gesundheitsproblem
(Gesundheitsstörung
oder Krankheit)

Körper
(Struktur und Funktion)

Aktivitäten

Umweltfaktoren
(Einstellung der Gesellschaft,
Charakteristika der Architektur,
des Rechtssystems etc.)

Partizipation
(Teilhabe)

Personenbezogene
Faktoren
(Geschlecht, Alter, ethnische
Herkunft, Fitness,
Lebensstil etc.)

Abbildung 1-1: Behinderung als Ergebnis des Zusammenwirkens verschiedener Komponenten. Dieses WHO-Modell aus dem Jahr 2001 berücksichtigt die vorhandenen Körperfunktionen und -strukturen, die Aktivität eines Menschen, seine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben sowie umwelt- und
personenbezogene Faktoren. (Quelle: s. Abbildungsverzeichnis)

1.1.2

Definition „Inklusion“

Inklusion bedeutet die uneingeschränkte, gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen an
allen Aktivitäten des Lebens. Dies gilt insbesondere auch für chronisch kranke Menschen
und Menschen mit Behinderung. Inklusion ist der Leitgedanke der UN-Behindertenrechtskonvention. Ein wichtiger Punkt der Konvention legt fest, dass Menschen mit
Behinderungen die gleiche Gesundheitsversorgung erhalten müssen wie alle anderen
Menschen. Zugangshindernisse zu Gesundheitseinrichtungen sollen beseitigt werden,
Menschen mit Behinderung sollen Hilfen und Mittelspersonen zur Verfügung stehen, um
den Zugang zu erleichtern (s. Literaturverzeichnis [1]).
Definition „UN-Behindertenrechtskonvention“
Die UN-Behindertenrechtskonvention (Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen) wurde 2006 beschlossen und trat 2008 in Kraft.
Deutschland unterzeichnete die Konvention 2007, hier trat sie 2009 in Kraft.
Österreich ratifizierte sie 2008, die Schweiz erst 2014 (jedoch ohne das Zusatzprotokoll).

Abbildung 1-2 verdeutlicht den Unterschied zwischen „Exklusion“, „Integration“ und
„Inklusion“. Die exklusive, ausgrenzende Gesellschaft schließt Menschen mit Behin-
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Was ist Behinderung? Was ist Inklusion?

Exklusion

Integration

Inklusion

Abbildung 1-2: Grafische Darstellung der Begriffe „Exklusion“, „Integration“ und „Inklusion“, in Anlehnung an eine bekannte Abbildung der Aktion Mensch. (Quelle: s. Abbildungsverzeichnis)

derung (farbige Punkte) aus der Gesellschaft der nicht behinderten Menschen (weiße
Punkte) aus (Exklusion). In einer integrativen Gesellschaft werden Menschen mit
Behinderung als Gruppe zwar eingeschlossen, sie bleiben in der Regel jedoch unter sich
(Gruppe farbiger Punkte innerhalb der Gruppe weißer Punkte; Integration). Eine inklusive Gesellschaft zeigt, dass alle Menschen in einer Gesellschaft mehr oder weniger
behindert sind. Sie alle haben gleichberechtigt und uneingeschränkt Zugang zu den Aktivitäten des Lebens (Inklusion).
Bei den aktuellen Diskussionen, die unter dem Oberbegriff „Inklusion“ derzeit v. a. in
Deutschland, aber auch in der Schweiz und in Österreich geführt werden, geht es meist
um einen speziellen Aspekt der Inklusion – den gemeinsamen Unterricht von Kindern
und Jugendlichen mit und ohne Behinderung an Regelschulen. Dabei wird deutlich, dass
Inklusion nur dann gelingen kann, wenn sie die Bedürfnisse, Wünsche und Fähigkeiten
der Menschen mit Behinderung in den Mittelpunkt stellt und gleichzeitig auch genügend
Ressourcen (d. h. vor allem finanzielle und personelle Mittel) zur Verfügung stehen, um
uneingeschränkte, gleichberechtigte Teilhabe zu ermöglichen. Das Beispiel zeigt auch,
dass es insbesondere für Kinder und Jugendliche mit schwerer geistiger Behinderung
oder schwerer mehrfacher Behinderung im Einzelfall durchaus sinnvoller sein kann, eine
Förderschule zu besuchen, die speziell auf ihre Art der Behinderung eingerichtet ist.
Auch kann das Leben in besonderen Wohn- oder Pflegeeinrichtungen u. U. eher den
Bedürfnissen eines erwachsenen Menschen mit schwerer geistiger oder schwerer mehrfacher Behinderung entsprechen als das Leben in einer Wohngemeinschaft oder bei den
alternden Eltern. Wichtig ist dabei, diese Einrichtungen so in die Gesellschaft zu integrieren, dass die Integration durch mannigfaltige Kontakte mit der „Außenwelt“ schließlich
zur Inklusion werden kann. Bei all dem muss klar sein, dass Inklusion nicht bedeutet,
dass sich Menschen mit Behinderung den Bedürfnissen und aktuellen Vorstellungen
einer Gesellschaft anpassen, sondern dass die Gesellschaft sie in ihrem So-Sein akzeptiert und ihnen Hilfestellung dabei gibt, ihre Fähigkeiten zu entfalten und ihre Bedürfnisse und Wünsche umzusetzen. Inklusion darf also nicht zur Überforderung der Menschen mit Behinderung führen. Dies gilt selbstverständlich auch für den Bereich der
Gesundheitsförderung (s. Literaturverzeichnis [1]).
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1.2

Um welche Formen der Behinderung geht es hier?

Bei all dem müssen wir berücksichtigen, dass es „den“ Menschen mit Behinderung nicht
gibt. Wir haben in Kap. 1.1 von verschiedensten Formen der Behinderung gehört. Die
überwiegende Mehrzahl der Menschen mit Behinderung kann ihr Leben in weiten Teilen
selbstbestimmt gestalten. Nur ein kleiner Teil von ihnen lebt in speziellen Einrichtungen.
In Deutschland boten die Mitgliedsverbände der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien
Wohlfahrtspflege e. V.7 im Jahr 2012 insgesamt 87.633 Wohnplätze für diesen Bereich an.
Nutzer der Angebote waren überwiegend Menschen mit geistiger Behinderung (insgesamt: 60,7 %, davon in Wohnheimen: 51,9 %, in Außenwohngruppen: 8,8 %). In fast
einem Viertel der Einrichtungen (24,7 %) lebten Menschen mit psychisch-seelischer
Erkrankung/Behinderung. Hierbei handelte es sich um Wohnheime einschließlich
gerontopsychiatrischer Einrichtungen8, um Übergangsheime, Außenwohngruppen und
Rehabilitationseinrichtungen. Insgesamt nur 4,8 % der Einrichtungen waren Wohnheime (4,0 %) und Außenwohngruppen (0,8 %) für Menschen mit Körperbehinderung. Noch geringer war der Anteil der Einrichtungen für Menschen mit Sinnesbehinderung (insgesamt: 2,4 %, davon Wohnheime: 1,9 %, Außenwohngruppen: 0,5 %). In
2,8 % der Einrichtungen lebten Menschen mit schweren Mehrfachbehinderungen
(Abbildung 1-3).
Die Zahl der stationären Behinderteneinrichtungen lag 2012 in Deutschland bei
6.432. Insgesamt wurden 187.633 Plätze zur Verfügung gestellt. Dort arbeiteten 57.346
vollzeitbeschäftigte und 98.496 teilzeitbeschäftigte Mitarbeiter. Ähnlich wie in Deutschland lebt auch in Österreich und in der Schweiz ein großer Teil der Menschen mit geistiger Behinderung in speziellen Wohneinrichtungen.
Die Einteilung in Abbildung 1-3 berücksichtigt nicht, dass insbesondere bei Menschen mit geistiger Behinderung auch körperliche Einschränkungen, chronische Krankheiten und/oder psychische Auffälligkeiten auftreten können. In Einrichtungen für Menschen mit geistiger Behinderung können somit auch Menschen mit mehreren Arten der
Behinderung leben. Betreuungskräfte in solchen Einrichtung benötigen daher umfassende Kenntnisse und Fähigkeiten in all diesen Bereichen. Zudem gibt es aufgrund des
kontinuierlichen Anstiegs der Zahl älterer und alter Menschen mit Behinderung immer
größeren Bedarf an speziellen Einrichtungen für diese Menschen. Parallel dazu nimmt
der Bedarf an Betreuungskräften zu, die entsprechend ausgebildet sind. Die durchschnittliche Lebenserwartung von Menschen mit geistiger Behinderung liegt nach einer
Studie, die in den Jahren 2007 bis 2009 in stationären Wohneinrichtungen im bevölkerungsreichsten deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen (NRW) durchgeführt wurde,
mittlerweile bei 71,0 Jahre für Männer und 72,8 Jahre für Frauen. Dies ist im Vergleich zur

7

8

Mitgliedsverbände der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege e. V. sind die Arbeiterwohlfahrt (AWO), der Deutsche Caritasverband (DCV), der Paritätische Gesamtverband (Der Paritätische), das Deutsche Rote Kreuz (DRK), die Diakonie Deutschland – Evangelischer Bundesverband
Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung und die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in
Deutschland (ZWST).
Die Gerontopsychiatrie beschäftigt sich mit älteren Menschen und ihren psychischen Erkrankungen.
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Abbildung 1-3: Betreuungsplätze in den verschiedenen stationären Einrichtungen für Menschen mit
Behinderung sowie für psychisch kranke Menschen in Deutschland (2012), unterschieden nach Art
der Behinderung/Einschränkung, Angabe in Prozent der insgesamt 187.633 Plätze. Nicht angeführt
sind Internate sowie Erholungs- und Kurheime (insgesamt 4,5 %). (Quelle der Daten: s. Abbildungsverzeichnis)

Gesamtbevölkerung in Deutschland (2015: Männer 77,3 Jahre, Frauen 82,8 Jahre) deutlich niedriger. Zu berücksichtigen ist hier jedoch, dass zu den Menschen mit geistiger
Behinderung auch Menschen mit Down-Syndrom und Menschen mit zusätzlichen körperlichen Behinderungen gehören, deren Lebenserwartung merklich geringer ist. Menschen mit Down-Syndrom haben eine durchschnittliche Lebenserwartung von etwa
60 Jahren, sie beginnen zudem deutlich früher zu altern und erkranken häufiger an
Demenz als der Durchschnitt der Bevölkerung und als viele andere Menschen mit geistiger Behinderung.
Definition „Down-Syndrom“
Das Down-Syndrom ist ein nach dem englischen Arzt John Langdon-Down (1828–
1896) benanntes Fehlbildungssyndrom9. Die Ursache hierfür ist eine Chromosomenstörung10, bei der das Chromosom 21 in den meisten Fällen dreifach vorhanden ist. Der medizinische Fachbegriff lautet daher Trisomie 21. Die Trisomie 21
führt zu einer vor- und nachgeburtlichen Fehlentwicklung fast sämtlicher Gewebe

9 Syndrom (im weiteren Sinn): Kombination verschiedener Krankheitserscheinungen (Symptome), die
typischerweise in einem bestimmten Zusammenhang auftreten, sodass man dies als Krankheitseinheit bezeichnen kann.
10 Chromosomen: Strukturen im Zellkern, die die Erbinformationen enthalten. Sie bestehen aus DNA
(Desoxyribonukleinsäuren).
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und Organe. Sie wachsen langsam, bleiben unreif, altern schneller und können
Fehlbildungen aufweisen. Neben typischen körperlichen Auffälligkeiten kommt es
v. a. zu einer individuell sehr unterschiedlich ausgeprägten geistigen Behinderung.
Zu den äußerlich erkennbaren Fehlbildungen beim Down-Syndrom gehören u. a.
eine unterdurchschnittliche Größe, ein rundlicher Körperbau, eine schräge Augenstellung, eine sichelförmige Hautfalte am inneren Rand des Augenlids, ein vergrößerter Augenabstand mit verbreiterter Nasenwurzel, tiefsitzende Ohren, ein
meist offenstehender Mund mit vermehrter Speichelsekretion, verstärkter Haarwuchs, die sog. Vierfingerfurche an der Handfläche, die sog. Sandalenlücke am
Fuß und eine raue Stimme. Hinzu kommen in vielen Fällen noch Herzfehler, ein
stark erhöhtes Leukämie-Risiko sowie ein eingeschränkt arbeitendes Immunsystem, das eine starke Infektanfälligkeit zur Folge hat.

Für die Zukunft wird prognostiziert, dass sich der Anteil der älteren und alten Menschen
mit geistiger Behinderung weiterhin deutlich erhöhen wird. Für den Bereich WestfalenLippe (nordöstlicher Teil von NRW) wird beispielsweise geschätzt, dass sich die Anzahl
der über 60-jährigen Menschen mit geistiger Behinderung von 2010 bis 2030 voraussichtlich mehr als vervierfachen wird. Einer der Gründe hierfür ist, dass die sogenannten
Babyboomer11 dann ins Rentenalter kommen.
Viele der im folgenden Text genannten grundlegenden Maßnahmen der Gesundheitsförderung und Prävention für Menschen mit Behinderung lassen sich daher – unter
Berücksichtigung der dortigen Situation – auch auf den Bereich der Betreuung und Pflege
von Menschen mit Demenz übertragen.
Aufgabe 1
1.1 Fassen Sie kurz zusammen, was Sie unter den Begriffen Pathogenese, Salutogenese, Behinderung und Inklusion verstehen!
1.2 In Kap. 1.2 haben Sie einige Informationen zu stationären Einrichtungen für Menschen mit Behinderung in Deutschland erhalten. Recherchieren Sie im Internet
Näheres zur Situation der Menschen mit Behinderung in Österreich und der
Schweiz.
1.3 Stellen Sie eine kurze Übersicht darüber zusammen, welche ambulanten und stationären Einrichtungen der Behindertenhilfe es in Ihrer Stadt oder Region gibt. Wie
viele Plätze stellen die stationären Behinderteneinrichtungen dort zur Verfügung?

11

Als Babyboomer werden die Menschen bezeichnet, die den geburtenstarken Jahrgängen nach dem
2. Weltkrieg angehören. In Deutschland sind dies die Jahrgänge 1955 bis 1969.
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1.3

Was ist Gesundheitsförderung?

Ziel der Gesundheitsförderung ist es, die Gesundheit und Lebensqualität von möglichst
vielen Menschen zu erhöhen. Dies soll durch Gesundheitsförderungsmaßnahmen er
reicht werden, die
• gesundheitserhaltende Lebensbedingungen schaffen und
• die gesundheitsförderlichen Ressourcen der Menschen stärken.
Die Lebensbedingungen der Menschen sollen so gestaltet werden, dass ihnen möglichst
viele solcher Ressourcen zur Verfügung stehen. Die Ressourcen können dabei im Menschen selbst liegen (internale Ressourcen) oder auch in seiner Umwelt (externale Ressourcen).
Um die Gesundheit von Menschen zu fördern, werden also Maßnahmen durchge
führt, die zwei voneinander abhängige, ineinander wirkende Prozesse in Gang setzen:
• Zum einen sollen damit die gesellschaftlichen Bedingungen so verändert werden,
dass sich die gesundheitsrelevanten Lebensbedingungen verbessern.
• Zum anderen sollen die Menschen hierdurch befähigt werden, gesündere Verhaltensmuster zu übernehmen und sich für gesunde Lebensbedingungen einzu
setzen.

1.3.1

Grundlegende Prinzipien und Begriffe der Gesundheitsförderung

Die grundlegenden Prinzipien der Gesundheitsförderung wurden erstmals in der
Ottawa-Charta (1986) formuliert. Sie ist eines der wichtigsten gesundheitspolitischen
Leitbilder im Bereich Public Health (s. Box 1).
Box 1: Gesundheitsförderung in der Behindertenarbeit als Teil von Public Health
Public Health ist eine Wissenschaft, die sich schwerpunktmäßig mit den Bereichen
Gesundheitsförderung und Prävention beschäftigt. Sie bezieht sich dabei nicht auf
den einzelnen Menschen, sondern auf Personen- und Bevölkerungsgruppen. Public
Health arbeitet dabei interdisziplinär, d. h. zur Bearbeitung einer Fragestellung werden Methoden, Ansätze und Denkweisen verschiedener Fachrichtungen genutzt.
Gesundheitsförderung in der Behindertenarbeit als Teil von Public Health bezieht
daher je nach Themenbereich nicht nur Erkenntnisse aus den Bereichen der Heil-/
Sonderpädagogik und der Medizin mit ein, sondern auch entsprechendes Wissen
aus der Psychologie/Psychiatrie, der Soziologie, der Epidemiologie, der Demografie,
der Statistik bis hin zur Medizintechnik und Architektur.

Ziel der Ottawa-Charta ist eine Umorientierung im Gesundheitsbereich – weg von der
Verhütung von Krankheiten, hin zur Förderung von Gesundheit. Ihr Emblem (Abbildung 1-4) verdeutlicht diesen Gesundheitsförderungsansatz und nennt fünf vorrangige
Handlungsfelder, die im Rahmen der Ersten Internationalen Konferenz zur Gesundheitsförderung in Ottawa entwickelt und dann in der Ottawa-Charta festgeschrieben
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Abbildung 1-4: Emblem der Ottawa-Charta (in deutscher Übersetzung). Die WHO verwendet dieses
Symbol heute als Gesundheitsförderungsemblem (Health Promotion Emblem). Es steht für den
Gesundheitsförderungsansatz, wie er in der Ottawa-Charta entwickelt wurde und nennt die fünf vorrangigen Handlungsfelder der Gesundheitsförderung. Der Pfeil zeigt auf das Handlungsfeld „Gesundheitsförderliche Lebenswelten schaffen“. (Quelle: s. Abbildungsverzeichnis)

wurden. Eines dieser vorrangigen Handlungsfelder ist die Schaffung von gesundheitsfördernden Lebenswelten (Settings).
Definition „Setting“
Als Settings werden in diesem Zusammenhang verschiedene, voneinander
abgrenzbare Lebenswelten der Menschen verstanden, die sich im Hinblick auf ihre
gesundheitsrelevanten Bedingungen unterscheiden. Gesundheitsförderung soll
diese Lebenswelten so verbessern, dass die Gesundheit möglichst aller Menschen
dort optimal davon profitieren kann. Beispiele für Settings sind Betriebe, Schulen,
Hochschulen, Krankenhäuser, Gefängnisse, Städte, aber auch Wohneinrichtungen
für Menschen mit Behinderung.

Der Begriff des Settings umfasst nicht nur die örtlichen Gegebenheiten, sondern auch
das soziale Miteinander der dort agierenden12 Menschen. Er beschreibt also ein Zusam12 agieren: in einer bestimmten Weise handeln
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menspiel verschiedenster Faktoren (v. a. biologischer, ökologischer, räumlicher, kultureller, sozialer und ökonomischer Art), die jeweils zu Ansatzpunkten für gesundheitsfördernde Maßnahmen werden können.
Ein weiteres, für die Gesundheitsförderung wichtiges gesundheitspolitisches Leitbild
ist Gesundheit 21. Die Initiative „Gesundheit für alle im 21. Jahrhundert“ („Gesundheit
21“; s. Linkverzeichnis [1]) der WHO-Region Europa hatte zum Ziel, das fundamentale
Menschenrecht auf einen bestmöglichen Gesundheitszustand zu verwirklichen. Erreicht
werden sollte dies über regionale und nationale Konzepte und Strategien, die die Gesundheit der Bevölkerung während der gesamten Lebensspanne fördern und schützen sollten. Die Autoren machten deutlich, dass es zu den Grundrechten eines jeden Menschen
gehört, sich bestmöglicher Gesundheit zu erfreuen. Dabei sind alle Menschen in Würde
und Wert gleich. Für alle gelten die gleichen Rechte. Alle haben aber auch die gleichen
Pflichten und Verantwortlichkeiten für ihre Gesundheit und die Gesundheit anderer.
Chancengleichheit, Solidarität, soziale Gerechtigkeit sowie die Einbeziehung der unterschiedlichen Bedürfnisse von Männern und Frauen (Genderaspekt) ziehen sich als
grundlegende Werthaltungen und Prinzipien durch das gesamte Rahmenkonzept
von „Gesundheit 21“.

Definition „Chancengleichheit“
Als Chancengleichheit (Equality of Opportunity) bezeichnet man das Recht für alle
auf den gleichen Zugang zu bestimmten Lebenschancen. Ein wichtiger Punkt ist
hierbei das Diskriminierungsverbot z. B. aufgrund des Geschlechts, des Alters, der
Religion, der kulturellen Zugehörigkeit, der sozialen Herkunft oder einer Behinderung. Gesundheitliche Chancengleichheit gehört zu den Grundwerten von Public
Health. Sie wurde u. a. in der Ottawa-Charta ausdrücklich als einer der Punkte
einer grundlegenden Wertehaltung von Public Health festgeschrieben.

Definition „Solidarität“
Der Begriff der Solidarität (Solidarity) wird im Gesundheitsbereich auf verschiedenen Ebenen verwendet.
• Zum einen versteht man darunter, dass alle Länder durch gegenseitige Unterstützung zu einer Reduzierung des gesundheitlichen Gefälles zwischen den
Ländern beitragen. Dadurch soll es zu einer rascheren Verbesserung der Situation in den benachteiligten Ländern kommen.
• Andererseits ist Solidarität u. a. in Deutschland das grundlegende Prinzip der
Sozialversicherungen. Dieses Solidaritätsprinzip (Principle of Solidarity) besagt,
dass ein Mitglied einer Solidargemeinschaft (wie z. B. der Krankenversicherung)
nicht allein für sich verantwortlich ist, sondern sich auf die gegenseitige Hilfe
und Unterstützung der Mitglieder dieser Solidargemeinschaft verlassen kann.
Im Krankheitsfall werden also die zu versichernden Erkrankungsrisiken von
allen Versicherten gemeinsam getragen. Dies gilt selbstverständlich auch für
Menschen mit Behinderung.
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Definition „Soziale Gerechtigkeit“
Eine Gesellschaft ist dann sozial gerecht, wenn sie im Hinblick auf die relative Verteilung von Rechten, Möglichkeiten und Ressourcen als fair oder gerecht bezeichnet werden kann. Was fair bzw. gerecht ist, kann jedoch unterschiedlich beurteilt
werden. Im Gesundheitsbereich spricht man dann von sozialer Gerechtigkeit
(Social Justice), wenn z. B. gesundheitliche Chancengleichheit (s. oben) besteht
und dadurch sozial bedingte gesundheitliche Unterschiede – etwa auch aufgrund
einer Behinderung – reduziert werden.

Definition „Gender“
Der Begriff Gender bezeichnet im englischen Sprachbereich das soziale, anerzogene Geschlecht – im Gegensatz zum biologischen Geschlecht, das dort mit Sex
bezeichnet wird. Nach einer Definition der WHO versteht man unter Sex die biologischen und physiologischen Charakteristika, die den Menschen ausmachen,
unter Gender hingegen die durch das soziale Zusammenleben bedingten Rollen,
Verhaltensweisen, Aktivitäten und Eigenschaften, die die jeweilige Gesellschaft
als für Männer und Frauen angebracht erachtet. Auch bei Menschen mit Behinderung müssen die unterschiedlichen Bedürfnisse von Frauen und Männern bei
der Planung und Umsetzung von gesundheitsfördernden Maßnahmen gleichermaßen beachtet werden.

Ein weiterer wichtiger Begriff im Bereich der Gesundheitsförderung ist „Empowerment“. Man könnte ihn etwa mit „Ermächtigung“ oder „Stärkung“ übersetzen. Leider
gibt es für den englischen Begriff im Deutschen keine exakte Übersetzung. Daher wird
der englische Begriff auch von deutschsprachigen Gesundheitsfachleuten verwendet.
Empowerment gehört zu den drei Grundstrategien der Ottawa-Charta.
Definition „Empowerment“
Unter Empowerment versteht man einerseits den Prozess der „Selbstermächtigung“ oder „Befähigung“, andererseits aber auch die professionelle Unterstützung
bei diesem Prozess. Das Ziel von Empowerment ist, dass Menschen das Gefühl
von Macht- und Einflusslosigkeit überwinden können, dabei ihre eigenen Ressourcen erfahren und diese nutzen lernen.

Durch Maßnahmen des Empowerments werden Menschen in die Lage versetzt, ihr
Leben autonomer und selbstbestimmter zu gestalten und ihre Interessen selbstverantwortlich und selbstbestimmt zu vertreten. Im Gegensatz zum früher – etwa im Bereich
der Alten- und Behindertenarbeit – weit verbreiteten Defizit-Modell sieht das Empowerment-Konzept in erster Linie die Potenziale und Ressourcen eines Menschen und nicht
vorrangig seine Mängel bzw. Defizite. Seine vordringliche Aufgabe liegt daher in der
Stärkung der vorhandenen Potenziale und der Ermutigung, diese weiter auszubauen.
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Allerdings beinhaltet auch der Empowerment-Ansatz zuerst einmal die durch Experten
getroffene Feststellung, dass eine bestimmte Person oder Gruppe Empowerment benötigt. Auch dies ist eine Defizit-Diagnose. Darüber hinaus wird diskutiert, ob der Empowerment-Ansatz wirklich auf jeden Menschen anwendbar ist. So sind etwa Menschen mit
schwerer geistiger Behinderung, Menschen mit Demenz oder psychisch kranke Menschen in akuten Krisensituationen nicht oder nicht in jedem Fall in der Lage, bewusst
Entscheidungen für sich zu treffen.
Bereits in der Ottawa-Charta wird die Bedeutung von Teilhabe und Mitbestimmung (Partizipation, Participation) für den Bereich der Gesundheitsförderung hervorgehoben.
Definitionen „Partizipation“
Public Health versteht unter Partizipation v. a. die Einbeziehung aller Beteiligten in
die Planung und Umsetzung von gesundheitsfördernden bzw. krankheitspräventiven Maßnahmen. Beteiligt sein können einzelne Individuen, aber auch Gruppen
von Individuen sowie Organisationen, die von der Maßnahme betroffen sind (sogenannte Stakeholder).

Inwieweit es möglich ist, dass z. B. auch Menschen mit schwerer geistiger Behinderung
oder Demenz an der Planung und Umsetzung von gesundheitsfördernden bzw. krankheitspräventiven Maßnahmen teilhaben können, wird in Kap. 1.4 diskutiert.

1.3.2

Soziale Determinanten der Gesundheit als Ansatzpunkte
für Gesundheitsförderung

Die materiellen, sozialen und kulturellen Bedingungen, in denen Menschen leben und
arbeiten, können erheblichen Einfluss auf ihre Gesundheit haben. Solche Faktoren, die
die Gesundheit der Menschen erkennbar prägen, bezeichnet man auch als Soziale
Determinanten der Gesundheit (Social Determinants of Health). Hierzu gehören neben
dem finanziellen Einkommen und der Bildung z. B. auch die Arbeits-, Wohn- und Umweltbedingungen, die Belastung durch Stress, die soziale Unterstützung durch Angehörige,
Freunde etc. sowie der Zugang zu medizinischer/pflegerischer Versorgung und gesundheitsfördernden Angeboten. Margaret Whitehead und Göran Dahlgren haben hierzu in
den 1990er Jahren an der Universität Liverpool ein Modell entwickelt, das die Wirkung
dieser Faktoren auf verschiedenen Ebenen darstellt (Abbildung 1-5). Diese Ebenen reichen von der einzelnen Person über den Familien- und Freundeskreis bis hin zum globalen Miteinander. Auf jeder Ebene finden sich Ursachen für ein erhöhtes Erkrankungsrisiko, aber auch mögliche Ressourcen, um ein gesünderes Leben führen zu können.
Solche materiellen oder nicht materiellen Ressourcen können im Menschen selbst oder
in seiner Umwelt liegen. So kann z. B. Stress durch ungünstige Arbeitszeiten das Erkrankungsrisiko eines Menschen erhöhen. Gleichzeitig kann das regelmäßige Praktizieren
von Entspannungstechniken jedoch dazu beitragen, dass das Erkrankungsrisiko wieder

© 2018 by Hogrefe Verlag, Bern
Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden.
Aus: Lotte Habermann-Horstmeier, Grundlagen der Gesundheitsförderung in der stationären Behindertenarbeit, 1. Auflage

27

28

Einführung

Abbildung 1-5: Soziale Determinanten der Gesundheit. Modell des Fonds Gesundes Österreich nach
Whitehead und Dahlgren (1991). (Quelle: s. Abbildungsverzeichnis)

sinkt. Das Modell von Whitehead und Dahlgren gilt selbstverständlich für alle Menschen,
ob mit oder ohne definierte Behinderung. Es ist daher von großer Bedeutung, bei der
Planung und Umsetzung von gesundheitsfördernden Maßnahmen in einer stationären
Behinderteneinrichtung auch die dort gegebene materielle und soziale Umgebung mit
einzubeziehen.

1.3.3

Unterschiede zwischen Gesundheitsförderung
und (Krankheits-)Prävention

In den vorausgegangenen Kapiteln wurde schon mehrfach der Begriff der (Krankheits-)
Prävention genannt. Doch was unterscheidet Gesundheitsförderung von (Krankheits-)Prävention?
Ziel der Krankheitsprävention (kurz: Prävention; Krankheitsverhütung) ist es, durch
soziale oder medizinische Maßnahmen bzw. Verhaltensweisen die Gesundheit zu fördern und die Entstehung von bestimmten gesundheitlichen Schädigungen zu verhindern.
Darüber hinaus verhindern präventive Maßnahmen das Fortschreiten einer bereits
bestehenden Erkrankung und/oder vermeiden Folgeschäden.
Primärprävention: Als Primärprävention bezeichnet man Maßnahmen, die das Ziel
haben, die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten bestimmter Neuerkrankungen in der
Bevölkerung zu senken bzw. zu verhindern, dass diese Krankheiten überhaupt auftreten.
Zielgruppe solcher Maßnahmen sind gesunde Personen, bei denen keine subjektiven
bzw. objektiven Krankheitssymptome bekannt sind. Beispiele für primärpräventive
Maßnahmen sind Impfungen, Rauchverbot in öffentlichen Räumen zum Nichtraucher-
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schutz, nächtliches Alkoholverkaufsverbot in Ladengeschäften von Tankstellen zum
Schutz von Jugendlichen vor Alkoholmissbrauch.
Sekundärprävention: Mithilfe der Sekundärprävention sollen Erkrankungen in einem
frühen, klinisch noch unauffälligen Stadium erkannt werden, sodass sie rechtzeitig behandelt werden können. Damit soll das Fortschreiten der Krankheit verhindert werden. Dies
geschieht z. B. beim Mammografie-Screening oder beim Gesundheits-Check-up 35.
Tertiärprävention: Zur Tertiärprävention gehören Maßnahmen, die eine Verschlimmerung von bereits bestehenden Erkrankungen verhindern, diesen Vorgang verlangsamen
oder das Auftreten von Folgeerkrankungen abwenden. Auch eine Verbesserung der
Lebensqualität oder der sozialen Funktionsfähigkeit können tertiärpräventive Ziele sein.
Maßnahmen der Tertiärprävention sind z. B. Reha-Maßnahmen.
Präventionsmaßnahmen können jedoch auch danach unterschieden werden, wo sie
ansetzen.
Verhaltensprävention: Strategien, die direkt am Menschen bzw. seinem Verhalten an
setzen, bezeichnet man als verhaltenspräventive Maßnahmen. Sie sind darauf ausgerichtet, das Verhalten der Menschen so zu beeinflussen, dass es ihrer Gesundheit dient und
somit ihre Erkrankungswahrscheinlichkeit sinkt. Dies ist möglich, da das individuelle
Handeln und Verhalten der Menschen insbesondere bei der Entstehung chronischer
Erkrankungen eine bedeutende Rolle spielt.
Verhältnisprävention: Im Gegensatz dazu setzen Maßnahmen der Verhältnisprävention an seiner Umgebung, d. h. an den „Verhältnissen“ an, in denen er lebt. Verhältnisprävention will also die Gesundheit von Menschen dadurch verbessern, dass sie ihre
Umwelt sowie ihre Lebens- und Arbeitsbedingungen positiv beeinflusst.
Gesundheitsförderung und Prävention haben somit ein gemeinsames Ziel: Beide wollen
die Gesundheit der Menschen in einer Bevölkerung verbessern. Anders als die Gesundheitsförderung, die danach schaut, was einen Menschen gesund erhält, beschäftigt sich
die Prävention jedoch damit, welche Vorgänge zur Entstehung von Krankheiten führen.
Sie schaut nicht in erster Linie nach den Determinanten der Gesundheit als Ansatzpunkte für eine gesundheitsfördernde Intervention, sondern nach möglichen Risikofaktoren. Das vorrangige Ziel von präventiven Maßnahmen ist es zu verhindern, dass diese
Risikofaktoren zum Tragen kommen und zur Entstehung oder Verschlechterung einer
Krankheitssituation beitragen. Gesundheitsfördernde Maßnahmen zielen dagegen v. a.
darauf ab, die externen und internen Ressourcen der Menschen in einem bestimmten
Bereich (z. B. in einem definierten Setting) zu stärken.
Allerdings gibt es an vielen Stellen Überschneidungen, die es den Public-HealthFachleuten nicht immer leicht machen, beide Begriffe in jedem Fall korrekt zu verwenden. Ein gesundheitsförderndes Angebot wie die Tanz- und Bewegungsgruppe „Mit
Spass und Leichtigkeit!“ der Lebenshilfe Südschwarzwald (s. Linkverzeichnis [2]) kann
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z. B. gleichzeitig ein primär-, sekundär- und/oder tertiärpräventives Angebot für Menschen mit Behinderung sein, je nachdem, ob Menschen daran teilnehmen,
• die nicht übergewichtig sind bzw. nicht an Diabetes mellitus leiden (Primärprävention),
• die nur leicht übergewichtig sind und/oder bei denen eine Diabetes-Vorstufe bekannt
ist (Sekundärprävention) oder
• die bereits stark übergewichtig sind und/oder an einem Diabetes mellitus leiden (Tertiärprävention).
In jedem Fall ist dieses Angebot jedoch ein gesundheitsförderndes Angebot, das die
gesundheitsrelevanten Lebensbedingungen verbessert und die teilnehmenden Menschen
mit Behinderung dazu befähigt, ein gesünderes Bewegungsverhalten zu übernehmen.
Doch welcher Ansatz ist nun wirkungsvoller: Der Gesundheitsförderungs-Ansatz
oder der Präventions-Ansatz? Beide Ansätze haben zum Ziel, die Gesundheit der Menschen in einer bestimmten Bevölkerungsgruppe zu verbessern. Und beide Ansätze können über Erfolge berichten. Wie effektiv die jeweils getroffenen Maßnahmen im Einzelfall sind, kann nur durch eine umfassende Wirksamkeitsanalyse (v. a. in Form einer
Evaluation13) ermittelt werden.

1.4

Warum eine spezielle Gesundheitsförderung in der
Behindertenarbeit?

Die UN-Behindertenrechtskonvention (s. Literaturverzeichnis [2], Abbildung 1-6) –
die auch von Deutschland, Österreich und die Schweiz ratifiziert14 wurde – besagt, dass
• alle Menschen vor dem Gesetz gleich sind, vom Gesetz gleich zu behandeln sind und
ohne Diskriminierung Anspruch auf gleichen Schutz durch das Gesetz und gleiche
Vorteile durch das Gesetz haben (Art. 5).
• Menschen mit Behinderungen eine unentgeltliche oder erschwingliche Gesundheitsversorgung in derselben Bandbreite, von derselben Qualität und auf demselben Standard zur Verfügung stehen soll wie anderen Menschen (Art. 25).
• die Angehörigen der Gesundheitsberufe den Menschen mit Behinderung eine Versorgung von gleicher Qualität wie anderen Menschen angedeihen lassen sollen
(Art. 25).
• Maßnahmen zur Feststellung und Beseitigung von Zugangshindernissen auch für
medizinische Einrichtungen zu treffen sind (Art. 9).
• Menschen mit Behinderung Hilfen und Mittelspersonen zur Verfügung stehen sollen,
die den Zugang z. B. zu medizinischen Einrichtungen erleichtern (Art. 9).
• Rehabilitation im frühestmöglichen Stadium einsetzen und auf einer multidisziplinären Bewertung der individuellen Bedürfnisse und Stärken des Menschen mit Behinderung beruhen soll (Art. 26).
13 Evaluation: Erfolgskontrolle nach der Durchführung einer Maßnahme. Siehe dazu auch Kap. 1.4.
14 Ratifizierung oder Ratifikation: Erklärung durch die Vertragsparteien, dass ein bestimmter abgeschlossener Vertrag für sie völkerrechtlich verbindlich ist.
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Abbildung 1-6:
Cover der deutschen Übersetzung der
UN-Behindertenrechtskonvention
(UN-Konvention über die Rechte von
Menschen mit Behinderungen; Convention of the United Nations on the
rights of persons with disabilities)
(Quelle: s. Abbildungsverzeichnis)

Dies bedeutet implizit15, dass Menschen mit Behinderung ebenso Anspruch auf Maßnahmen der Gesundheitsförderung haben sollen wie die übrige Bevölkerung eines Landes.
Nach dem, was wir im vorangegangenen Kapitel gehört haben, heißt das v. a., dass auch
Menschen mit Behinderung in gesundheitsfördernden Lebenswelten leben sollten, die
entsprechend ihren Bedürfnissen und Wünschen gestaltet sind. Dabei sollen nachhaltig
gesunde Strukturen geschaffen und nicht nur kurzfristige Projekte durchgeführt werden.
Allerdings ist dies bislang im Bereich der stationären Behindertenarbeit nur in den
wenigsten Einrichtungen der Fall (s. Literaturverzeichnis [1]). Auch gibt es noch viel zu
wenig Wissen im Bereich der Gesundheitsförderung im Behindertenbereich. Die hierfür
zuständigen Wissenschaften Public Health bzw. Gesundheitswissenschaften sind gerade
erst dabei, dieses Feld für sich zu entdecken. Das ist einer der Gründe, warum es bislang
nur wenige gut ausgebildete Fachkräfte gibt, die Gesundheitsförderung im Bereich der
Behindertenarbeit planen und umsetzen können. Dieses Buch soll mit dazu beitragen,
dass sich das in den nächsten Jahren ändert und Gesundheitsförderung zu einem selbstverständlichen Bestandteil der Behindertenarbeit wird.

15 implizit: etwas ist indirekt mit ausgesagt oder logisch in einer Aussage enthalten
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1.4.1

Prinzipien und Leitbegriffe der Gesundheitsförderung
in der Behindertenarbeit

Doch können die in Kap. 1.3 aufgezeigten grundlegenden Prinzipien und Leitbegriffe
der Gesundheitsförderung in gleicher Weise auch auf die Gesundheitsförderung in der
Behindertenarbeit übertragen werden? Im Folgenden wird dieser Versuch unternommen, dabei werden auch mögliche Probleme erörtert, die in diesem Zusammenhang auftreten können. Gleichzeitig wird dargestellt, warum es sich bei der Gesundheitsförderung
in der Behindertenarbeit auch um einen wichtigen Beitrag zur Inklusion von Menschen
mit Behinderung handelt.
Ansatzpunkt Gruppe oder Einzelner? Es wurde bereits dargelegt, dass sich Public
Health nicht auf den einzelnen Menschen, sondern auf Personen- und Bevölkerungsgruppen bezieht. Sie betrachtet damit gesundheitsrelevante Faktoren auf der Bevölkerungsebene. Gesundheitsförderung und Prävention als Teile von Public Health haben
zum Ziel, die Gesundheit der Menschen in einer bestimmten Bevölkerungsgruppe zu verbessern. Anders dagegen die Medizin: Ihre Hautaufgabe es ist, kranke Menschen (d. h.
die einzelne Person) zu heilen. Der Bereich Gesundheitsförderung und Prävention in der
Behindertenarbeit befindet sich an einer Schnittstelle zwischen beiden Bereichen, der
Bevölkerungsebene und der Ebene des Individuums. Im Setting einer Behinderteneinrichtung leben und arbeiten Menschen mit den unterschiedlichsten Formen einer Behinderung. Diese haben wiederum verschiedenste gesundheitsrelevante Auswirkungen auf
das Zusammenleben im Setting. Nur dann, wenn auch die individuellen Faktoren bei den
zu planenden Maßnahmen der Gesundheitsförderung und (Krankheits-)Prävention mit
berücksichtigt werden, können diese Maßnahmen auch zielführend sein.
Gleichheit: Das gesundheitspolitische Leitbild „Gesundheit 21“ betont, dass alle Menschen in Würde und Wert gleich sind. Dies gilt ohne Zweifel auch für alle Menschen mit
Behinderung. Der Gleichheitsgrundsatz wird z. B. in Art. 3 des Grundgesetzes für die
Bundesrepublik Deutschland, in Art. 7 des Bundesverfassungsgesetzes in Österreich und
in Art. 8 der Bundesverfassung der Schweiz betont.
Gender-Aspekt: Selbstverständlich können und müssen die unterschiedlichen Bedürfnisse von Frauen und von Männern mit Behinderung bei der Planung und Umsetzung
von gesundheitsfördernden Maßnahmen im Behindertenbereich gleichermaßen beachtet werden. Auch hier gilt das Gleichheitsgebot.
Setting: Der Begriff des Settings lässt sich problemlos auf die Gesundheitsförderung
in der Behindertenarbeit übertragen. Einrichtungen der stationären Behindertenarbeit können – wie auch Schulen, Universitäten, Krankenhäuser etc. – als Settings oder
abgrenzbare Lebenswelten verstanden werden, in denen die gesundheitsrelevanten
Bedingungen so verbessert werden sollen, dass die dort lebenden und arbeitenden Menschen (d. h. Bewohner, Betreuer und andere Mitarbeiter der Einrichtung) optimal davon
profitieren können.
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Soziale Gerechtigkeit und Chancengleichheit: Die für die Gesundheitsförderung
besonders wichtigen Begriffe „Soziale Gerechtigkeit“ und „Chancengleichheit“ sind, wie
wir gesehen haben, eng miteinander verbunden. Es ist offensichtlich, dass Menschen mit
Behinderung auch in unserer Gesellschaft noch nicht die gleichen Lebenschancen haben
wie andere Menschen. Dies gilt insbesondere auch für den Gesundheitsbereich. Trotz
des Diskriminierungsverbots aufgrund einer Behinderung werden Menschen mit Behinderung z. B. in Krankenhäusern häufig nicht entsprechend ihrer Bedürfnisse behandelt.
Durch diese Ungleichbehandlung entsteht gesundheitliche Ungleichheit, die vermeidbar
wäre. Man spricht dann in diesem Zusammenhang von gesundheitlicher Ungerechtigkeit
(Inequity). Gesundheitsförderung in der Behindertenarbeit versucht, etwas mehr an
Chancengleichheit und sozialer Gerechtigkeit für Menschen mit Behinderung herzustellen (s. Literaturverzeichnis [1]).
Solidarität: Hierzu braucht es zusätzlich zu der durch die Sozialversicherungen garantierten Solidarität noch weitere Solidarität der gesamten Gesellschaft. Sie muss damit
einverstanden sein, dass ein Teil der durch die Politik vergebenen Ausgaben auch im
Sinne der Menschen mit Behinderung verwendet werden. Dies gilt nicht nur im Hinblick
auf die Sozialpolitik, sondern auf alle Politikbereiche. Trotz der Unterzeichnung der UNBehindertenrechtskonvention durch die deutschsprachigen Länder muss Gesundheitsförderung in der Behindertenarbeit diese Solidarität im Interesse der Menschen mit
Behinderung auch derzeit noch immer wieder neu einfordern.
Partizipation: Teilhabe und Mitbestimmung als grundlegende Bereiche der Partizipation sind auch im Bereich der Gesundheitsförderung in der Behindertenarbeit von
großer Bedeutung. Geht man von der Gleichheit aller Menschen im Hinblick auf Würde
und Wert aus – wie dies die Gesundheitsförderung grundsätzlich tut –, ist es selbstverständlich, dass alle Beteiligten (mit oder ohne Behinderung) gleichermaßen in den Prozess der Planung und Umsetzung von gesundheitsfördernden bzw. krankheitspräventiven Maßnahmen einbezogen werden sollen.
Doch ist es in der Praxis möglich, dass z. B. auch Menschen mit schwerer geistiger
Behinderung oder Demenz hieran teilhaben können? Partizipation bedeutet, dass
selbstverständlich auch ihre Bedürfnisse und Wünsche berücksichtigt werden. In diesem Zusammenhang sollte klar sein, dass nicht alle Bedürfnisse durch Worte oder
Handlungen ausgedrückt werden. Es gibt auch Bedürfnisse, die z. B. aufgrund von fehlenden Fähigkeiten nicht artikuliert werden können. Dies kann insbesondere bei Menschen mit schweren geistigen und/oder körperlichen Behinderungen (bzw. auch bei
Menschen mit schwerer Demenz) der Fall sein. Es ist nun die Aufgabe der Gesundheitsförderung im Behindertenbereich, diese nicht artikulierten subjektiven Bedürfnisse zu erkennen und sie dann bei der Planung und Umsetzung der entsprechenden
Maßnahmen im Sinne der Menschen mit Behinderung zu berücksichtigen. Solche
Bedürfnisse zu erkennen, ist jedoch nicht immer ganz einfach. Hilfreich ist es hier, die
Reaktionen des Menschen mit schwerer Behinderung auf Maßnahmen zu beobachten,
die aus unserer Sicht gesundheitsfördernd sind (was tut diesem Menschen gut, was
nicht; was gefällt ihm/was nicht). Zusätzlich sollten natürlich auch Angehörige und
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Freunde hierzu befragt werden, ebenso die Betreuungskräfte vor Ort, die gesetzlichen
Betreuer und ggf. weitere Menschen, die ihn gut kennen.
Empowerment: Der Begriff des Empowerments ist ein grundlegender, aber auch heftig
und kontrovers16 diskutierter Begriff im Bereich der Behindertenarbeit. Ihn auf die
Gesundheitsförderung im Behindertenbereich zu übertragen heißt, dass auch hier diese
Kontroversen eine Rolle spielen. Grundsätzlich bedeutet Empowerment für die Gesundheitsförderung im Behindertenbereich, dass auch die Menschen mit Behinderung das
Gefühl von Macht- und Einflusslosigkeit hinsichtlich ihrer gesundheitlichen Belange
überwinden können, dass sie dabei ihre eigenen Ressourcen erfahren und diese nutzen
lernen. Auch sie sollen schließlich in der Lage sein, ihr Leben in gesundheitlicher Hinsicht autonomer und selbstbestimmter zu gestalten und ihre Interessen – soweit möglich – selbstverantwortlich und selbstbestimmt zu vertreten.
Wie schon in Kap. 1.3 angesprochen, sieht das Empowerment-Konzept in erster Linie
die Potenziale und Ressourcen eines Menschen und nicht vorrangig seine Mängel bzw.
Defizite. Gleichzeitig stellen die Gesundheitsexperten vor Ort dabei fest, dass eine
bestimmte Person oder eine Gruppe Empowerment benötigt. Auch dies ist somit eine
Defizit-Diagnose. Das Empowerment-Konzept beinhaltet also in jedem Fall eine DefizitDiagnose, auch wenn es sich in erster Linie an den Potenzialen und Ressourcen der Menschen (mit Behinderung)17 orientiert.
Darüber hinaus muss in diesem Zusammenhang selbstverständlich auch gefragt
werden, ob der Empowerment-Ansatz tatsächlich gleichermaßen auf alle Menschen
anwendbar ist. Wir haben bereits gesagt, dass z. B. Menschen mit schwerer geistiger
Behinderung, Menschen mit Demenz oder psychisch kranke Menschen in akuten Krisensituationen nicht oder nicht in jedem Fall in der Lage sind, bewusst Entscheidungen für
sich selbst zu treffen, die ihrer Gesundheit förderlich sind. In diesem Fall müssen andere
Menschen ihre Interessen vertreten. Hierbei besteht jedoch immer auch die Gefahr, dass
die dann handelnden Interessenvertreter nicht ausreichend über den Willen des jeweiligen Menschen mit Behinderung informiert sind, dass sie seine nonverbalen18 Äußerungen falsch interpretieren oder – im schlechtesten Fall –, dass sie seine Interessen überhaupt nicht vertreten wollen, weil sie eigene Interessen verfolgen.
Zitat hierzu von Theo Klauß (s. Literaturverzeichnis [3]):
„Daraus ergibt sich Qualifizierungsbedarf bei professionellen HelferInnen in
Pädagogik sowie Medizin und Pflege: Sensibilisierung und Befähigung dafür,
wie selbst von Menschen mit schwerster Behinderung körperliches Unwohl-

16 kontrovers: umstritten, bei einer Diskussion wurde keine Einigkeit erzielt
17 Hier gilt natürlich auch, dass schon der Begriff „Mensch mit Behinderung“ eine grundlegende DefizitDiagnose beinhaltet.
18 nonverbal: Verständigung ohne Worte
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sein und unbefriedigte Bedürfnisse erkannt und ausgedrückt werden können;
Wissen darüber, welche körperlichen Beeinträchtigungen den Hintergrund
von herausforderndem Verhalten bilden können und wie auch in Pflegesituationen die Bildung von Bedürfnissen und Empowerment gefördert werden
können.“

Generell besteht bei der konkreten Festlegung von gesundheitsfördernden Zielen und
der Erarbeitung von entsprechenden Maßnahmen immer auch die Gefahr, dass sie
gegen den Willen oder ohne die informierte Zustimmung (Informed consent) der
Betroffenen zu deren Wohl durchgesetzt werden sollen. Man spricht hier von Paternalismus („Wir wissen doch, was gut für Dich ist.“). Diese Gefahr ist bei der Gesundheitsförderung im Behindertenbereich aus den oben genannten Gründen besonders groß.
Es ist daher auch besonders wichtig, dass die Interessen und Wünsche der Menschen
mit Behinderung in ausreichendem Maße berücksichtigt werden. Hierbei darf nicht
das Prinzip der Fürsorge im Vordergrund stehen, sondern das des anwaltschaftlichen
Vertretens. Dieses Prinzip gehört zu den drei grundlegenden Handlungsstrategien der
Ottawa-Charta (to advocate [engl.] = vertreten). Aktives, anwaltschaftliches Eintreten
soll die verschiedensten Bereiche des Lebens (d. h. auch den Behindertenbereich!)
positiv beeinflussen und damit für die Gesundheit der dort lebenden und arbeitenden
Menschen zuträglicher zu machen. Anwaltschaftliches Eintreten bedeutet jedoch keinesfalls Fremdbestimmung. Die Aufgabe eines Anwaltes oder Fürsprechers ist es ja
gerade, die Interessen eines bestimmten Menschen (und nicht seine eigenen Interessen) zu vertreten.
Eine weitere Gefahr beim Empowerment-Ansatz ist die Gefahr der Überforderung.
Menschen mit Behinderung – und hier insbesondere Menschen mit geistiger Behinderung –, können und sollen im Rahmen ihrer jeweiligen Fähigkeiten und Fertigkeiten in
den Gesundheitsförderungsprozess eingeschlossen werden. Hier gilt es, genau zu analysieren, inwieweit ein Mensch mit Behinderung seine Bedürfnisse und Wünsche selbst
mit einbringen kann oder ein anwaltschaftliches Eintreten für ihn und seine Belage notwendig ist. Selbstverständlich schließt das eine das andere nicht aus. Möglicherweise
kann ein Mensch mit geistiger Behinderung einen Teil seiner Bedürfnisse und Wünsche
selbst artikulieren oder nonverbal äußern, einen anderen Teil jedoch nicht. Hier ist dann
das zusätzliche anwaltschaftliche Eintreten in seinem Sinne nötig.
Gleiche Rechte bedeutet auch gleiche Pflichten: Nach der WHO-Initiative „Gesundheit 21“ haben alle Menschen die gleichen Rechte, aber auch die gleichen Pflichten
und Verantwortlichkeiten für ihre Gesundheit und die Gesundheit anderer. Selbstverständlich gilt dies nur im Rahmen der jeweiligen Fähigkeiten und Fertigkeiten
(s. oben). Es ist klar, dass Menschen mit schweren Einschränkungen und Behinderungen wesentlich mehr Unterstützung und Hilfe bedürfen als andere Menschen. Das
heißt jedoch nicht, dass sie nicht auch in irgendeiner Form an der Planung und Umsetzung von gesundheitsfördernden Maßnahmen teilhaben können (s. Partizipation und
Empowerment).
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1.4.2

Schlussfolgerungen hieraus für die Praxis

Dies alles bedeutet, dass die Stimmen der Menschen mit Behinderung bei der Planung
von Maßnahmen der Gesundheitsförderung grundsätzlich in gleichem Maße berücksichtigt werden wie die der nicht behinderten Menschen. Allerdings kann das bei Menschen mit geringer Gesundheitskompetenz aufgrund eingeschränkter mentaler19 Fähigkeiten auch schwierig sein.
Definition „Gesundheitskompetenz“
Als Gesundheitskompetenz (Health Literacy) bezeichnet man v. a. die grundlegenden Fähigkeiten und Fertigkeiten, die es einem Menschen erlauben, Gesundheitsinformationen zu verstehen und diese zu nutzen.

Bereits Menschen mit leichterer geistiger Behinderung sind möglicherweise nicht in der
Lage, die langfristigen Konsequenzen von gesundheitsschädigendem Verhalten zu überblicken. Es ist daher oft nicht einfach, einem Menschen mit geistiger Behinderung die
für ihn grundsätzlich positiven, aber erst später sichtbaren bzw. fühlbaren Folgen von
gesundheitsfördernden Maßnahmen zu erläutern. Dies gilt insbesondere für verhaltensbezogene Maßnahmen in der Gesundheitsförderung (Beispiele: nicht mehr rauchen, weniger Fastfood und Softdrinks konsumieren, mehr Bewegung etc.). Aber: Auch
Menschen ohne geistige Einschränkungen haben damit oft ihre Probleme!
Box 2: Gesundheitsförderung in der Behindertenarbeit sollte somit die folgenden
Punkte beachten:
• Gesundheitsförderung in der Behindertenarbeit findet jeweils in einem bestimmten Setting, einer Lebenswelt, statt (z. B. in einer Wohneinrichtung, einer Schule
oder einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung).
• Sie erfolgt an einer Schnittstelle zwischen der Bevölkerungsebene und der
Ebene des Individuums. Nur dann, wenn Gesundheitsförderung in der Behindertenarbeit auch jeweils die individuellen Faktoren bei den zu planenden Maßnahmen mit berücksichtigt, können diese zielführend sein.
• Bei der Erarbeitung von Zielen der Gesundheitsförderung und der Umsetzung
dieser Ziele werden die Stimmen der Menschen mit Behinderung in gleichem
Maße gehört wie die Stimmen der Menschen ohne Behinderung.
• Ist ein Mensch mit Behinderung nicht, nicht immer oder nicht in allen relevanten
Bereichen in der Lage, seine Bedürfnisse und Wünsche in den Gesundheitsförderungsprozess mit einzubringen, muss dies durch anwaltschaftliches Eintreten (z. B. seiner Angehörigen, Freunde, Betreuer etc.) geschehen.

19 mental: geistig, den Geist oder das Denken betreffend
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• Verhältnisbezogene Maßnahmen müssen bei der Gesundheitsförderung im
Behindertenbereich eine noch wesentlich größere Rolle spielen als dies bei der
Gesundheitsförderung generell schon der Fall ist.
• Gesundheitsbewusstes Verhalten muss vorgelebt werden (Vorbildfunktion). Es
ist z. B. nicht möglich, einem Menschen mit geistiger Behinderung die negativen
Folgen des Rauchens klarzumachen, wenn die Betreuungskräfte in seinem
Wohnbereich in jeder freien Minute nach draußen gehen, um zu rauchen.
• Gesundheitsbewusstes Verhalten sollte – wenn immer möglich – positiv angesprochen werden („Heute haben wir etwas ganz Leckeres zu essen. Schaut mal,
wie schön die Äpfel aussehen.“).
• Verbote („Ihr wisst doch, dass ihr keine Cola trinken sollt.“) führen in der Regel zu
einer negativen Stimmung und zu einer gegensätzlichen Wirkung, die der
ursprünglichen Absicht (= langfristig gesundheitsbewusstes Verhalten herbeizuführen) zuwiderläuft.
• Gesundheitsbewusstes Verhalten muss so zu einem selbstverständlichen Verhalten für die Menschen mit Behinderung ebenso wie für die Betreuungskräfte
und anderen Mitarbeiter in der Einrichtung werden.
Aufgabe 2
2.1 Worin unterscheiden sich Gesundheitsförderung und (Krankheits-)Prävention?
2.2 Erklären Sie kurz die folgenden Begriffe mit eigenen Worten: 
Setting, Empowerment, Partizipation
2.3 Warum sollte es Ihrer Ansicht nach eine spezielle Gesundheitsförderung geben, die
an die Gegebenheiten in der (stationären) Behindertenarbeit angepasst ist?
2.4 Bitte überlegen Sie, welche Probleme es in der Lebenswelt „Behinderteneinrichtung“
a. hinsichtlich gesunder Ernährung und
b. hinsichtlich des Konsums von Drogen geben kann.
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