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TITELTHEMA

BIN ICH BEHINDERT?
DAS NEUE BUNDESTEILHABEGESETZ BTHG, DIE ICF UND EINE NEUE
DEFINITION VON BEHINDERUNG

Krank oder behindert?
In meiner beruflichen Tätigkeit als

grund der Teilhabeeinschränkung lag:

derungshilfe zu einem modernen Teil-

Amtsärztin im Fachdienst Eingliede-

die körperliche Behinderung, die geis-

haberecht weiterzuentwickeln.

rungs- und Gesundheitshilfe bin ich

tige Behinderung oder die seelische

Leistungen

täglich von Menschen mit Behinderun-

Behinderung? Können wir Menschen

erhalten Menschen, die aufgrund ihrer

gen umgeben und soll begutachten,

sozusagen aufteilen in seine verschie-

Behinderung wesentlich in ihrer Fähig-

welche Teilhabeeinschränkungen am

denen Anteile wie es früher die Grie-

keit eingeschränkt sind, an der Gesell-

Leben in der Gesellschaft aus medi-

chen taten? Auf dem Hintergrund des

schaft teilzuhaben (wesentliche Behin-

zinischer Sicht vorliegen. Das stellt

biblisch-christlichen Menschenbildes,

derung) oder die von einer solchen

mich immer wieder neu vor die Frage,

das den Menschen als ungeteiltes

wesentlichen

was das Wort Behinderung eigentlich

Wesen aus Körper, Seele und Geist mit

sind. Bei der Prüfung, ob eine Behin-

bedeutet und was der Begriff bzw. die

unterschiedlichen Beziehungsaspek-

derung wesentlich ist, gilt: Es kommt

Zuschreibung für den einzelnen Men-

ten versteht, fiel mir diese Beurteilung

für die Beurteilung nicht entscheidend

schen bedeutet, der zu mir kommt.

besonders schwer!

auf den Umfang der Beeinträchtigung

Lange habe ich in meinen Begutach-

der

Eingliederungshilfe

Behinderung

bedroht

an, sondern darauf, wie sich die Beein-

chen vorsichtig gefragt, an welchen

Stärkung der Teilhabe von
Menschen mit Behinderungen

Einschränkungen der Mensch leidet

Hier hat das deutsche Bundesteilha-

hilfe sind sehr vielfältig und umfassen

oder welche er bei sich wahrnimmt im

begesetz BTHG, das im Januar 2020

viele Hilfen, konkret z.B. Betreuungs-

täglichen Leben. Den Begriff Behinde-

in Kraft getreten ist, zu deutlichen

leistungen (z.B. ambulant und teilsta-

rung auszusprechen, fiel mir schwer,

Verbesserungen geführt. Nichtsdes-

tionär betreutes Wohnen, Besuch einer

lieber umschrieb ich ihn mit „Beson-

totrotz beinhaltet es neue Herausfor-

Werkstatt für behinderte Menschen),

derheiten“ oder „Einschränkungen“…,

derungen für die Gesellschaft und die

Sachleistungen (z.B. behinderungsge-

bis ein Betroffener ziemlich unwirsch

Hilfeplanung bzw. Eingliederungshilfe

rechten Umbau), Geldleistungen (z.B.

und verärgert zu mir meinte: „Nein,

der Kreise und Länder.

Beförderungspauschalen für die Mobi-

das Wort passt und beschreibt genau

Einige Hilfen zum Verständnis, worum

lität), ein persönliches Budget etc... Bis-

die Realität! Ich bin nicht besonders,

es geht: Das BTHG bezeichnet das

her waren die Regelungen in verschie-

sondern behindert, denn meine Behin-

Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und

denen Gesetzen zu finden, seit dem 1.

derung/Erkrankung behindert mich

Selbstbestimmung

Menschen

Januar 2020 sind sie nun in Teil 2 des

sehr, sie hindert mich an vielem!“

mit Behinderungen. Die Kernaussage

Sozialgesetzbuches IX zusammenge-

Schwierig fand ich bis vor einiger

des BTHG kann in einfachen Worten

fasst und in Leistungsgruppen aufge-

Zeit auch die Unterscheidung, ob

wiedergegeben werden: „Mehr Selbst-

teilt: Medizinische Reha, Teilhabe am

bei einer Person nur eine „Behinde-

bestimmung für Menschen mit Behin-

Arbeitsleben, Teilhabe an Bildung und

rung“ vorlag oder gar eine „wesent-

derung“. Ziel des BTHG ist es, die

Soziale Teilhabe.

liche Behinderung“, die zum Recht

Möglichkeiten einer den persönlichen

auf Gewährung von Maßnahmen der

Wünschen entsprechenden Lebens-

Was braucht unser Miteinander?

Eingliederungshilfe führten, sowie die

planung und -gestaltung im Sinne von

Die ICF (Internationale Klassifikation

Abgrenzung und Abwägung, welche

mehr Teilhabe und mehr Selbstbe-

der Funktionsfähigkeit, Behinderung

Art der Behinderung bei ihr im Vorder-

stimmung zu stärken und die Einglie-

und Gesundheit der WHO) = Interna-

tungen

und

Untersuchungsgesprä-

von

trächtigung auf die Teilhabe auswirkt.
Die Leistungen der Eingliederungs-
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tional Classification of Functioning,

beim Fallmanagement und in der Hil-

Disability and Health, wurde schon

feplanung als ein interdisziplinäres

2001 durch die World Health Assem-

Geschehen. Früher begutachteten die

bly

‚Functioning‘

Amtsärzte nach dem ICD und eigener

bedeutet übersetzt Funktionsfähig-

Einschätzung, ob bereits eine wesent-

keit und funktionale Gesundheit. Sie

liche Behinderung vorlag oder eine

ist ein Konstrukt aus a) körperlicher,

Behinderung drohte, wesentlich zu

seelischer und geistiger Integrität, b)

werden, wodurch ein Rechtsanspruch

angemessenen Aktivitäten und c) Ein-

auf Gewährung einer Maßnahme der

bezogen sein (Teilhabe) in relevante

Eingliederungshilfe bestand. Heute

Lebensbereiche. Die ICF hat folgende

birgt das neue BTHG u.a. durch die

„Funktionen“, sie ist eine Konzeption/

Einbeziehung der ICF neben den Ver-

Philosophie und sie ist ein Schema zur

besserungen für die Betroffenen aber

Klassifikation. Die ICF und ICD ergän-

auch neue Herausforderungen und

zen sich. Die eine Klassifikation kann

vergrößert den Umfang der Hilfepla-

jedoch die andere nicht ersetzen. Der

nung in den Behörden enorm. Für den

ICD-Code ist ein weltweit anerkanntes

Betroffenen und auch die Leistungs-

System, mit dem medizinische Dia-

erbringer

gnosen einheitlich benannt werden.

ein hoher Mehraufwand im Verstehen

(International Statistical Classifica-

und Ausfüllen der zahlenmäßig größer

tion of Diseases and Related Health

gewordenen vielen Formulare. Nicht

Problems = Internationale statistische

selten werden hierfür nun zusätz-

Klassifikation der Krankheiten und

lich die Einrichtung einer rechtlichen

verwandter Gesundheitsprobleme.)

Betreuung bzw. die Unterstützung

Die ICF hat im neuen BTHG eine große

durch

Bedeutung und viele Einsatzmög-

benötigt und bei den zuständigen

lichkeiten in der Eingliederungshilfe

Gerichten beantragt.

verabschiedet.

(Einrichtungen)

einen

entstand

rechtlichen

Betreuer

Bio-Psycho-soziales Modell der ICF
Gesundheitsproblem
(Gesundheitsstörung oder Krankheit, ICD)

Körperfunktionen
und -strukturen

Umweltfaktoren
- materiell
- sozial
- verhaltensbezogen

Aktivitäten

Teilhabe

personenbezogene
Faktoren
- Alter, Geschlecht
- Sozialer Status
- Lebensstil etc.
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Das Bio-psycho-soziale Modell der ICF (Abbildung) zeigt

dass bei einem Menschen mit nur geringen oder keinen Ein-

das Zusammenspiel verschiedener Voraussetzungen und

schränkungen in seinen Körperfunktionen und -strukturen in

Faktoren auf, anhand derer in der Hilfeplanung der Einglie-

anderen Lebensbereichen und Kontextfaktoren hohe Teilha-

derungshilfe der jeweils individuelle persönliche Bedarf und

beeinschränkungen vorliegen mit Hilfebedarf.

passgenaue Hilfen ermittelt werden: Voraussetzung ist das
Vorliegen eines „Gesundheitsproblems“ als Oberbegriff für

Ich bin dankbar für die vielfältigen Möglichkeiten an Unter-

(akute oder chronische) Krankheiten, Gesundheitsstörun-

stützung durch Staat und Gesellschaft in Deutschland. Und

gen, Verletzungen oder Traumata. Gesundheitsprobleme

ich kann darin die Liebe und Fürsorge Gottes für uns Men-

werden nach ICD-10 kodiert. Dieses Gesundheitsproblem

schen erkennen, auch wenn unsere menschlichen Möglich-

wirkt sich dann aus in Einschränkungen in Körperfunktio-

keiten natürlich weit hinter Gottes Möglichkeiten mit seiner

nen und -strukturen, physiologischen Funktionen von Kör-

Liebe, Nähe, Trost und Ermutigung zurückbleiben!

persystemen (einschließlich psychologischer Funktionen).
Körperstrukturen sind anatomische Teile des Körpers, wie
Organe, Gliedmaßen und ihre Bestandteile.
In der Mitte stehen die Aktivitäten und die Partizipation
(=Teilhabe), was bedeutet, dass es erstens um die Aktivität
geht, die Durchführung einer Aufgabe oder Handlung durch
eine Person. Sie repräsentiert die individuelle Perspektive

Bettina Gundlach, Amtsärztin

der Funktionsfähigkeit (sprechen, etwas heben, essen, sich

im Fachdienst Eingliederungs-

pflegen). Zweitens steht die Partizipation (=Teilhabe) im

und Gesundheitshilfe, Mitglied

Zentrum der Hilfeplanung und dessen, was der/die Betrof-

CiG-Vorstand, Aumühle

fene benötigt, das Einbezogensein in eine Lebenssituation.
Sie repräsentiert die gesellschaftliche Perspektive der
Funktionsfähigkeit (Haushalt führen, Konzert besuchen,

Anzeige

Dienstleistung in Anspruch nehmen). Einschränkungen der
Teilhabe sind daher Probleme, die eine Person bezüglich
ihres Einbezogenseins in Lebenssituation bzw. Lebensbereiche erlebt.
Auf diese Aktivitäten nehmen dann außerdem Personbezogene Faktoren Einfluss, die sich in Geschlecht, Alter,
Lebensstil, Gewohnheiten, Erziehung, sozialer Status und
Lebenserfahrung darstellen, sowie Umweltfaktoren, die die
materielle, soziale und einstellungsbezogene Umwelt bilden, in der Menschen leben und ihr Dasein entfalten.
Somit bezieht sich die Behinderungsdefinition in der ICF

WIR
BRINGEN
ÄTHIOPISCHE
JUDEN
NACH ISRAEL.

nicht mehr allein auf das zugrundeliegende Gesundheitsproblem, die Erkrankung und/oder die Behinderung gem.
ICD, sondern auf die negative Wechselwirkung zwischen
einer Person (mit einem Gesundheitsproblem, ICD) und
ihren Kontextfaktoren auf ihre Funktionsfähigkeit (Behinderung allgemein), sowie auf ihre Teilhabe an einem Lebensbereich (Behinderung speziell).
Mit diesem umfassenden Behinderungsbegriff des ICF
ergeben sich Verbesserungen in der gerechteren Unterstützung von Menschen mit Behinderungen, denn der Mensch
wird nicht mehr nur auf seine medizinischen Einschränkungen reduziert, sondern mit allen anderen Kontextfaktoren
wahrgenommen. So kann es nun beides berücksichtigt werden, dass bei einem Menschen trotz vorliegender starker
Einschränkungen in seinen körperlichen Funktionen und
Strukturen nur wenig oder gar keine Einschränkungen in seiner Teilhabe am Leben der Gemeinschaft vorliegen, als auch,

Helfen Sie bedürftigen Juden bei
der Einwanderung nach Israel (Alijah)
und bei der Integration in die
moderne israelische Gesellschaft.

Ihre
tzung
Unterstü
en
macht d
hied!
Untersc

Weitere Infos unter: www.patenschaft.icej.de
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DEMENZINITIATIVE

Berlin

Frau Kaiser ist 84 Jahre alt und kommt jeden Donnerstag zum

mehr in die Gottesdienste kommen wenn sie an einer

Seniorennachmittag in die Gemeinde. Beim gemeinsamen

Demenz erkranken, dass sie auch in den Seniorengrup-

Kaffeetrinken werden Spiele gespielt, und man unterhält sich

pen wegbleiben. Es wurde die Frage gestellt, warum

über dies und das. Alle paar Wochen kommt Frau Kaiser auch

das passiert. Und es wurden Angebote entwickelt,

sonntags in den Gottesdienst. So geht das schon seit vie-

die Menschen mit Demenz und ihren Angehörigen

len Jahren. An einem Donnerstagnachmittag passiert etwas

Zugang zu Spiritualität, Begegnung und Gemein-

Sonderbares: Mitten beim Mensch-Ärger-Dich-Nicht-Spielen

schaft erleichtern.So gibt es Gottesdienste, die sich

packt Frau Kaiser das Spiel ein und räumt es weg. Alle ande-

an den Bedürfnissen von Menschen mit Demenz

ren sind irritiert, aber gehen darüber hinweg. In der nächs-

orientieren. Lebendiges Hereinrufen oder Umher-

ten Woche möchte Frau Kaiser gar nicht mehr mitspielen. Sie

laufen ist in diesen Gottesdiensten ausdrücklich

erzählt auch nichts mehr. Dafür isst sie drei Stück Kuchen hin-

erwünscht. Bekannte Lieder, Psalmengebete

tereinander und muss dann schnell nach Hause. In der Woche

und natürlich das Vaterunser sind vertraut und

darauf kommt sie gar nicht.

werden oft auch von Menschen mitgesungen
oder gesprochen, die im Alltag verstummt sind.

Verunsichert beschließt der Seniorenkreis, dass sich Frau Kai-

Besondere Tanznachmittage in den Kirchen-

sers Familie darum kümmern soll. So gut kennt man sich ja

gemeinden lassen Menschen mit Demenz

schließlich auch nicht und wenn sie sowieso nicht mehr mitspie-

und ihre Angehörigen den Pflegealltag

len kann, ist ja auch der Seniorenkreis nichts mehr für sie.

für eine Weile vergessen. Über die alten

An einem Sonntag sehen sie Frau Kaiser mit ihrer Tochter im

Schlager kommt die vergangene unbe-

Gottesdienst. Frau Kaiser ist sehr unruhig und steht immer

schwerte Zeit wieder zurück. Bei Kaffee

wieder auf. Nur bei den Liedern singt sie mit und wirkt ganz

und Kuchen kommt man miteinander ins

ruhig und entspannt. Nach dem Gottesdienst geht sie mit

Gespräch und Angehörige haben die Mög-

ihrer Tochter gleich wieder. Niemand traut sich, sie anzuspre-

lichkeit, sich auszutauschen. Auch bunte kul-

chen. Eine Demenz verändert das ganze Leben. Nicht nur für

turelle Nachmittage von und für Menschen mit

die erkrankte Person, auch für nahestehende Angehörige,

Demenz sind ein Angebot des Geistlichen Zent-

manchmal auch für die Nachbarschaft. Sie zu begleiten erfor-

rums. Menschen aus der Gemeinde kommen so

dert Zeit, Geduld und Mut, sich auf die Herausforderungen

auch mit dem Thema in Berührung und können

der Veränderung einzulassen.

nach und nach Unsicherheiten überwinden.

Menschen mit einer beginnenden Demenz kommen häufig mit

Darüber hinaus wurde vom Geistlichen Zentrum

Terminen, Tagen und Uhrzeiten durcheinander. Die alltäglichen

Demenz auch die Fortbildungsreihe „Die Goldene

Abläufe beizubehalten kostet nicht selten mehr Energie, als

Stunde“ entwickelt. Sie nimmt das Besondere und

sie aufbringen können. Wenn sie nicht erinnert oder abgeholt

Kostbare menschlicher Begegnung in den Blick.

werden, erscheinen sie irgendwann einfach nicht mehr. Für

Die Goldene Stunde richtet sich an alle Interes-

andere ist ihr verändertes Verhalten oft befremdlich oder auch

sierten, die mit an Demenz erkrankten Menschen

beängstigend. Viele Senioren möchten auch mit dem Thema

Zeit und Menschsein teilen oder teilen wollen:

Demenz nicht konfrontiert werden, weil es ihnen zu nahe geht.

an Mitarbeitende in der Pflege, An- und Zugehö-

Wie kann es gelingen, Menschen mit Demenz nicht zu verlieren,

rige, Ehrenamtliche, Seelsorger und Seelsorge-

sondern sie in ihrer christlichen Gemeinschaft zu halten oder

rinnen, Pfarrerinnen und Pfarrer, Sozialarbeiter

gerade in dieser besonderen Zeit in diese Gemeinschaft auf-

und Sozialarbeiterinnen, an Menschen, die offen

zunehmen? Brauchen Menschen mit Demenz und ihre Ange-

sind für Begegnung, für Fragen nach Sinn, für hei-

hörigen überhaupt Gemeinschaft, und welche Rolle spielt der

lige Momente. In acht Bausteinen sensibilisiert

Glaube für sie? Diesen Fragen und Aufgaben stellt sich das

„Die Goldene Stunde“ für spirituelle Sehnsüchte

Geistliche Zentrum nun seit 1999. Es ist aus der ehrenamtli-

von Menschen mit Demenz und vermittelt Kom-

chen Initiative einer kleinen Kirchengemeinde in Berlin-Schö-

petenzen für die spirituelle Begleitung. An ver-

neberg erwachsen. Dort war aufgefallen, dass Menschen nicht

schiedenen religiösen Orten gibt es thematische
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Impulse, Raum für eigenes Nachdenken und Austausch in
der Gruppe.
Dem unermüdlichen ehrenamtlichen Engagement der
Akteure ist es zu verdanken, dass das Geistliche Zentrum
über die Jahre gewachsen ist. Seit 2020 ist das Geistliche
Zentrum nun ein Kooperationsprojekt des Evangelischen
Kirchenkreises Tempelhof-Schöneberg und der JohannesStift Diakonie und es gibt uns drei hauptamtliche Mitarbeiterinnen: eine Pfarrerin und Geistliche Leitung, eine Projektkoordinatorin und eine Sozialpädagogin.
Wir blicken nun zurück auf mehr als ein Jahr mit einer Pandemie, die Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen
sehr stark betroffen hat. Unsere Aufgabe ist es jetzt ganz
Fotos: Tanja Nentwich

besonders, Begegnung und spirituelle Momente zu ermöglichen, wo Berührung und Nähe nicht möglich ist.
Und so haben wir im letzten Jahr neue Formate entwickelt,
mit denen wir gute Erfahrungen gemacht haben:
Außenandachten bzw. Straßen oder -hofandachten:
Wir haben den Gottesdienst auf die Straße verlegt. Vor Einrichtungen – an Orte, wo Menschen mit Demenz wohnen.
Wir kommen mit Musik, die von weither zu hören ist, meist
mit Akkordeon, bringen ein großes Bild mit, das von wei-

uns wichtig sind. Für einen Moment werden die Menschen,

tem zu sehen ist und feiern so Gottesdienst. Wichtigstes

so ähnlich wie bei einem Tanznachmittag, aus ihrem Pflege-

Element sind da unsere farbigen Tücher geworden, die alle

alltag herausgeholt, wenn der Leierkasten kommt. Und dass

zu Beginn bekommen – weil wir entdeckt haben, dass es

hier und da wie in alten Zeiten ein Groschen in Papier oder

so schön ist einander zuzuwinken – als Zeichen der Begeg-

Taschentuch eingewickelt wird und zu uns runterfliegt, hat

nung, des Miteinanders. Wir mögen diese Gottesdienste

uns bestätigt. Da werden alte Erinnerungen wach. Und diese

draußen und werden sie in der warmen Jahreszeit auch

Tradition, dass da etwas heruntergeworfen wird – manchmal

nach Corona weiterfeiern!

auch ein Blümchen oder anderes – hat ja auch die Bedeu-

DIGITALE ANDACHTEN UND
GOTTESDIENSTE:

tung, dass Menschen selber antworten können, auch das
kann guttun. Ja, und am Ende sprechen wir einen Segen –
einen guten Wunsch.

Digital – das ist nie so schön wie real. Und doch – da wo
Menschen sonst keine Andacht und keinen Gottesdienst er-

Immer wieder erfahren wir, wie wir selber in der Begegnung

leben können, da kann es eine Unterstützung sein. So findet

mit Menschen mit Demenz beschenkt werden – und gleich-

man bei uns auf unserem YouTube-Kanal regelmäßig digi-

zeitig wie sich Menschen mit Demenz von einem Lächeln,

tale Kurzandachten bzw. zu den Festtagen ökumenische

von vertrauten Liedern oder einem Gebet anrühren lassen.

Gottesdienste. Und für die Gottesdienste bieten wir an,
dass wir Sticks in die Einrichtungen bringen und außerdem

Diese Erfahrungen möchten wir weitergeben. In Kirchenge-

einige Kleinigkeiten, die die Gottesdienste dort zu präsenti-

meinden und an die Orte, wo Menschen mit Demenz leben

schen Gottesdiensten werden lassen (z.B. unsere beliebten

und gepflegt werden.

Segensglöckchen oder den Kuchen für danach.)

LEIERKASTENBESUCHE
Über den EKBO-Fond „Dritte Orte“ haben wir das Geld für
einen Leierkasten bekommen. Der alte Leierkasten ist vielen noch vertraut. Wir ziehen mit dem Leierkasten an die

Katrin Albroscheit, Pfarrerin

Orte, wo Menschen mit Demenz leben – und bringen ein

Geertje-Froken Bolle und Dipl.

Ständchen und ein gutes Wort. Wir wollen damit Menschen

Sozialpädagogin (FH), Berlin

mit Demenz und denen, die sie begleiten, zeigen, dass sie

