
1 Auftrag und Professionsverständnis der
Sozialen Arbeit im Krankenhaus

Die Soziale Arbeit im Krankenhaus ist ein Teil der Sozialen Arbeit im
Gesundheitswesen. Für das professionelle Selbstverständnis der Sozia-
len Arbeit im Krankenhaus ist es hilfreich, von den allgemeinen Be-
handlungsleistungen der Sozialen Arbeit im Gesundheitswesen auszu-
gehen (1.1). Eine genauere Bestimmung der sozialarbeiterischen Zu-
ständigkeit resultiert aus der Analyse der Zusammenhänge zwischen
Sozialer Arbeit und Krankheit (1.2). Von hier aus ist es möglich, die so-
zialarbeiterischen Beiträge zur Krankheitsbewältigung zu konkretisie-
ren (1.3) und das professionelle Profil der Sozialen Arbeit im Kranken-
haus zu umreißen (1.4). 

1.1 Soziale Arbeit im Gesundheitswesen 

Das Gesundheitswesen dient der Wahrung und Förderung der Gesund-
heit der Bevölkerung. Hierfür stehen medizinisch dominierte Vorsorge-,
Behandlungs- und Nachsorgemaßnahmen zur Verfügung. In der Ge-
sundheitsversorgung sind staatliche und nicht-staatliche Institutionen
tätig. Zu den Leistungsträgern im Gesundheitswesen zählen die Kran-
kenversicherung, die Arbeitgeber, die öffentlichen Haushalte, die priva-
ten Haushalte, die Rentenversicherung und die Unfallversicherung. 

Die Leistungen der Krankenkassen, die quantitativ am bedeutsam-
sten sind, werden nach Sach- und Geldleistungen unterschieden. Mit
Geldleistungen ist vor allem das Krankengeld gemeint. Sachleistungen
umfassen:

• Maßnahmen zur Gesundheitsförderung und Krankheitsfrüherkennung,
• ärztliche und zahnärztliche Behandlung,
• Versorgung mit Verband-, Arznei-, Heil- und Hilfsmitteln,
• Krankenhausbehandlung,
• Hilfe bei Schwerpflegebedürftigkeit,
• häusliche Krankenpflege und Haushaltshilfe,
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• medizinische und ergänzende Leistungen zur Rehabilitation, Belastungs-
erprobung und Arbeitstherapie,

• Leistungen bei Schwangerschaft und Mutterschaft,
• Leistungen der künstlichen Befruchtung.

Die Arbeitgeber tragen mit der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, den
Mutterschaftsleistungen, den betriebsärztlichen Diensten und den Bei-
hilfen zur Finanzierung des Gesundheitswesens bei. Mit öffentlichen
Mitteln werden Investitionen für Krankenhäuser, der öffentliche Ge-
sundheitsdienst, die Forschung und Lehre und Maßnahmen zur beruf-
lichen Teilhabe finanziert. Die Rentenversicherung ist gefordert, wenn
es darum geht, Erwerbsminderungen durch Rehabilitationsmaßnahmen
und Berufsförderung zu verhindern. Die Unfallversicherung tritt mit
umfassenden Leistungen bei Berufskrankheiten und Wegeunfällen ein
(Waller 2002). In der aktuellen politischen Auseinandersetzung mit dem
Gesundheitswesen werden vor allem die Finanzierungsschwierigkeiten
diskutiert. Die Soziale Arbeit im Gesundheitswesen kann heute nicht
mehr so tun, als ginge sie diese Debatte nichts an. Sie muss ihre Be-
handlungsbeiträge, die Geld kosten, professionell ausweisen und ihre
Wirksamkeit dokumentieren. Ohne diese Arbeitsschritte wird die Soziale
Arbeit weiter aus dem Gesundheitswesen verdrängt werden. Es ist si-
cherlich kein Zufall, dass die Krankenhaussozialdienste häufig als Erste
zur Disposition stehen, wenn beispielsweise im Krankenhaus gespart
werden soll. 

Der Weg der Professionalisierung sollte aber nicht dazu führen, die
Soziale Arbeit im Gesundheitswesen in einen Heilberuf zu transfor-
mieren. Die Chancen der Sozialen Arbeit in diesem wichtigen Arbeits-
feld sind günstiger, wenn sie als originäre Disziplin und Profession auf-
tritt. Sie ist in unterschiedlichen Einrichtungen und Arbeitsfeldern mit
Gesundheit und Krankheit konfrontiert. Soweit es um Behandlung geht,
stehen Krankenhäuser und Fachkliniken, die Suchtkrankenhilfe, die
Psychiatrie und teilweise die Alten- und Behindertenhilfe im Mittel-
punkt sozialarbeiterischer Einsatzmöglichkeiten. Das Thema der Be-
handlung spielt auch in der betrieblichen Sozialarbeit, im Allgemeinen
Sozialen Dienst oder in der Wohnungslosenhilfe eine wichtige Rolle,
um nur wenige Beispiele zu nennen. Behandelnde Arbeitsansätze stel-
len eine Querschnittskompetenz in der Sozialen Arbeit dar.

Die Soziale Arbeit im Gesundheitswesen wird tätig, wenn Menschen
durch Krankheiten in ihrer lebenspraktischen Autonomie beeinträchtigt
sind. Im Mittelpunkt der Tätigkeiten stehen persönliche, soziale, ökono-
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mische, rechtliche und verwaltungsbezogene Hilfen. Sozialarbeiter im
Gesundheitswesen beraten, betreuen und unterstützen Patienten, sie or-
ganisieren und koordinieren Hilfen und arbeiten mit unterschiedlichen
Professionen zusammen (Homfeldt 2002, 317). Nach Schätzungen sind
heute etwa 10 % aller Sozialarbeiter/-innen in unterschiedlichen Berei-
chen des Gesundheitswesens beschäftigt (Waller 2002). 

1.2 Soziale Arbeit und Krankheit

Die Soziale Arbeit ist nicht für jede Krankheit zuständig. Für die Sozi-
ale Arbeit sind solche Erkrankungen relevant, die komplikationsreich
verlaufen und mit sozialen Konsequenzen verbunden sind, die die Pa-
tienten belasten und den Heilungsverlauf beeinflussen. Angesprochen
sind damit in erster Linie chronische Erkrankungen, die mit den hoch
entwickelten Behandlungsmethoden der Akutmedizin nicht geheilt wer-
den können. Heute fallen mehr als drei Viertel aller Krankheiten unter
die Rubrik der chronischen Erkrankungen, darunter vor allem Herz-
Kreislauf-Erkrankungen, Beschwerden des Muskel- und Skelettsys-
tems, Stoffwechselerkrankungen, Tumorerkrankungen und psychische
Störungen (Rosenbrock/Gerlinger 2004). Chronische Erkrankungen
haben den noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts dominierenden Akuter-
krankungen längst den Rang abgelaufen. Sie erfordern neben kurativen
Interventionen auch persönliche Hilfen zur Krankheitsbewältigung,
ökonomische Kompensationen und die Sicherung von sozialer Unter-
stützung, die bei einem längeren Krankheitsverlauf immer gefährdet ist.
Für die Soziale Arbeit sind die sozialen, ökonomischen und psychischen
Implikationen von Krankheiten relevant, um ein fachlich angemessenes
Verständnis zu entwickeln und geeignete Interventionen planen und
durchführen zu können. 

In der englischen Sprache wird zwischen „disease“, der objektivier-
baren Krankheit, und „illness“, dem subjektiven Kranksein, unterschie-
den. Das subjektive Erleben des Krankseins muss nicht zwingend mit
einer objektiven Krankheit zusammenhängen. „Hinter der Unterschei-
dung zwischen Krankheit und Kranksein steht zunächst die Alltagsweis-
heit – die weitreichende und weithin übersehene Konsequenzen 
hat –, dass Arzt und Patient die Welt aus unterschiedlicher Perspektive
wahrnehmen. Für den Patienten ist die Krankheit immer eine gelebte
Erfahrung, während der Arzt dem Bericht des Patienten über seine
Krankheit entnimmt, dass hier wahrscheinlich ein medizinisches Pro-
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