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1 Soziale Arbeit und Gesundheit

Das Verhältnis von Sozialer Arbeit und Gesundheit ist ambivalent. Auf 
der Seite der Profession lassen sich vielfältige Bezüge erkennen. So ist es 
evident, dass soziale und gesundheitliche Probleme eng miteinander ver-
knüpft sind: Gesundheit hat eine starke soziale Komponente, die sozialpo-
litische und sozialpädagogische Zugänge erforderlich macht. Zugleich sind 
zahlreiche Absolventen mit Universitäts- oder Fachhochschulabschlüssen 
aus dem Bereich der Sozialen Arbeit in gesundheitsbezogenen Arbeitsfel-
dern tätig. Beispielsweise zeigt eine berufliche Verbleibstudie der Univer-
sität Halle, dass für Diplom-Pädagogen das Arbeitsfeld Gesundheitswe-
sen / Rehabilitation mittlerweile zum zweitgrößten Berufsfeld geworden 
ist: Anteil Ost: 15 %, Anteil West: 25 % (Grunert 2003, 8).

Demgegenüber ist das Verhältnis von Sozialer Arbeit und Gesundheit 
auf der Seite der Disziplin, zumindest der universitär verankerten – also 
im Bereich der fachlichen und wissenschaftlichen Auseinandersetzun-
gen – von einem Vergessen dieser Bezüge und von wechselseitiger Igno-
ranz gekennzeichnet. Innerhalb der universitären Auslegung Sozialer Ar-
beit taucht Gesundheit bestenfalls als Randthema auf. Auch findet sie im 
gesamten Kinder- und Jugendhilfegesetz außer in kurzen Hinweisen in 
den Abschnitten zur Jugendarbeit und zum erzieherischen Kinder- und 
Jugendschutz keine Erwähnung. Umgekehrt werden im Bereich Public 
Health zwar Psychologie, Soziologie, Ökonomie, Pflegewissenschaften 
und Medizin als Bezugswissenschaften gesehen, nicht aber Soziale Arbeit 
(Homfeldt / Sting 2005, 41).

Die Soziale Arbeit droht mit dem häufigen Vergessen ihres Gesund-
heitsbezugs eigene Entwicklungsmöglichkeiten zu verspielen, die sich ihr 
aus aktuellen Akzentverschiebungen im Gesundheitsbereich anbieten. 
Beispielsweise wurde mit der Neufassung des § 20, SGB V im Jahr 2000 
die „Verminderung sozial bedingter Ungleichheit von Gesundheitschan-
cen“ als Ziel von Prävention und Gesundheitsförderung sowie als Auf-
gabe der gesetzlichen Krankenkassen festgeschrieben. Für die Soziale 
Arbeit böten sich hier vielfältige Anknüpfungspunkte. Doch eine nie-
dersächsische Studie von Altgeld et al. hat gezeigt, dass der Sozialbereich 
Entwicklungen im Gesundheitssektor nach wie vor wenig zur Kenntnis 
nimmt. Die geringe Zahl bisher etablierter Projekte gesundheitsbezoge-
ner Sozialer Arbeit ist Ausdruck massiver Informationsdefizite sowie ei-
nes zu engen Gesundheitsverständnisses, das sich zwar programmatisch 



10 Soziale Arbeit und Gesundheit

auf umfassende Perspektiven im Sinne der Ottawa-Charta bezieht, die ge-
sundheitsrelevanten Handlungsspielräume im eigenen Arbeitsfeld jedoch 
nicht erkennt. Die Autoren der Studie kommen zu dem Schluss, dass eine 
stärkere Kooperation zwischen Sozial- und Gesundheitssektor dringend 
erforderlich ist und dass sich Sozial- und Gesundheitsberufe angesichts 
veränderter, zukünftiger Aufgabenstellungen neu positionieren müssen 
(Altgeld et al. 2003).

Blickt man auf die geschichtliche Entwicklung der Sozialen Arbeit, 
dann ist erkennbar, dass soziale und gesundheitliche Probleme von An-
fang an miteinander verknüpft waren. Der Gesundheitszustand wurde 
häufig als Indikator für soziale Probleme und Benachteiligungen ge-
nutzt. Beispielsweise waren für Pestalozzi Ende des 18. Jahrhunderts ein 
ungepflegtes Erscheinungsbild, Ungezieferbefall und Mangelernährung 
Indizien für die soziale Vernachlässigung von Kindern. Ebenso dienten 
Marx und Engels Anfang des 19. Jahrhunderts in der Frühphase der In-
dustrialisierung körperlicher Verfall und frühe Sterblichkeit als Symp-
tome für die Deklassierung der Arbeiterschaft. Bis heute belegen sozial-
epidemiologische Befunde immer wieder den Zusammenhang von sozi-
aler und gesundheitlicher Ungleichheit. Soziale Benachteiligung bringt 
in vielen Fällen gesundheitliche Beeinträchtigung mit sich. Dies hat in 
der Phase der Herausbildung der modernen Medizin dazu geführt, dass 
Rudolf von Virchow die Medizin selbst als eine „sociale Wissenschaft“ 
begriffen und die Ärzte zu „natürlichen Anwälten der Armen“ erklärt 
hat (Hörmann 1997, 11).

Im historischen Verlauf hat die Soziale Arbeit die „soziale Komponen-
te“ der Medizin zu großen Teilen übernommen. Sie war von Anfang an 
in die Entstehung des Krankenhauswesens integriert; und der Kranken-
haussektor ist bis heute ein wichtiges Arbeitsfeld für die Soziale Arbeit 
(Ansen et al. 2004). Mitte der 1990er Jahre waren über 4.100 Sozialarbei-
ter / -innen im Sozialdienst von Krankenhäusern tätig. Sie stellen damit 
eine größere Berufsgruppe in den Krankenhäusern als Psychologen / -in-
nen und Diätassistenten / -innen (Hey 1997, 29).

Außerdem war die Soziale Arbeit in den Feldern des Gesundheitswesens 
schon immer für eine Klientel mit Negativimage und hohem Armutsrisi-
ko zuständig, gegen welche die Gesundheitsdienste selbst (Krankenhäu-
ser, Ärzte, Krankenkassen usw.) häufig eine ausgeprägte Abwehr entwi-
ckeln: Suchtkranke, psychisch Kranke und chronisch Kranke. Aber auch 
besonders gesundheitsgefährdete Gruppen wie Schwangere, Säuglinge 
und Kleinkinder zählten zu ihren Zielgruppen (Brieskorn-Zinke / Köh-
ler-Offierski 1997, 76; Labisch 1992, 72 f). Aus dieser Zuständigkeit ent-
stand Anfang des 20. Jahrhunderts mit der „Gesundheitsfürsorge“ ein 
eigenständiger Bereich der Sozialen Arbeit, der neben der Armen- und 
der Jugendfürsorge als dritte Säule in der Entwicklungsgeschichte der 
modernen Sozialen Arbeit betrachtet werden kann. Insbesondere in den 
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20er Jahren des 20. Jahrhunderts galt die Gesundheitsfürsorge als inno-
vativstes Feld des Fürsorgewesens (Tennstedt 1998, 98 f). Für Alice Sa-
lomon war sie selbstverständlicher Bestandteil des „Gesamtgebietes der 
Wohlfahrtspflege“, in der es darum ging, den Menschen in seiner gesam-
ten äußeren Existenz zu sichern, „in seiner Lebenshaltung, im Erwerbs-
leben, in körperlicher und geistiger Gesundheit, in der Selbstbehauptung 
gegenüber der Umwelt, als Glied der Kulturgemeinschaft des Volkes“ 
(Salomon 1998, 134).

Es stellt sich heute die Frage, warum diese Wurzel der Sozialen Ar-
beit inzwischen weitgehend in Vergessenheit geraten ist (Homfeldt / Sting 
2005). Wir vermuten, dass dies zumindest zum Teil an der spezifisch 
deutschen Geschichte des sozialen und gesellschaftlichen Zugangs zur 
Gesundheit liegt. Während Deutschland zu Beginn des 20. Jahrhun-
derts in der Beschäftigung mit den Wechselwirkungen von Individuum 
und Gesellschaft bei der Entstehung von Krankheiten führend war, zog 
dieser Blick auf die gesellschaftliche Relevanz gesundheitlicher Fragen 
unter der veränderten Perspektive der „Rassenhygiene“ und „Eugenik“ 
eine verhängnisvolle Herrschaft der „öffentlichen Gesundheit“ über das 
Wohlbefinden des Individuums nach sich. Im Dienst der Gesunderhal-
tung der Allgemeinheit wurde für „lebensunwert“ erklärtes Leben sowie 
als „rassisch minderwertig“ bezeichnetes Erbgut vernichtet. Diese Ex-
tremform der öffentlichen Gesundheitspflege im Dritten Reich hat nicht 
nur deren historische Vorläufer gründlich diskreditiert, sondern sie hat 
bis heute ein berechtigtes Misstrauen gegenüber Gesundheitsansprüchen 
geschürt, die die Gesellschaft dem Einzelnen zum Wohl des Allgemei-
nen – womöglich gegen seine Selbstbestimmungsbestrebungen – auferlegt 
(Hurrelmann / Laaser 1998, 5. 20 f).

1.1 Gesundheitswissenschaften und Gesundheitspsychologie 
 im Blickfeld Sozialer Arbeit 

Bei der Lektüre gesundheitswissenschaftlicher Literatur wird deutlich, 
dass es keine allgemein anerkannte Definition gibt. So sind für Waller 
(1996) die Bedeutungen „Public Health“ und „Gesundheitswissenschaf-
ten“ nicht identisch, hingegen verstehen Hurrelmann / Laaser (1998) bei-
de Begriffe als synonym. Mühlum trifft in Bezug auf die Begriffe „Ge-
sundheitswissenschaft“ und „Gesundheitswissenschaften“ folgende Un-
terscheidung:

„Gesundheitswissenschaft als wissenschaftliche Reflexion der Gesund-
heitsförderung und eines Gesundheitsmanagements soll die Prozesse des 
kulturellen Wandels und der gesundheitsbezogenen Restrukturierung 
öffentlicher Organisationen und Institutionen empirisch fundieren hel-

Gesundheitswissenschaften und Gesundheitspsychologie



12 Soziale Arbeit und Gesundheit

fen. (…) Gesundheitswissenschaften in der Form einer transdisziplinären 
Wissenschaftsbasis sollen dagegen einen Rahmen für eine metatheoreti-
sche Reflexion grundlegender gesellschaftlicher Orientierungsprobleme 
schaffen“ (Mühlum et al. 1997, 80).

Kolip (2002) verweist darauf, dass der Plural verdeutlichen soll, dass es 
sich bei Public Health um eine Multidisziplin handelt, die vielfältige me-
thodische und inhaltliche Facetten aufweist. Ähnlich formulieren Ger-
ber / v. Stünzner (1999, 62): Die Gesundheitswissenschaften würden „das 
Thema Gesundheit in den Mittelpunkt stellen und die Kompetenzen al-
ler Wissenschaftsdisziplinen, die zu diesem Thema beitragen können, zu 
integrieren“ versuchen. Zentrale Themen sind Gesundheitsforschung und 
Gesundheitssystemforschung. In der Gesundheitsforschung geht es um die 
Analyse körperlicher, seelischer und sozialer Bedingungen für Gesundheit 
und Krankheit sowie der Ermittlung des Gesundheits- und Krankheits-
status der Gesamtbevölkerung, aber auch einzelner Bevölkerungsgruppen 
(z. B. Migranten, alleinerziehender Mütter und Väter) sowie um die For-
mulierung und Erfassung des Versorgungsbedarfs. In der Gesundheitssys-
temforschung hingegen geht es um die Analyse der Versorgungsbereiche 
Gesundheitsförderung, Prävention, Therapie / Kuration, Rehabilitation 
und Pflege sowie deren Vernetzung, Steuerung, Organisation und Finan-
zierung. Aus der Perspektive Sozialer Arbeit sehen Mühlum et al. (1997) 
die Gefahr, dass sich die Gesundheitswissenschaften – trotz anders lauten-
der Ansprüche – letztlich doch wieder mit Krankheitsthemen und Versor-
gungsaspekten, vor allem aber mit der Gesundheitssystemgestaltung be-
schäftigen. Homfeldt / Ots nennen ein weiteres Problem (1997, 72): Sie se-
hen das Dilemma, dass die Gesundheitswissenschaften zwar auf ein großes 
Wissen über gesundheitliche Defizite zurückgreifen könnten, „aber nicht 
über das Know-How und vor allem Be-How verfügen, Gesundheit an den 
Mann und die Frau zu bringen“. Ähnlich heißt es bei Ortmann / Schaub: 

„Die Wirkungen der universitären gesundheitlichen Forschungen finden 
sich zwar im wissenschaftlichen Diskurs, es ist jedoch in vielen Fällen da-
ran zu zweifeln, ob sie im Sinne einer Verbesserung der Gesundheit die 
Menschen ‚erreichen‘, die ihr eigentlicher Forschungsgegenstand sind“ 
(Ortmann / Schaub 2003, 87). 

Eine für die Soziale Arbeit wichtige Frage ist somit, welche Rolle sie in 
den Gesundheitswissenschaften spielt bzw. spielen soll. Eigentlich liegt es 
nahe, dass sie einen festen Platz innerhalb von Public Health einnehmen 
sollte, weil sie im Gesundheitswesen stark verankert ist (vgl. dazu die im 
Ernst Reinhardt Verlag erschienene Buchreihe „Soziale Arbeit im Ge-
sundheitswesen“) und auch im Sozialwesen mit Gesundheit und Krank-
heit befasst ist. Eine Sichtung gesundheitswissenschaftlicher Literatur be-
lehrt jedoch eines Besseren. Sozialer Arbeit kommt allenfalls eine Rand-
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stellung zu. Im Handbuch von Hurrelmann / Laaser (1998, 31) findet sich 
ein Überblick, der für die Gesundheitswissenschaften relevant ist. Soziale 
Arbeit ist darin nicht zu finden. Dies ist auch in dem von Hurrelmann et 
al. (2004) herausgegebenen „Lehrbuch Prävention und Gesundheitsför-
derung“ der Fall. Ortmann / Schaub stellen nach Sichtung der deutsch-
sprachigen gesundheitswissenschaftlichen Literatur fest, 

„dass die Sozialarbeit in den Gesundheitswissenschaften nicht zu den 
Kerndisziplinen zählt und für das gesundheitswissenschaftliche Denken 
und Handeln nahezu bedeutungslos ist“ (Ortmann / Schaub 2003, 80 f). 

Dieser Umstand ist umso erstaunlicher, zumal die Soziale Arbeit seit 
mehr als hundert Jahren mit Fragen von Public Health (früher „Sozial-
hygiene“) befasst gewesen ist, und auf eine lange Tradition in der öffentli-
chen Gesundheitspflege und -fürsorge zurückblicken kann. Überdies bil-
den die Sozialarbeiter neben den Ärzten die zweitgrößte Berufsgruppe im 
Öffentlichen Gesundheitsdienst in Deutschland. Eine weitere Parallele 
findet sich im Menschenbild beider Disziplinen. So schreiben Gerber / v. 
Stünzner (1999, 52): „Die Menschen sind nicht länger Objekt einer pro-
fessionellen gesundheitlichen Versorgung, sondern sie sind handelndes 
und gestaltendes Subjekt.“ Diese Sichtweise operiert implizit mit dem 
Konzept von agency (Homfeldt et al. 2006), in welchem der Mensch als 
Akteur vorrangig für seine Gesundheit Verantwortung übernimmt, in-
dem er die maßgeblichen Bedingungen mitgestaltet. 

Insgesamt gilt: Das in den beiden zurückliegenden Jahrzehnten (wie-
der-)gewonnene gesundheitsbezogene und ressourcenorientierte Aufga-
benverständnis Sozialer Arbeit und die im zurückliegenden Jahrzehnt 
entwickelten sozialepidemiologisch fundierten Fragestellungen durch die 
Gesundheitswissenschaften „bieten die Chance, ein in Teilen gemeinsa-
mes Befähigungs- und Forschungsfeld zu beackern“ (Ortmann / Schaub 
2003, 82). So können in der Sicht von Ortmann / Schaub die Gesundheits-
wissenschaften von der Sozialen Arbeit lernen, „wie Praxis mit kleinen 
sozialen Systemen (einzelnen Menschen, Gruppen, Netzwerken und Ge-
meinwesen) umgeht und wie Zugänge und Umgehensweisen mit sozial 
verletzlichen bzw. verletzten Menschen gefunden werden“. Im Gegenzug 
könnte die Soziale Arbeit „insbesondere lernen, über ihre Einzelfälle hin-
aus systematische Bevölkerungsbezüge herzustellen bzw. fallübergreifen-
de Muster zu erkennen“ (Ortmann / Schaub 2003, 90).

1.2  Bezugspunkte einer gesundheitsbezogenen Sozialen Arbeit

Die Vernachlässigung der Sozialen Arbeit in den Gesundheitswissen-
schaften und in der Gesundheitspsychologie macht es notwendig, dass 
Soziale Arbeit ihre Bezugspunkte zu gesundheitlichen Fragestellungen 

Bezugspunkte
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aus ihrer eigenen Geschichte ableiten muss. Daher nehmen historische 
Ausführungen in dieser Einführung einen relativ breiten Raum ein. 

Ein erster Bezugspunkt bei der Bestimmung des Verhältnisses von Ge-
sundheit und Sozialer Arbeit ergibt sich daraus, dass Soziale Arbeit schon 
in ihrer klassischen Ausprägung auf gesundheitliche Fragestellungen be-
zogen ist: Die Bearbeitung sozialer Probleme enthält immer Überschnei-
dungen mit anderen Bereichen, z. B. mit dem Bildungsbereich, mit dem 
Rechtsbereich oder eben mit dem Gesundheitsbereich (Hörmann 1997, 
18 f). Etablierte Vorgehensweisen der Sozialen Arbeit wie Familienhilfe, 
Jugendarbeit oder Gemeinwesenarbeit enthalten bereits einen Gesund-
heitsbezug, dessen Wahrnehmung und Reflexion für die Profilierung und 
Qualifizierung sozialpädagogischer Maßnahmen wichtig ist. Neben den 
vielfältigen Aufgaben der Sozialen Arbeit im Gesundheitssektor selbst – 
der traditionellen „Sozialarbeit im Gesundheitswesen“ – gilt es den Be-
reich auszubauen, den Waller „Gesundheitsarbeit im Sozialwesen“ nennt 
(Waller 2001, 303). Aus dieser Perspektive ist es weniger notwendig, ein 
besonderes sozialpädagogisches „Expertentum für Gesundheit“ auszubil-
den; vielmehr sollte versucht werden, in erster Linie für gesundheitliche 
Belange in den bestehenden Arbeitsfeldern und bei den Arbeitsweisen der 
Sozialen Arbeit zu sensibilisieren (Brieskorn-Zinke / Köhler-Offierski 
1997, 10).

Ein zweiter Bezugspunkt für die Bestimmung des Verhältnisses von 
Sozialer Arbeit und Gesundheit lässt sich aus sozialepidemiologischen 
Erkenntnissen der Gesundheitswissenschaften und der Public-Health-
Forschung ableiten. Diese verweisen darauf, dass sich im Verlauf des 20. 
Jahrhunderts das Krankheitsspektrum entscheidend verändert hat. In den 
industrialisierten Ländern stellen nicht mehr akute Infektionskrankhei-
ten, sondern chronisch-degenerative Erkrankungen wie Herz-Kreislauf-
Krankheiten, Krebs, Atemwegserkrankungen und Allergien, aber auch 
Unfälle und Suchtprobleme die dominanten Gesundheitsgefährdungen 
dar. Sie verursachen inzwischen 85 % aller Todesfälle (Hurrelmann / Laa-
ser 1998, 17 f; Hörmann 1999, 10). Diese Gesundheitsprobleme sind mit 
der gesamten „Lebensweise“ von Bevölkerungsgruppen und Gesellschaf-
ten verschränkt. Sie lassen sich als Kosten der modernen Lebensweise 
begreifen (Hurrelmann 1994, 11 ff) und sind eng mit physischen, psychi-
schen, sozialen und ökologischen Belastungen verbunden, die eine Folge 
der veränderten gesellschaftlichen Lebensbedingungen sind.

Charakteristisch für diese Krankheitsbilder ist, dass sie der individu-
umzentrierten, biomedizinischen Sichtweise nur unzureichend zugäng-
lich sind. Die Entdeckung psychosomatischer Wechselwirkungen bildete 
den Ausgangspunkt dafür, dass diese Erkrankungen inzwischen auf viel-
fältige Weise mit unterschiedlichsten Aspekten der gesamten Lebensfüh-
rung verflochten erscheinen. Sie erfordern eine ganzheitliche biografische 
Perspektive auf die Person, deren subjektive Sicht des Gesundheits- und 
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Krankheitsgeschehens und ihre subjektiven Möglichkeiten zur Bewälti-
gung von Belastungen und Krisen (Hanses 2002); zugleich sind sie nicht 
eindeutig heilbar. Stattdessen wird eine Verzahnung der verschiedenen 
Stadien der Krankheitsbearbeitung und -bewältigung notwendig: Von 
der Gesundheitsförderung über die Prävention und Therapie bis hin zur 
Rehabilitation und Pflege. Diese Aufgabe ist nicht durch eine Profession 
allein, sondern nur durch ein interdisziplinäres, kooperatives Vorgehen zu 
erfüllen, an dem auch die Soziale Arbeit beteiligt ist (Hurrelmann / Laa-
ser 1998, 23 f). Als spezifische Zugänge der Sozialen Arbeit kommen in 
diesem Zusammenhang Maßnahmen wie Gemeinwesenarbeit, soziale 
Unterstützung und Netzwerkinterventionen, Lebensweltgestaltung und 
Empowerment, außerdem pädagogische Aktivitäten wie Beratung, Ge-
sundheitsbildung und Kompetenzentwicklung in Betracht. Ziel ist dabei 
weniger die Beseitigung akuter Symptome, als die langfristige Verbesse-
rung der gesundheitlichen Lebensqualität. Lebensqualität ist eine Katego-
rie, die den Einfluss des Gesundheitszustands auf das subjektive Erleben 
und Wohlbefinden beschreibt. Die Orientierung an Lebensqualität bein-
haltet auch das Sich-Arrangieren mit unvermeidlichen Belastungen wie 
z. B. chronischen Schmerzen, Demenz oder Behinderung. Sie trägt damit 
der Entwicklung Rechnung, die chronische Erkrankungen ins Zentrum 
der gesundheitlichen Probleme gerückt hat (BZgA 2003, 67 f).

Als dritten Bezugspunkt für die Bestimmung des Verhältnisses von 
Gesundheit und Sozialer Arbeit ergibt sich daraus ein Umdenken im 
Verständnis von Gesundheit und Krankheit. Das etablierte medizini-
sche Denken ist „pathogenetisch“ ausgerichtet, d. h. es orientiert sich an 
Krankheiten und deren Bekämpfung. Und es ist individualisierend, d. h. 
es orientiert sich bei der Suche nach Krankheitsursachen am einzelnen In-
dividuum und dessen internen biologischen Funktionen. In diesem Ver-
ständnis ist kein Platz für einen eigenständigen Begriff von Gesundheit; 
Gesundheit wird als bloße „Abwesenheit von Krankheit“, als Abwesen-
heit von Symptomen und organischen Störungen definiert. Soziale, psy-
chische und ökologische Wechselwirkungen werden ausgeblendet.

Gegen diese Sichtweise haben kulturhistorische und sozialmedizinische 
Studien zum Vorschein gebracht, dass „Gesundheit“ und „Krankheit“ 
keine objektiven oder natürlichen Kategorien darstellen, sondern dass 
sie je nach historischem, sozialem oder kulturellem Kontext variieren. 
Es handelt sich um „soziale Konstrukte“ oder „kulturelle Erfindungen“, 
die in die jeweiligen gesellschaftlichen Umgangsweisen mit Gesundheit 
und Krankheit eingebettet sind (Lenzen 1991; Labisch 1992, 12 ff). Eine 
wichtige Basis für unser gegenwärtiges Verständnis von Gesundheit und 
Krankheit liefert das Ende des 19. Jahrhunderts entstandene Krankenver-
sicherungs-Prinzip: Isolierbare Symptome und Krankheiten führen zu 
Ansprüchen, die der einzelne Kranke der Gemeinschaft der Versicher-
ten und der Allgemeinheit gegenüber geltend machen kann. Er kann z. B. 

Bezugspunkte
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Leistungen der Gesundheitsdienste in Anspruch nehmen oder sich von 
der Erwerbsarbeit befreien lassen (Hurrelmann / Laaser 1998, 21 f). Nicht 
eindeutig identifizierbare und lokalisierbare Befindlichkeitsstörungen 
oder die Förderung von Gesundheit spielen jedoch in diesem Sicherungs-
system keine Rolle.

Inzwischen gibt es zahlreiche Versuche, ein umfassendes und positives 
Gesundheitsverständnis zu entwickeln. Ausgangspunkt dieser Bemühun-
gen war die Gründung der Weltgesundheitsorganisation (WHO), die sich 
in ihrer Verfassung aus dem Jahr 1948 deutlich von der dominierenden 
medizinischen Sichtweise absetzte und die Gesundheit als „Zustand des 
vollkommenen körperlichen, seelischen und sozialen Wohlbefindens und 
nicht nur das Freisein von Krankheit und Gebrechen“ definierte (Hurrel-
mann 1994, 16). In anderen Kontexten wird Gesundheit als ein aktiver, 
dynamischer Prozess beschrieben – z. B. als Bestreben eines lebenden Or-
ganismus, „eine lebensfähige Übereinstimmung zwischen seinem inneren 
und äußeren Milieu herzustellen“ (Milz 1995, 20); als Herstellung einer 
Balance zwischen den sozialen Anforderungen und den Handlungsmög-
lichkeiten des Einzelnen (Laaser / Hurrelmann 1998); oder sie erscheint 
als ein labiles und aktives „Schwimmen“ im Fluss des Lebens gegen den 
Strom der Entropie. In all diesen Fällen wird Gesundheit

1. nicht nur als biologische Kategorie, sondern als multidimensionaler 
Zusammenhang aus unterschiedlichsten Faktoren aufgefasst

2. in einem Kontinuum mit Krankheit betrachtet (man ist demnach nicht 
entweder gesund oder krank, sondern vielmehr ein mehr oder weniger 
„gesunder Kranker“ bzw. „kranker Gesunder“)

3. nicht nur als Resultat der Beseitigung von Symptomen, Krankheits- 
oder Risikofaktoren gesehen, sondern ebenso als eine positiv anzustre-
bende Aufgabe, die durch die Stärkung von Ressourcen, Schutzfakto-
ren und gesunderhaltenden Kräften eingelöst werden kann.

Vor diesem Hintergrund hat die WHO im Jahr 1986 in der vielzitierten 
„Ottawa-Charta“ ein Konzept zur positiven und umfassenden „Gesund-
heitsförderung“ formuliert, das eine Reihe von Berührungspunkten mit 
Aufgabenfeldern und Grundprinzipien der Sozialen Arbeit aufweist. Im 
Hinblick auf die strategischen Prinzipien und die feld- und gemeindebezo-
genen Handlungsvorgaben wird die Gesundheitsförderung sogar als ver-
deckte und ahnungslose „Leihmutter“ für das Konzept der Gesundheits-
förderung betrachtet (Franzkowiak / Wenzel 2001, 720). Sie soll sowohl 
am Individuum als auch an sozialen Gruppen, Gemeinden, Institutionen 
und der Gesellschaft insgesamt ansetzen. Sie stellt eine sozialpolitische 
Strategie der Aktivierung, der Erschließung von sozialen Ressourcen und 
Partizipationschancen und der Entfaltung von individuellen Kompeten-
zen und Handlungsmöglichkeiten dar. Sie soll nicht erst beim Auftreten 
von Krankheiten, sondern unabhängig davon zum Einsatz kommen. 



17

Damit deckt sie sich mit dem Anspruch der Sozialen Arbeit, nicht nur 
Problembearbeitung zu betreiben, sondern bereits im Vorfeld möglicher 
Problemlagen „präventiv“ zu arbeiten (Böllert 1995). Zusammenfassend 
ergeben sich damit drei zentrale Ansatzpunkte für eine gesundheitsbezo-
gene Soziale Arbeit:

1. Soziale Arbeit im Gesundheitswesen: Tätigkeitsfelder in den etablierten 
Gesundheitsdiensten wie z. B. Sozialdienst im Krankenhaus und in der 
Rehabilitation, Sozialarbeit in Gesundheitsämtern, in der Pflege, in ge-
sundheitsbezogenen Beratungsstellen, in der Suchthilfe usw.

2. Gesundheitsarbeit im Sozialwesen: Berücksichtigung der gesundheitli-
chen Aspekte etablierter Felder der Sozialen Arbeit wie Familienhilfe, 
Jugendarbeit, Gemeinwesenarbeit, psychosoziale Versorgung usw.

3. Sozialpädagogische Gesundheitsförderung: Entwicklung neuer Strate-
gien und Handlungskonzepte in der schulischen und außerschulischen 
Prävention, in Betrieben und Organisationen, in der Gemeinwesenar-
beit (z. B. Netzwerkarbeit, Milieubildung, Empowerment) usw.

Übersicht über die einzelnen Kapitel

Nach der Einleitung gibt das zweite Kapitel einen Einblick in die Struktur 
und Politik zur Gesundheit im Lichte Sozialer Arbeit. Der Darstellung 
der strukturellen Rahmenbedingungen von Gesundheit folgen histori-
sche Facetten des Zusammenhangs von Sozialer Arbeit und Gesundheit 
in einem einführenden Überblick sowie in Form von zwei beispielbezo-
genen Einblicken in die Entwicklung der Tuberkulosefürsorge sowie der 
Säuglingsfürsorge bis zur Schwangerenberatung in der Gegenwart.

Nach dem historischen Abriss werden im vierten Kapitel die für die 
Soziale Arbeit relevanten Formen von „Gesundheitsverständnis“ in 
Wissenschaft und Alltag vorgestellt. Danach folgt die Beschreibung von 
zentralen „Herausforderungen“ für die gesundheitsbezogene Soziale Ar-
beit (Kap. 5) und von gesundheitlichen Aufgabenstellungen „im Spiegel 
der Lebensalter“ (Kap. 6). Auch bei der Skizzierung von lebensalterspe-
zifischen Gesundheitsaufgaben sind wir bemüht, neben einführenden 
Überblicken beispielhafte Einblicke zu geben. Sie beziehen sich auf den 
Familienkontext, auf „asthmakranke Kinder“ und „übergewichtige Kin-
der“, auf „neue“ Gesundheitsrisiken für Kinder und Jugendliche, die im 
Zusammenhang mit veränderten Lebensbedingungen in der westlichen 
Zivilisation stehen.

Im siebten Kapitel werden zentrale Handlungsfelder vorgestellt, die 
exemplarisch die Spannbreite der gesundheitsbezogenen Sozialen Arbeit 
von der Gesundheitsarbeit in den sozialen Diensten über spezifische Pro-
fessionsfelder in Prävention und Gesundheitsförderung bis hin zur Sozi-
alen Arbeit in der Krankenversorgung aufzeigen. Im achten Kapitel wer-

Bezugspunkte
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den schließlich Stand und Zukunftsaufgaben im Schnittfeld von Gesund-
heit und Sozialer Arbeit in Ausbildung, Forschung und Beschäftigung 
betrachtet. Der Blick in die Zukunft soll Anregungen zur disziplinären 
und professionellen Weiterentwicklung der Sozialen Arbeit durch eine 
stärkere Berücksichtigung des Gesundheitsthemas liefern und Perspek-
tiven für eine Verbesserung der Kooperation zwischen Gesundheits- und 
Sozialsektor eröffnen. 




