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I. Thesen der Autoren 

1. Arbeitsunfähigkeitsatteste basieren auf 
tätigkeitsrelevanten Fähigkeitsbeein-
trächtigungen eines Patienten, die sich 
in der Fremdbeurteilung differenziert be-
schreiben lassen. 

2. Hausärzte und ein unabhängiger 
Rehamediziner stimmen in ihren Urtei-
len über Arbeitsunfähigkeit von Patien-
ten überein. 

II. Hintergrund 

Erkrankungen äußern sich nicht nur in 
Krankheitssymptomen im engeren Sinne, 
sondern in der Regel auch in daraus resultie-
renden Beeinträchtigungen im alltäglichen 
Leben (z. B. in der Familie, am Arbeitsplatz 
und in anderen sozialen Bereichen). Es 
kommt zu Partizipations- bzw. Teilhabestö-
rungen. Grund dafür sind Beeinträchtigun-
gen der Leistungsfähigkeit, die aus den 
Krankheitssymptomen resultieren und die 

die Ausführung von Aktivitäten einschrän-
ken. Die genaue Art einer Aktivitätsbeein-
trächtigung, vor allem unter dem Aspekt der 
Leistungsfähigkeit, entscheidet im Zusam-
menhang mit Rollenanforderungen einer 
Person über das Ausmaß der Krankheitsfol-
gen und damit auch über die Krankheitswer-
tigkeit des aktuellen Gesundheitszustands. 
Für die Definition einer Krankheit und die 
Bestimmung der Krankheitsschwere ist es 
also nicht ausreichend, Symptome und Syn-
drome entsprechend der ICD-10 (WHO, 
1992) zu klassifizieren, sondern es müssen 
auch Krankheitsfolgen und Kontextfaktoren 
einbezogen werden. Die Beschreibung und 
Messung von Fähigkeitsstörungen hat in den 
letzten Jahren unter dem Einfluss der Veröf-
fentlichung der Internationalen Klassifikation 
der Funktionsfähigkeit, Behinderung und 
Gesundheit (ICF, WHO, 2001) verstärkt 
Aufmerksamkeit erfahren.  
Bei Patienten mit psychischen Erkrankungen 
bestehen regelhaft bedeutsame Teilhabestö-
rungen in verschiedenen Fähigkeitsberei-
chen (Linden et al., 2009). In Hausarztpra-
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xen leiden rund 30 Prozent der Patienten un-
ter chronischen persistierenden oder wieder-
kehrenden psychischen Beschwerden 
(Muschalla et al., 2012a) mit einer hohen 
Rate an Arbeitsunfähigkeit.  
Es stellt sich die Frage, in welchen Fähig-
keitsbereichen und in welchem Ausmaß sich 
Teilhabestörungen manifestieren, und ob die 
von den Hausärzten ausgestellten Arbeitsun-
fähigkeitsbescheinigungen mit entsprechen-
den Fähigkeitsbeeinträchtigungen einherge-
hen. 

III. Methode 

307 Patienten aus Berliner Hausarztpraxen, 
die länger als sechs Monate lang unter psy-
chischen Beschwerden litten, wurden in ei-
ner konsiliarärztlichen Untersuchung von ei-
nem Rehabilitationsmediziner bezüglich 
krankheitsbedingter Fähigkeitsstörungen auf 
der Grundlage des Fremdratinginstruments 
„Mini-ICF-Rating für Aktivitäts- und Partizipa-
tionsstörungen bei Psychischen Erkrankun-
gen“ (Mini-ICF-APP; Muschalla et al., 2012b) 
beurteilt. Mit dem Mini-ICF-APP (Linden et 
al., 2009) können ausgewählte Fähigkeits-
gruppen beurteilt werden, die bei psychi-
schen Erkrankungen beeinträchtigt sein 
können. Dies sind im Einzelnen (1) die Fä-
higkeit zur Anpassung an Regeln und Routi-
nen, (2) zur Planung und Strukturierung von 
Aufgaben, (3) Flexibilität und Umstellungsfä-
higkeit, (4) die Fähigkeit zur Anwendung 
fachlicher Kompetenzen, (5) Entscheidungs- 
und Urteilsfähigkeit, (6) Durchhaltefähigkeit, 
(7) Selbstbehauptungsfähigkeit, (8) Kontakt-
fähigkeit zu Dritten, (9) Gruppenfähigkeit, 
(10) Fähigkeit zu familiären/intimen Bezie-
hungen, (11) Fähigkeit zu Spontan-
Aktivitäten, (12) Fähigkeit zur Selbstpflege 
und (13) Verkehrsfähigkeit. Diese Fähig-
keitsdimensionen bündeln jeweils viele De-
tailkategorien aus der ICF in klinisch sinnvol-
le und handhabbare Einheiten. So umfasst 
die Dimension „Kontaktfähigkeit zu Dritten“ 

die ICF-Kategorien „eine Unterhaltung be-
ginnen, eine Unterhaltung aufrechterhalten, 
eine Diskussion führen, Kommunizieren als 
Empfänger“ und viele andere Aktivitäten, die 
üblicherweise keinen Bezug zu psychischen 
Erkrankungen haben (z. B. sitzen oder he-
ben können), werden nicht aufgeführt, ob-
wohl diese in Sonderfällen, wie beispielswei-
se einer Katatonie oder Schmerzstörung, 
durchaus auch einmal betroffen sein können. 
Beurteilt werden die 13 Fähigkeitsbereiche in 
Anlehnung an die Vorgaben der ICF auf ei-
ner 5-stufigen Ratingskala von (0) „keine 
Beeinträchtigung“ bis (4) „vollständige Beein-
trächtigung“. Bei Vorliegen einer Fähigkeits-
störung, die zur Beeinträchtigung der Aus-
übung von Arbeitsaktivitäten führt (Rating (2) 
„mittelgradige Beeinträchtigung“) oder sogar 
das Eingreifen Dritter (Rating (3) „schwere 
Beeinträchtigung“) erforderlich macht damit 
die Arbeitsaufgaben zufriedenstellend erle-
digt werden, ist von einer „Arbeitsunfähig-
keit“ auszugehen.  
Neben dem vom Reha-Konsiliararzt einge-
schätzten Fähigkeitsbeeinträchtigungs-
Ratings mittels Mini-ICF-APP wurde der Ar-
beitsfähigkeitsstatus des Patienten erfasst, 
das heißt aktuell ob eine (haus)ärztliche Ar-
beitsunfähigkeitsbescheinigung vorlag oder 
nicht. 

IV. Ergebnisse 

Mehr als ein Drittel der Patienten waren zum 
Untersuchungszeitpunkt krankgeschrieben, 
das heißt sie hatten vom behandelnden Arzt 
eine Arbeitsunfähigkeit attestiert bekommen. 
16 Prozent der Untersuchten waren aktuell 
länger als sechs Wochen arbeitsunfähig.  
Von 116 arbeitsunfähig geschriebenen Pati-
enten wurde bei knapp 80 Prozent im Mini-
ICF-Rating durch den Reha-Konsiliararzt in 
mindestens einem Fähigkeitsbereich aktuell 
eine mittelgradige Beeinträchtigung festge-
stellt, das heißt dass krankheitsbedingt rele-
vante auffällige Leistungsminderungen be-
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stehen, und bei 27 Prozent mindestens in 
einem Bereich eine „schwere Beeinträchti-
gung“, die das Eingreifen Dritter bei der Ar-
beit erforderlich machen würde (Muschalla et 
al 2012b).  
Die stärksten Fähigkeits-Beeinträchtigungen 
nach Einschätzung des Reha-Konsiliararztes 
mittels Mini-ICF-APP waren im Bereich der 
Spontanaktivitäten, der Flexibilität, der 
Durchhaltefähigkeit, und der Entscheidungs- 
und Urteilsfähigkeit zu finden.  
Die Durchhaltefähigkeit, die Flexibilität und 
die Verkehrsfähigkeit waren am häufigsten 
„schwer“ beeinträchtigt, das heißt dass zur 
Ausübung derartiger Aktivitäten Unterstüt-
zung von Dritten notwendig wird. Als weniger 
stark beeinträchtigt wurden die Selbstpflege-
fähigkeit sowie die Fähigkeit zur Anwendung 
fachlicher Kompetenzen eingeschätzt.  
Patienten, die aktuell arbeitsunfähig waren, 
hatten in der Flexibilität und Umstellungsfä-
higkeit, der Fähigkeit zur Anwendung fachli-
cher Kompetenzen, der Entscheidungs- und 
Urteilsfähigkeit, der Durchhaltefähigkeit, so-
wie der Kontaktfähigkeit mit Dritten stärkere 
Beeinträchtigungen als arbeitsfähige Patien-
ten. 

V. Schlussfolgerungen 

Patienten mit chronischen psychischen Er-
krankungen in der Hausarztpraxis haben re-
levante Fähigkeitsstörungen in verschiede-
nen Bereichen. Patienten, bei denen die be-
handelnden Ärzte aktuell eine Arbeitsunfä-
higkeit attestiert hatten, hatten in verschie-
denen Fähigkeitsbereichen ausgeprägtere 
Beeinträchtigungen als die arbeitsfähigen 
Patienten.  
Bei der Interpretation der Daten zu psy-
chisch bedingten Leistungsminderungen ist 
außerdem zu berücksichtigen, dass zusätz-
lich somatische Krankheiten zu Arbeitsunfä-
higkeitsattesten führen können (Muschalla et 
al., 2012b). 
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Ihre Meinung zu diesem Diskussionsbeitrag 
ist von großem Interesse für uns. Wir freuen 
uns auf Ihren Beitrag. 
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