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„Die Anzahl der Kinder, die Schwierigkeiten 
haben, sich zu konzentrieren oder aufmerk-
sam zu sein, ist seit zehn Jahren exponenti-
ell gestiegen.“ „Ärzte verschreiben immer 
häufiger Ritalin, das führende Medikament 
am Arzneimittelmarkt zur Behandlung des 
Aufmerksamkeitsdefizitsyndroms (ADS) bei 
Kindern und Jugendlichen.“ „Lehrerinnen 
und Lehrer allgemeinbildender Schulen kla-
gen über die geringe Aufmerksamkeitsfähig-
keit ihrer Schüler.“ Diese Schlagzeilen ver-
anschaulichen den gesellschaftlichen 
Sprachgebrauch, sie weisen gleichzeitig auf 
die Praktiken der involvierten Akteure im 
Umgang mit Aufmerksamkeitsstörungen hin. 
Aussagen wie diese finden sich nahezu wö-
chentlich in den Medien. Aufmerksamkeits-
störungen werden ein Syndrom genannt, 
doch was ist das Aufmerksamkeitsdefizithy-
peraktivitätssyndrom (ADHS) genau – eine 
Krankheit oder eine Behinderung?1  
Mit dieser Frage ist die interdisziplinäre De-

                                                
1 Bei diesem Beitrag handelt es sich um eine 
Zweitveröffentlichung des Aufsatzes „Krank oder 
behindert? Die Bedeutung tradierter Begriffssys-
teme und deren Anwendung für komplexe Syn-
drome“ aus der Zeitschrift Ethik in der Medizin 
(Heft 1/2011), S. 43 ff. Dieser Artikel spiegelt nur 
die persönliche Auffassung der Autorin wider. 

batte um die Begriffe Krankheit und Behinde-
rung berührt. Ausgehend von Kleinmans Dif-
ferenzierung des Krankheitsbegriffs in 
disease, illness und sickness und von der 
Unterscheidung von Krankheit und Behinde-
rung durch die Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) soll untersucht werden, in welchem 
Zusammenhang die Konzeptionen Krankheit 
und Behinderung stehen, ob und wie sie sich 
berühren oder überschneiden. Diese Fragen 
werden exemplarisch anhand des Aufmerk-
samkeitsdefizitsyndroms expliziert und daran 
anschließend dargelegt, wie sie – dem Ge-
genstand angemessen – beantwortet wer-
den können.2 Hierbei geht dieser Aufsatz 
diskursanalytisch vor. Texte werden in der 
Diskursforschung als materiale Manifestatio-
nen gesellschaftlicher Wissensordnungen 
und damit als wichtigste Grundlage einer 
wissenssoziologischen Rekonstruktion der 
Produktion, Stabilisierung und Veränderung 

                                                
2 Ebenso könnten auch andere komplexe Syn-
drome zugrunde gelegt werden, wie beispiels-
weise kognitive Schwierigkeiten (herkömmlich als 
Störung der Intelligenz bezeichnet) oder auch Di-
abetes (Hirschberg, Behinderung im internationa-
len Diskurs. Die flexible Klassifizierung der Welt-
gesundheitsorganisation, Frankfurt a. M. 2009, 
S. 258 ff.). 
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kollektiver Wissensbestände aufgefasst3.  
Die Diskursforschung interessiert sich für 
Aussagen, Praktiken und Dispositive als 
Manifestationen der strukturierten 
Prozessierung umstrittener gesellschaftlicher 
Wissensvorräte. Diskurse stehen in einem 
interdiskursiven Kontext und Bezug zu histo-
risch diachronen und synchronen Diskurs-
formationen, die sukzessive aus einzelnen 
Aussagenzusammenhängen rekonstruiert 
werden müssen. Zu Informations- und Inter-
pretationszwecken greifen Diskursanalysen 
auf unterschiedliche Formen des Kontext-
wissens und zugänglicher Materialien über 
das Forschungsfeld zurück, um ihre Frage-
stellung zu bearbeiten.  
Wie auf der AEM-Jahrestagung 20094 disku-
tiert, beruhen ethische Fragen in der Medizin 
und im Gesundheitswesen auf impliziten 
oder expliziten Konstruktionen des Men-
schen. Diese stehen im Zusammenhang mit 
diskursiv verwobenen Vorstellungen von 
Krankheiten und Störungen.5 Im Folgenden 
wird herausgearbeitet, wie diese in der Me-
dizin und auch in anderen Disziplinen kon-
                                                
3 Keller, Diskursforschung. Eine Einführung für 
SozialwissenschaftlerInnen, Opladen 2004, 
S. 74. 
4 AEM steht für Akademie für Ethik in der Medi-
zin. 
5 Zur sozialen Konstruktion von Erkrankungen 
(illness) in Gegenwart und Vergangenheit und 
der damit einhergehenden Produktion von medi-
zinischem Wissen vergleiche u. a. den Sammel-
band von Lachmund/Stollberg [Lachmund/ Stoll-
berg (Hrsg), The social construction of illness. 
Illness and medical knowledge in past and 
present. Steiner, Stuttgart 1992], des Weiteren 
Boorses theoretische Abhandlung der Konzepti-
on von Krankheiten [Boorse, On the distinction 
between disease and illness. (1975) Phil Public 
Affairs 5:49 ff.], Caplans Erörterung der Konzep-
tionen von Gesundheit und Krankheit [Caplan, 
The concepts of health, illness, and disease. In: 
Porter/Bynum (Hrsg) Companion encyclopedia of 
the history of medicine, Routledge, New York 
1993, S 233 ff.] sowie Scullys Analyse der Kon-
struktion von Syndromen als Krankheit oder Be-
hinderung im Bezug zur biomedizinischen For-
schung [Scully, What is a disease? Disease, 
disability and their definitions. 2004, EMBO re-
ports 5:650 ff.]. 

struiert werden, und welche Bedeutung un-
terschiedliche Konzeptionalisierungen von 
Krankheiten und Behinderungen haben. Ab-
schließend wird skizziert, welche Bedeutung 
die konzeptionelle Unterscheidung von 
Krankheit und Behinderung hat und inwie-
fern sie noch tragfähig sein kann. 

I. Kleinmans Differenzierung des 
Krankheitsbegriffs 

In der Medizinischen Anthropologie wird der 
Begriff sickness6 soziologisch verortet und 
nicht auf den einzelnen Menschen, sondern 
auf Bevölkerungen bezogen: “the unders-
tanding of a disorder in its generic sense 
across a population in relation to 
macrosocial (economic, political, 
institutional) forces” (Kleinman, The illness 
narratives. Suffering, healing and the human 
condition. Basic books, New York 1998, 
S. 6).  
Er wird hiermit vom Begriff disease unter-
schieden. Dieser Begriff wird über eine Fehl-
funktion der biologischen oder psychischen 
Prozesse definiert: “Disease refers to a 
malfunctioning of biological and/or psycholo-
gical processes” (Kleinman, The illness nar-
ratives. Suffering, healing and the human 
condition. Basic books, New York 1998, 
S. 6).  
Ebenso unterscheidet er sich vom Begriff 
illness, der die individuelle Erfahrung und 
Wahrnehmung bezeichnet: “Illness refers to 
the psychosocial experience and meaning of 
a perceived disease. It includes secondary 
and social responses to a primary malfunc-
tioning (disease) in the individual physiologi-
cal and psychological status (or both) […] it 
is the shaping of disease into behaviour and 

                                                
6 Zur Kennzeichnung der unterschiedlichen Per-
spektiven auf Krankheit werden die englischen 
Begriffe verwendet. Hingegen wird der Begriff 
Krankheit gebraucht, um entweder seine allge-
meine, unspezifische Bedeutung herauszustellen 
oder ihn zu Behinderung abzusetzen. 
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experience” (Kleinman, The illness narra-
tives. Suffering, healing and the human con-
dition. Basic books, New York 1998, S. 6). 
Während sich der Begriff sickness auf eine 
Bevölkerung (Bevölkerungsgruppe) bezieht, 
stellt das Individuum den Bezugspunkt für 
die Begriffe disease und illness dar. Mit die-
sen drei Termini werden folgende Perspekti-
ven auf Krankheit unterschieden: Der Begriff 
sickness wird verwandt, um das Auftreten 
von Krankheiten bei Massen oder Populatio-
nen zu kennzeichnen.  
Illness wird kulturell geformt, er kennzeichnet 
die subjektive Wahrnehmung von Schmer-
zen und anderen Empfindungen, die ein Pa-
tient mit der Krankheit verbindet. Unter dem 
Terminus disease werden Krankheiten ge-
mäß des medizinischen Modells als univer-
selle biologische oder psychopathologische 
Entitäten konstruiert, die aus somatischen 
Läsionen oder Dysfunktionen resultieren. 
Gemäß Kleinman verdeutlicht der Begriff 
disease die ärztliche Perspektive.78 

II. Die WHO-Klassifikation von Krank-
heit 

Die zehnte Internationale Klassifikation der 
Krankheiten und verwandten Gesundheits-
probleme (ICD-10) hat einen umfassenden 
Anwendungsbereich. Dies wird daran er-
sichtlich, dass alle Klassifikationen der Welt-
gesundheitsorganisation (WHO) sich auf sie 
beziehen und gleichermaßen auf dem Mo-
dell von Krankheiten basieren. Der Anwen-
dungsbereich der im Jahr 2014 erscheinen-
den elften Klassifikation von Krankheiten 
wird sogar noch wesentlich umfangreicher 

                                                
7 Kleinman, Patients and healers in the context of 
culture. University of California Press, Berkeley 
1980, S. 5. 
8 Im angloamerikanischen Sprachraum lässt sich 
durch diese begriffliche Präzision eindeutiger als 
in der deutschen Sprache fassen, aus welcher 
Perspektive Krankheiten beurteilt werden. 

sein9.  
In der Geschichte der internationalen Klassi-
fikationen von Krankheiten wurde bis zur 
fünften Revision der Klassifikation der Ter-
minus sickness verwandt, der mit der ICD-6 
durch den Begriff disease ersetzt wurde. 
Dies resultierte daraus, dass die ersten in-
ternationalen Krankheitsklassifikationen auf 
der Grundlage von Bevölkerungsstatistiken 
entwickelt wurden und sich dementspre-
chend an der Verbreitung einer Krankheit 
orientierten.1011 Die WHO übernahm als 
nach dem zweiten Weltkrieg neu gegründe-
te, weltweite Organisation die Herausgabe 
der Klassifikationen und richtete sie an dem 
als objektiv und sachlich verstandenen Be-
griff disease aus, wie die ICD-6 zeigt12. Ge-
mäß der WHO wird eine Krankheit (disease) 
als Ergebnis einer Entwicklung definiert13: 

                                                
9 Hirschberg, Behinderung im internationalen 
Diskurs. Die flexible Klassifizierung der Welt-
gesundheitsorganisation, Frankfurt a. M. 2009, 
S. 278. 
10 Vgl. zur Funktion und Entstehung von Statisti-
ken, Hacking, The taming of chance. Series: ide-
as in context. Cambridge University Press, Cam-
bridge 1990. 
11 Die ersten beiden internationalen Klassifikatio-
nen wurden vom Internationalen Statistischen In-
stitut herausgegeben, seit der dritten trug die Hy-
gienesektion des Völkerbundes die Verantwor-
tung für die Veröffentlichung der Klassifikationen 
(Verabschiedung der ersten Klassifikation 1899). 
12 Hirschberg, Behinderung im internationalen 
Diskurs. Die flexible Klassifizierung der Welt-
gesundheitsorganisation, Frankfurt a. M. 2009, 
S. 23. 
13 Im Originalbeitrag finden Sie an dieser Stelle 
eine Abbildung zur Verdeutlichung: Die Begriffe 
„Ätiologie“, „Pathogenese“ und „Manifestation“ 
stehen hintereinander in einer Linie, wobei von 
dem Begriff „Ätiologie“ ein Pfeil mit der Pfeilspitze 
auf den Begriff „Pathogenese“ und von dort ein 
weiterer Pfeil auf den Begriff „Manifestation“ 
zeigt. Diese Graphik finden Sie auch auf S. 58 in 
Hirschberg, Behinderung im internationalen Dis-
kurs. Die flexible Klassifizierung der Weltgesund-
heitsorganisation, 2009. Sie finden den Original-
beitrag inklusive aller Abbildungen auch in unse-
rer Infothek unter der Rubrik Veröffentlichun-
gen/Zweitveröffentlichungen. 
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Aufbauend auf der Ursache einer Krankheit 
(Ätiologie) entwickelt sich das krankhafte 
Geschehen (Pathogenese), woraufhin die 
Krankheit schließlich offenbar wird (Manifes-
tation). Dieses Ursache-Wirkungs-Modell 
beschreibt die Entwicklung von Krankheiten 
und wird auf heilbare, akute Krankheiten an-
gewendet. Chronische Erkrankungen und 
komplexe Syndrome lassen sich mit diesem 
Modell nicht gleichermaßen erklären. Ver-
gleicht man dieses Ursache-Wirkungs-
Modell mit Kleinmans Differenzierung in 
disease, illness und sickness, so ist Klein-
mans Ansatz umfangreicher, da er nicht nur 
die als objektiv verstandene Perspektive auf 
Krankheiten (disease), sondern auch die 
prozessuale, subjektive (illness) und die sta-
tistische, auf Bevölkerungen oder andere 
miteinander vergleichbare, größere Gruppen 
bezogene Perspektive (sickness) beachtet. 

III. Die WHO-Klassifikation von Behinde-
rung 

Zieht man jedoch die WHO-Klassifikation 
von Behinderung heran, so stellt man fest, 
dass die WHO Behinderungen wesentlich 
umfassender konstruiert als Krankheiten. Ein 
Vorteil der Behinderungsklassifikation liegt 
darin, dass sie auch auf chronische Erkran-
kungen angewandt werden kann. Bereits an 
der Definition von Behinderung in der Inter-
nationalen Klassifikation von Funktionsfähig-
keit, Behinderung und Gesundheit (ICF) wird 
sichtbar, dass die Lebenssituation des ein-
zelnen Menschen der Ausgangspunkt ist, um 
die Behinderung zu beurteilen.  
Die grundlegende Definition von Behinde-
rung ist durch zwei Merkmale gekennzeich-
net: Behinderung ist ein Oberbegriff für 
Schädigungen, Aktivitätsbeeinträchtigungen 
und Partizipationseinschränkungen. Er be-
zeichnet die negativen Aspekte der Interakti-
on zwischen einem Individuum (mit Gesund-
heitsbedingungen) und dessen Kontextfakto-
ren (Umwelt- und Personbezogene Fakto-

ren)14. Als Oberbegriff umschließt der Begriff 
Behinderung die körperliche, individuelle und 
gesellschaftliche Dimension einer Behinde-
rung. Gleichzeitig stellt er das negative Er-
gebnis der Interaktion aller Komponenten 
dar15. Diese Doppelfunktion des Begriffs Be-
hinderung resultiert aus der Weiterentwick-
lung der früheren Behinderungsklassifikati-
on16, die sich ausschließlich auf diese drei 
Dimensionen konzentrierte, und der Einsicht, 
dass auch personbezogene wie u. a. biogra-
phische Faktoren und die Umwelt bedeut-
sam für die Lebenssituation eines Menschen 
sind.17  
Die Umweltfaktoren werden unterschieden in 
Unterstützungsfaktoren, die die Lebenssitua-
tion für einen Menschen erleichtern, und 
Barrieren, die den Menschen behindern. Die 
personbezogenen Faktoren umfassen Alter, 
                                                
14 World Health Organisation, International Clas-
sification of Functioning, Disability and Health 
(ICF). Genf 2001, S. 212. 
15 An dieser Stelle findet sich im Originalbeitrag 
(zu finden in der Infothek, siehe Fn. 12) (S. 48) 
ein Verweis auf die Abbildung „Interaktives Ver-
hältnis der Komponenten der ICF“, die von der 
Autorin erstellt wurde und die sich auf die Kom-
ponenten der ICF bezieht (ICF (vgl. World Health 
Organisation, International Classification of 
Functioning, Disability and Health (ICF), Genf 
2001, S. 18).Die Abbildung zeigt, wie sich die 
Komponenten der ICF beeinflussen können: Im 
Mittelpunkt der Grafik steht die ICF-Komponente 
„Aktivität“, die Komponenten „Körperfunktionen 
und Strukturen“, „Partizipation“, „Gesundheitsbe-
dingungen (Störung oder Krankheit)“, „Umwelt/ -
feld-Faktoren“ und „Personenbezogene Fakto-
ren“ gruppieren sich um diesen Begriff herum. 
Durch Verbindungslinien zwischen allen Begriffen 
wird dargestellt, dass diese sich wechselseitig 
beeinflussen. 
16 Die „International Classification of Impairments, 
Disabilities, and Handicaps (ICIDH)“ wurde von 
der WHO 1980 herausgegeben, sie war bis zur 
Veröffentlichung ihrer revidierten und überarbei-
teten Nachfolgerklassifikation, der ICF, im Mai 
2001 gültig (zum Vergleich beider Klassifikatio-
nen mit dem Fokus auf der gesellschaftlichen 
Dimension Hirschberg, Die Klassifikationen von 
Behinderung der WHO. IMEW Expertise 1, 
3. Aufl., IMEW, Berlin). 
17 An den Umweltfaktoren wird besonders der 
Einfluss der Behindertenorganisationen deutlich, 
die an der Entwicklung der ICF beteiligt waren. 
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Geschlecht, Lebensstil, Erfahrungen, Coping 
und auch genetische Faktoren (selbst wenn 
sie bisher noch nicht in der ICF aufgeführt 
werden). Im Gegensatz zu den Umweltfakto-
ren werden sie jedoch bisher nicht klassifi-
ziert. Eine deutsche WHO-Arbeitsgruppe er-
arbeitet derzeit ein Kategorisierungs- und 
Kodierungsschema sowie ethische Leitlinien 
spezifisch für die personbezogenen Fakto-
ren, mit denen ethische und kulturelle Klassi-
fizierungsschwierigkeiten vermieden werden 
sollen.1819 Gemäß Konzeption können sich 
alle Komponenten gegenseitig bedingen. 
Behinderung und Funktionsfähigkeit sind als 
Opposition konstruiert; negativ oder positiv 
bezeichnet – stellen sie das Resultat der In-
teraktion aller Komponenten dar (die positive 
Formulierung der Komponenten dieser Gra-
phik durchzieht die ICF, sie bildet einen Kon-
trast zur ausschließlich negativen Klassifizie-
rung). Behinderung wird durch fünf bzw. 
sechs Komponenten bestimmt, die jeweils 
nach Abweichungsgraden von vollständiger 
Funktionsfähigkeit bzw. ihrer Komponenten 
beurteilt werden. Neben den fünf bereits er-
klärten Komponenten haben die Gesund-
heitsbedingungen (health condition) eine 
Bedeutung in der ICF: also Krankheiten, Stö-
rungen, Verletzungen, Traumata oder gene-
tische Dispositionen. Auch wenn sie in der 
Definition nicht erwähnt werden, werden sie 
mit der ICD-10 als Abweichung von Ge-
sundheit bewertet. Gesundheitsbedingungen 
stellen sozusagen ein Bindeglied zwischen 
Krankheits- und Behinderungsklassifikation 
dar. Doch wie können diese etablierten Be-
                                                
18 Vgl. Geyh/Cieza/Kostanjsek/Üstün/ 
Bickenbach/Stucki, Developing the ICF classifica-
tion of personal factors. WHO, Triest 2007 sowie 
Viol/Grotkamp/van Treeck/Nüchtern/Hagen/ Ma-
negold/Eckardt/Penz/Seger, Personbezogene 
Kontextfaktoren, Teil 1, 2006, Gesundheitswesen 
68:59 ff. 
19 An dieser Stelle findet sich im Originalbeitrag 
ein Hinweis auf die in der Fn. 14 beschriebenen 
Graphik, diese beziehe sich auf die Komponen-
ten der ICF (vgl. World Health Organisation, In-
ternational Classification of Functioning, Disability 
and Health (ICF). Genf 2001, S. 18). 

griffssysteme für die Einschätzung komple-
xer Syndrome genutzt werden? 

IV. Beurteilung komplexer Syndrome 

Vergleicht man, wie das Aufmerksamkeits-
defizitsyndrom mit der ICD-10 und der ICF 
beurteilt wird, so ist zunächst festzustellen, 
dass es in der ICD eine Diagnose gibt, wäh-
rend die ICF Ablenkbarkeit – bzw. allgemein 
Aufmerksamkeitsstörungen – als Schädi-
gung der Aufmerksamkeitsfunktionen (Kör-
perfunktionen) definiert.2021 Um die ICF adä-
quat anzuwenden, reicht diese Klassifizie-
rung jedoch nicht aus, sondern es muss 
noch eruiert werden, welche Kategorien von 
Aktivität und Partizipation sowie der umwelt- 
und personbezogenen Faktoren die Lebens-
situation des Menschen charakterisieren. 
Dies könnte beispielsweise die Aktivitätska-
tegorie Aufmerksamkeit fokussieren (d 160) 
sein. In der ICD-10 werden einfache Aktivi-
täts- und Aufmerksamkeitsstörungen als Un-
terkategorie der Kategoriengruppe „Verhal-
tens- und emotionale Störungen mit Beginn 
in der Kindheit und Jugend, F 90–98“ diag-
nostiziert. Diese bilden wiederum eine Un-
terkategorie der Hyperkinetischen Störun-
gen, die als Verhaltensstörung und somit 
nicht als organisch bedingte Krankheit kon-
struiert sind:  
Diese Gruppe von Störungen ist charakteri-
                                                
20 World Health Organisation, International Clas-
sification of Functioning, Disability and Health 
(ICF). Genf 2001, S. 53. 
21 Die ICF definiert eine Aufmerksamkeitsfunktion 
als: „Specific mental functions of focusing on an 
external stimulus or internal experience for the 
required period of time“, (World Health Organisa-
tion, International Classification of Functioning, 
Disability and Health (ICF). Genf 2001, S. 53). 
Unter den zusätzlichen Merkmalen dieser 
Funktion ist auch die Ablenkbarkeit genannt: „In-
clusions: functions of sustaining attention, shifting 
attention, dividing attention, sharing attention; 
concentration; distractibility“ (World Health Or-
ganisation, International Classification of Func-
tioning, Disability and Health (ICF). Genf 2001, 
S. 53). 
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siert durch einen frühen Beginn, meist in den 
ersten fünf Lebensjahren, einen Mangel an 
Ausdauer bei Beschäftigungen, die kogniti-
ven Einsatz verlangen, und eine Tendenz, 
von einer Tätigkeit zu einer anderen zu 
wechseln, ohne etwas zu Ende zu bringen; 
hinzu kommt eine desorganisierte, mangel-
haft regulierte und überschießende Aktivität. 
Verschiedene andere Auffälligkeiten können 
zusätzlich vorliegen. Hyperkinetische Kinder 
sind oft achtlos und impulsiv, neigen zu Un-
fällen und werden oft bestraft, weil sie eher 
aus Unachtsamkeit als vorsätzlich Regeln 
verletzen. Ihre Beziehung zu Erwachsenen 
ist oft von einer Distanzstörung und einem 
Mangel an normaler Vorsicht und Zurückhal-
tung geprägt. Bei anderen Kindern sind sie 
unbeliebt und können isoliert sein. Beein-
trächtigung kognitiver Funktionen ist häufig, 
spezifische Verzögerungen der motorischen 
und sprachlichen Entwicklung kommen 
überproportional oft vor. Sekundäre Kompli-
kationen sind dissoziales Verhalten und 
niedriges Selbstwertgefühl22. Eine Aufmerk-
samkeitsstörung ist also gemäß ICD-10 
durch auffälliges Verhalten gekennzeichnet. 
Zudem wird sie im Zusammenhang mit hy-
peraktiven Verhaltensweisen und somit mit 
einer die Erwartungen überschreitenden Ak-
tivität beurteilt. Die ICF definiert die Funktion 
der Aufmerksamkeit als Tätigkeit der Kon-
zentrationsausrichtung und demgemäß de-
ren Störung als fehlende Konzentration oder 
Ablenkbarkeit (s. o.). Im Gegensatz hierzu ist 
der Oberbegriff Hyperkinetische Störungen 
in der ICD-10 durch Verhaltensweisen cha-
rakterisiert, die eine Person nicht durchgän-
gig zeigt, sondern unterbricht. Damit einher-
gehend werden das Sozialverhalten des 
Kindes und die damit korrespondierende so-
ziale Reaktion beschrieben, wodurch auf die 
gesellschaftliche Partizipation geschlussfol-

                                                
22 World Health Organisation, International Clas-
sification of Diseases and other Health Problems 
(ICD-10). Genf 1999 (Erstveröffentlichung 1992, 
engl.), S. 414. 

gert wird. Der Oberbegriff Hyperkinetische 
Störungen ist also durch die Beschreibung 
einer Situation charakterisiert, die den Kom-
ponenten Aktivität und Partizipation bzw. de-
ren Beeinträchtigungen entspricht. Die ICD-
10 rekurriert also in ihrer Definition (s. o.) – 
ebenso wie in der Konstruktion der ICF – auf 
die gesamte Lebenssituation der Person, 
auch wenn sie ausschließlich auf die körper-
liche, biologische Konstitution eines Men-
schen ausgerichtet ist.  
Begreift die ICD Aufmerksamkeitsstörungen 
(ADHS) als Störung der Gesundheit 
(disease), charakterisiert die ICF diese als 
Störung der Aufmerksamkeitsfunktion (kör-
perliche Dimension), die im interaktiven Ver-
hältnis zu Aktivität/Partizipation und in einem 
behindernden oder unterstützenden Umfeld 
einer bestimmten Person mit ihren biogra-
phischen Erfahrungen, Einstellungen und 
Umgangsweisen stehen und erst als Ergeb-
nis aller Interaktionen zu beurteilen sind. 

V. Interdisziplinäre Herangehensweise 

Während die WHO seit 1980 Behinderung 
von Krankheit auch per Klassifikation unter-
scheidet, ist der Bereich psychischer (bzw. 
generell komplexer) Syndrome und auch 
chronischer Erkrankungen nicht eindeutig 
verortet. Dies zeigt sich u. a. daran, dass 
Aufmerksamkeitsstörungen (als spezielle 
Form hyperkinetischer Störungen) sowohl 
medizinisch mit der ICD-10 (als Krankheits-
klassifikation) diagnostiziert als auch mit der 
Behinderungsklassifikation der WHO klassi-
fiziert werden können.  
Im Gegensatz zur ICD lassen sich die Syn-
drome mit der ICF wesentlich differenzierter 
kategorisieren, dadurch dass einzelne Kör-
perfunktionen, Aktivität/Partizipation sowie 
die individuelle Umwelt beurteilt werden. Mit 
der Komponente der personbezogenen Fak-
toren werden zwar etliche Bereiche (s. o.) 
anvisiert, sie werden jedoch in der aktuellen 
Version der ICF noch nicht kategorisiert. 
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Persönliche Empfindungen oder die eigene 
Wahrnehmung werden allerdings weder in 
der ICD-10 noch in der ICF berücksichtigt, 
beide beachten nicht die subjektive Dimen-
sion von Krankheiten wie von Kleinman über 
den illness-Begriff gefordert. Kleinmans Dif-
ferenzierung des Krankheitsbegriffs könnte 
daher theoretisch und konzeptionell genutzt 
werden, um die Konstruktion von Behinde-
rung der WHO zu ergänzen und besonders 
die subjektive Dimension von Syndromen 
stärker zu berücksichtigen.23 

VI. Schlussfolgerung 

Im Gegensatz zur ICD kann die ICF verwen-
det werden, um komplexe Syndrome, ihre 
Bedeutung für die Lebenssituation eines 
Menschen sowie dessen subjektive Empfin-
dungen zu beurteilen. Ebenso ist das Klassi-
fikationsspektrum der ICF auf chronische Er-
krankungen wie das Aufmerksamkeitsdefizit-
syndrom oder auch Migräne ausgedehnt, 
wie das italienische WHO-Kooperations-
zentrum erforscht hat24. Über komplexe 
Syndrome und chronische Erkrankungen 
entsteht ein gemeinsames Einsatzfeld von 
ICD und ICF. Komplexe Syndrome wie 
ADHS sind weder eine typische Krankheit 
noch eine typische Behinderung25. Wie 
exemplarisch dargestellt, lassen sich kom-
plexe Syndrome oder auch chronische Er-
krankungen mit der ICF umfassender als mit 

                                                
23 Der Begriff sickness würde vermutlich in der 
englischen Rezeption verwendet, um ADHS mak-
rosoziologisch zu erfassen und seine epidemio-
logische, ökonomische wie auch politische Be-
deutung herauszustellen. 
24 Vgl. Leonardi/Steiner/Scher/Lipton, The global 
burden of migraine: measuring disability in head-
ache disorders with WHO´s Classification of 
Functioning, Disability and Health (ICF), 2005. J 
Headache Pain 6, 429 ff. 
25 Von Lüpke, Hyperaktivität zwischen „Stoff-
wechselstörung“ und Psychodynamik. In: Passolt 
(Hrsg.), Hyperaktivität zwischen Psychoanalyse, 
Neurobiologie und Systemtheorie. Reinhardt, 
München 2004, S. 111 ff. 

der ICD-10 abbilden. Zudem ist angesichts 
der verschiedenen – ihrer persönlich subjek-
tiven, der statistischen und der medizini-
schen – Dimensionen einer Krankheit er-
sichtlich, dass Krankheiten und Behinderun-
gen konzeptionell nicht trennbar sind. Kom-
plexe Syndrome und chronische Erkrankun-
gen sind somit in einem breiten Raum zu 
verorten.  
Da Konzeptionen diskursiv konstruiert wer-
den, wäre es zu empfehlen, die 
Multidimensionalität komplexer Syndrome 
auch in ihrer theoretischen Konstruktion zu 
beachten. Dementsprechend wäre es sinn-
voll, die medizinische Diagnose ADHS in der 
Praxis um die explizierte Differenzierung in 
illness und disease (und zu statistischen 
Zwecken auch sickness) zu erweitern. 
Ebenso könnte es ratsam sein, die ICF nicht 
nur als Klassifikation von Behinderungen, 
sondern auch von komplexen Syndromen zu 
nutzen und damit ihren praktischen Anwen-
dungsbereich zu erweitern. 

Ihre Meinung zu diesem Diskussionsbeitrag 
ist von großem Interesse für uns. Wir freuen 
uns auf Ihren Beitrag. 
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