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Der Anteil neurologischer Erkran-
kungen an der weltweiten Gesund-
heitslast steigt und schon jetzt zäh-
len sie zu den häufigsten Ursachen
für Behinderung und vorzeitige
Mortalität [1]. Schlaganfällen kommt
hierbei eine besondere Relevanz zu,
da sie bedeutend zur Sterbeziffer
und Behinderungen im Erwachse-
nenalter beitragen [2]. Erschwerend
zeigt sich, dass zunehmend jüngere
Menschen betroffen sind [3, 4]. Die
Belastungen für das Gesundheits-
system sind enorm und werden vor
dem Hintergrund des demographi-
schen Wandels steigen [5]. Für
Deutschland werden die direkten
medizinischen Kosten für die Ver-
sorgung von Patienten mit erstmali-
gem ischämischem Hirninfarkt in
einem Zeitraum von 20 Jahren auf
ca. 108 Milliarden Euro geschätzt
[6]. Der Verlust der Erwerbsfähig-
keit, Frühberentungen oder erhöh-
te Fehlzeiten aufgrund von Krank-
heit sind aber nicht nur mit hohen
gesamtgesellschaftlichen Kosten ver-
bunden (u. a. Produktivitätsverlust,
Pflegeaufwand), sondern auch mit
einschneidenden persönlichen Fol-
gen für die Betroffenen. Neben fi-
nanzieller Sicherheit und Existenzsi-
cherung ist die berufliche Teilhabe
identitätsstiftend und trägt zur so-
zialen Integration bei [7].

Studien zeigen, dass sich eine er-
folgreiche Rückkehr in die Arbeit
nach Erkrankung günstig auf die
allgemeine Gesundheit, das subjek-
tive Wohlbefinden und die Lebens-
zufriedenheit auswirkt [8–10]. Evi-
dent ist jedoch, dass eine verbesser-
te funktionale Gesundheit durch
Leistungen der integrativen Regel-
versorgung neurologischer Erkran-

kungen nicht gleichbedeutend ist
mit einer erfolgreichen beruflichen
(Wieder-)Eingliederung [11].

Berufliche Teilhabe

Im Jahr 2016 wurde etwa ein Zehn-
tel der neurologischen Rehabilitan-
den aufgrund verminderter Er-
werbsfähigkeit frühzeitig berentet
[12]. Insgesamt variiert die Return
to Work (RTW) nach Schlaganfall
weltweit teils erheblich. Zwei Über-
sichtsartikel fanden RTW-Raten von
10–70 % [13, 14]. Eine aktuelle
Meta-Analyse schätzt die Wahr-
scheinlichkeit für einen beruflichen
Wiedereinstieg ein Jahr nach Schlag-
anfall auf 56 %, nach zwei Jahren
auf67 %[15]. FürDeutschlandzeigt
eine jüngstvorgestellteAnalysevon
DRV-Routinedaten, dass 51 % der
neurologischen Rehabilitanden bis
zwei Jahre nach der medizinischen
Rehabilitation eine stabile berufli-
che Teilhabe erreichen, wobei die
RTW in der Subgruppe der zerebro-
vaskulären Krankheiten mit 48 %
tendenziell geringer ausfällt [16].

Die berufliche Teilhabe wird von
verschiedenen krankheitsbezoge-
nen, personalen sowie arbeitsbezo-
genen Determinanten beeinflusst.
Im Hinblick auf krankheitsbezoge-
ne Faktoren erweist sich laut DGNR
Leitlinie: Schlaganfall und Beruf
(2012) die funktionelle Selbststän-
digkeit in Aktivitäten des täglichen
Lebens (ATL)amEndeder (akut)me-
dizinischen und rehabilitativen Ver-
sorgung als prognostisch stabilste
Einflussgröße für eine berufliche
Wiedereingliederung [17]. In einer
aktuellen Übersichtsarbeit waren
eine größere Autonomie in den Ak-
tivitäten des täglichen Lebens, we-

niger neurologische Defizite und
bessere kognitive Fähigkeiten die
stärksten Prädiktoren für eine RTW
[14]. Als ungünstig wiederum wir-
ken fortbestehende kognitive, kom-
munikative und psychische Beein-
trächtigungen sowie komorbide
Störungen [14, 17–19]. In Bezug auf
soziodemographische und -ökono-
mische Einflussfaktoren (Alter, Ge-
schlecht und Sozialstatus) ist die
Datenlage zur RTW nach Schlagan-
fall heterogener. Nichtsdestotrotz
lässt sich zusammenfassend ablei-
ten, dass eher jüngere Betroffene,
eher Männer sowie sozioökono-
misch besser gestellte Personen-
gruppen (gemessen an Bildung, Be-
rufsposition und/oder Einkommen)
in die Arbeit zurückkehren [10,
20−22]. Ferner erweist sich eine
nicht-manuelle berufliche Tätigkeit
als prognostisch günstig [22]. In der
o. g. Analyse repräsentativer Routi-
nedaten waren die Fehlzeiten in
den zwölf Monaten vor der Rehabi-
litation sowie die Höhe des Entgelts
vor Rehabilitation die stärksten Ein-
flussfaktoren für eine stabile beruf-
liche Teilhabe nach neurologischer
Rehabilitation [16].

Konzepte beruflich
orientierter Leistungen

Mit dem Paradigmenwechsel hin zu
einer Therapie zur Förderung der
funktionalen Gesundheit im Sinne
des ICF-Modells der WHO [23] rück-
ten arbeits- und berufsbezogene
Problemlagen als relevante Kontext-
faktoren für die berufliche (Re-)In-
tegration verstärkt in den Fokus der
medizinischen Rehabilitation [24].
Im dreistufigen Modell der indika-
tionsübergreifenden rehabilitativen
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