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«Die ICF ist ein Klassifikationsinstrument. 
Sie kann nicht ohne weiteres zur 
Entwicklungs-, Hilfe- oder Förderplanung
eingesetzt werden.»  



25

Die Grundlagen  

Die ICF ist ein Instrument zur Klassifikation der Phänomene Funktionsfähigkeit, 
Behinderung und Gesundheit. Sie wurde im Jahr 2001 von der Vollversammlung der
Weltgesundheitsorganisation (WHO) verabschiedet. Sie löst die Internationale Klassifi-
kation der Schädigungen, Funktionsstörungen und sozialen Beeinträchtigungen (ICIDH)
von 1980 ab und ergänzt die ICD (Internationale Klassifikation der Krankheiten und 
verwandter Gesundheitsprobleme). Die ICF wird zurzeit in mehreren Ländern in einer
Erprobungsphase umgesetzt. Die ICF baut auf dem Konzept der Funktionalen Gesund-
heit auf. 

Die ICF hat die Aufgabe, regional, national und international vergleichbare Daten zu den
Phänomenen Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit zu liefern. 

Ziel der ICF ist es, für die Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Ge-
sundheit eine gemeinsame Sprache zur Verfügung zu stellen, um die Kommunikation
zwischen den Fachleuten unterschiedlicher Disziplinen und den Menschen mit Beein-
trächtigung zu verbessern. 

Internationale Klassifikation 
der Funktionsfähigkeit, Behin-
derung und Gesundheit – ICF
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Begriffe und Modell der ICF

Die Klassifikation ICF baut auf dem Konzept der Funktionalen Gesundheit auf. Dieses
Konzept unterscheidet zwischen sechs zentralen Elementen und ihrem Zusammenwir-
ken/dem Entwicklungspotenzial all dieser Aspekte:

• Der selbstbestimmten und gleichberechtigten Teilhabe und Teilnahme einer Person in
Gesellschaft und Umwelt (Partizipation)

• Der individuellen und kompetenten Handlungen eines Menschen (Aktivitäten), die zur
Teilhabe und Teilnahme notwendig sind

• Dem Körper einer Person (Körperstrukturen, Körperfunktionen)
• Der Persönlichkeit (personbezogene Faktoren)
• Aller externer Gegebenheiten (Umweltfaktoren)
• Möglicher Gesundheitsprobleme

Der Mensch wird als bio-psycho-soziales Wesen gesehen. Dementsprechend stellt das
Konzept ein komplexes Wechselwirkungsmodell dar.
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Mit dem Konzept der Funktionalen Gesundheit wird die rein bio-medizinische Betrach-
tungsweise verlassen. Der Begriff der Funktionsfähigkeit («Functioning») umfasst alle
Elemente des Modells.

Gesundheitsproblem

Aktivitäten

Umweltfaktoren Personbezogene Faktoren

Partizipation
Körperfunktionen 
und -strukturen



Nach dem Konzept der Funktionalen Gesundheit gilt eine Person dann als funktional 
gesund, wenn vor dem Hintergrund ihrer Kontextfaktoren (materielle, soziale und 
verhaltensbezogene Umweltfaktoren sowie personbezogene oder persönliche Faktoren)
folgende Aspekte erfüllt sind: 

1. Ihre körperlichen Funktionen (einschliesslich des mentalen Bereichs) und Körper-
strukturen entsprechen allgemein anerkannten Normen.  

2. Sie kann alles tun, was von einem Menschen ohne Gesundheitsproblem erwartet wird
(betrifft den Bereich der Aktivitäten).

3. Sie kann ihr Dasein in allen Lebensbereichen entfalten, die ihr wichtig sind. Und zwar
in der Weise und in dem Umfang, wie es von einem Menschen ohne Beeinträchtigung
der Körperfunktionen und -strukturen oder der Aktivitäten erwartet wird (betrifft den
Bereich der Partizipation).

Bezugspunkt für die Bewertungen ist immer die Gleichaltrigengruppe ohne eine ent-
sprechende Gesundheits- oder Integrationsproblematik.

Die vier Konzepte der ICF 

Das Konzept der Teilhabe/Partizipation

Unter Teilhabe ist das Einbezogensein einer Person in einen Lebensbereich oder eine
Lebenssituation gemeint. Die Teilhabe eines Menschen hängt von vorhandenen Zugän-
gen zu den Lebensbereichen und von den Möglichkeiten zu selbstbestimmtem und
gleichberechtigtem Leben ab. Das Konzept der Teilhabe befasst sich aber auch mit Fra-
gen der persönlichen Zufriedenheit mit der Lebenssituation und der erlebten Anerken-
nung und Wertschätzung. Die Operationalisierung des Konzepts der Teilhabe ist in der
ICF leider nur unzureichend gelungen. Das ist unbefriedigend, weil  dieses Konzept für
Menschen mit Beeinträchtigung von zentraler Bedeutung ist (vgl. Schuntermann 20071).
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1) Schuntermann, M. F. (2007): Einführung in die ICF: Grundkurs, Übungen, offene Fragen. 
2. Aufl. Ecomed-Verlag



Das Konzept der Aktivitäten

Unter Aktivität wird das Handeln einer Person verstanden. Im Aktivitätskonzept 
werden zwei Sachverhalte unterschieden: Die Leistungsfähigkeit und die Leistung. Unter
Leistungsfähigkeit wird das maximale Leistungsniveau einer Person verstanden. Die 
Leistungsfähigkeit kann nicht einfach beobachtet werden, sie muss über Tests oder 
Versuche ermittelt werden. Mit Leistung wird die eigentliche Durchführung einer Hand-
lung in einem bestimmten Kontext, also z.B. im Alltag,  bezeichnet. Die Leistung lässt 
sich direkt beobachten und wandelt sich je nach Kontextbedingungen. Der Wille zur Um -
setzung der Leistungsfähigkeit in Leistung gehört in der ICF zu den personbezogenen 
Faktoren und muss auch da ermittelt werden. Die Schwierigkeit bei der Erfassung ist,
dass ohne zusätzliche Informationen nicht von einer Leistung auf die Leistungsfähigkeit
einer Person geschlossen werden kann oder umgekehrt. 

Das Konzept der Körperfunktionen und -strukturen

Dieses Konzept bezieht sich auf den menschlichen Organismus, einschliesslich des men-
talen Bereichs. Unterschieden werden Körperstrukturen und Körperfunktionen. Für beide
Bereiche gibt es zwei getrennte, aber parallel entwickelte Klassifikationen. Körperstruk-
turen sind anatomische Teile des Körpers. Mit Körperfunktionen sind alle physiologi-
schen Funktionen von Körpersystemen gemeint. Dazu gehören in der ICF auch die
psychologischen Funktionen. 

Das Konzept der Kontextfaktoren

Die Kontextfaktoren setzen sich aus den Umweltfaktoren und den personbezogenen 
Faktoren zusammen. Umweltfaktoren bilden die materielle, die soziale und die einstel-
lungsbezogene Umwelt einer Person ab. Sie sind in der ICF klassifiziert.

Personbezogene Faktoren umfassen Gegebenheiten einer Person, die nicht Teil ihres
Gesundheitsproblems sind (z.B. der Wille einer Person). Sind die Faktoren Teil des 
Gesundheitsproblems (z.B. der fehlende Wille bei Depressionen), werden sie nicht den
personbezogenen Faktoren zugeordnet. Diese Unterscheidung ist, wie das Beispiel zeigt,
nicht immer einfach zu treffen. Personbezogene Faktoren sind in der ICF derzeit nicht
klassifiziert. International wird an möglichen Konzepten für personbezogene Faktoren
gearbeitet. 

Mit dem Einbezug von Kontextfaktoren in das Konzept der Funktionalen Gesundheit kann
die Frage beantwortet werden, welche Faktoren sich positiv oder negativ auf die Funk-
tionale Gesundheit einer Person auswirken. Positive Faktoren werden Förderfaktoren
genannt. Negative Faktoren werden Barrieren genannt. 
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Es macht keinen Sinn, Kontextfaktoren zu benennen, ohne diese auch als Förderfakto-
ren oder als Barrieren zu bewerten. 

Möglichkeiten und Grenzen der ICF

Die Klassifikation ICF wird in der Praxis der Behindertenhilfe sehr oft kritisiert. Sie sei zu
aufwändig und für die Hilfe- und Entwicklungsplanung ungeeignet. Eine solche Kritik ist
zwar zutreffend, aber aus folgendem Grund nicht ganz gerechtfertigt: Die ICF ist kein 
Assessmentinstrument und kann daher auch nicht einfach für diese Aufgabe genutzt
werden. Die ICF ist ein systematisches Verschlüsselungssystem für Gesundheitsinfor-
mationssysteme (vgl. Schuntermann 2007). Sie soll Datenvergleiche zwischen Ländern,
den Disziplinen in der Behindertenhilfe und dem Gesundheitswesen sowie zwischen den
Gesundheits- und Sozialdiensten über eine bestimmte Zeit hinaus ermöglichen. 

Kritik an der ICF ist jedoch da gerechtfertigt, wo die ICF dem eigenen Anspruch, näm-
lich der ganzheitlichen und differenzierten Klassifikation der Funktionalen Gesundheit, nur
teilweise genügt. 

Folgende Probleme sind noch ungelöst:

• Die eigentliche Funktionale Gesundheit wird nicht in Kodierungsmöglichkeiten umge-
setzt und ist dementsprechend nicht operationalisiert. Wichtige Wechselwirkungen
menschlicher Entwicklung und menschlichen Daseins werden nicht erfasst (z.B. die
Grundlagen menschlicher Kompetenzentwicklung).

• Die Unterscheidung der Bereiche Aktivität und Partizipation gelingt alles in allem nicht.
Es gibt viele ungeklärte thematische Überlappungen resp. Auslassungen. Es ist daher
nicht einfach, zu bestimmen, was an welchem Ort erfasst und beschrieben wird.

• Wichtige Aktivitäten und Möglichkeiten der Teilhabe sind in der ICF (noch) nicht diffe-
renziert berücksichtigt und die Operationalisierung des Teilhabekonzepts ist nur unzu-
reichend gelungen. Da dieses Konzept für Menschen mit Beeinträchtigung zentral ist,
muss hier noch eine Lösung gefunden werden.

• Die Tätigkeiten und Formen der Partizipation sind zum Teil in Codes übersetzt, die für
die Praxis der Behindertenhilfe nur wenig Relevanz haben. 

• Viele der bisher erarbeiteten Codes liefern zu wenig genaue Informationen.

• Andere Codes sind zu eng formuliert.
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• Die Zuordnung der verschiedenen Codes zu den unterschiedlichen Themenbereichen
ist nicht überall nachvollziehbar.

• Die Kodierung ist sehr aufwändig. Zudem vermag der Kodiervorschlag der WHO, 
freie Auswahl von 3–18 Codes zur abschliessenden Beschreibung einer Lebens- und
Entwicklungssituation, wohl kaum den Anforderungen der Praxis zu genügen.

• Die WHO hat bisher kein Konzept für die personbezogenen Faktoren vorgelegt. Diese
Faktoren sind aber vor allem für eine anschliessende Diagnostik oder Interventions-
planung wichtig. Es wäre wünschenswert, auch für diese sensiblen Faktoren eine ein-
heitliche Sprache zu haben. 

• Die angestrebte Ressourcenorientierung wird schlussendlich nicht eingelöst. Die 
Bewertung bleibt defizitorientiert resp. schädigungsorientiert. Die Bewertung ist zudem
kompliziert.

• Es besteht dadurch die Gefahr der «Abqualifizierungen» der Menschen durch die 
ICF-Klassifikation. 

• Die Klassifikation nimmt keine Rücksicht auf nationale oder regionale Besonderheiten.
Das ist zwar aus Sicht der WHO durchaus verständlich. Um den Nutzen der ICF zu 
erhöhen, wären entsprechende Anpassungen aber hilfreich.
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Fazit

Die ICF ist ein Klassifikationsinstrument. Sie dient dazu, regional, national 
und international vergleichbare Daten zu den Phänomenen Funktionsfähigkeit,
Behinderung und Gesundheit zu liefern. Die ICF ist aber ganz klar kein Prozess-
gestaltungssystem und kann nicht ohne weiteres zur Entwicklungs-, Hilfe- oder
Förderplanung eingesetzt werden. Die ICF eignet sich in der vorliegenden 
Fassung vor allem für die differenzierte Erfassung der Körperstrukturen und
-funktionen. Die Operationalisierung des Teilhabekonzepts ist nur unzureichend
gelungen. Ebenso fehlt noch ein Konzept für die personbezogenen Faktoren. 

Die ICF könnte aber als Instrument zur differenzierten Erfassung der An-
spruchsberechtigung auf professionelle Hilfen genutzt werden. In der Schweiz
befassen sich verschiedene Bildungsorganisationen damit, ein solches Instru-
ment zu entwickeln. 


