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Der Patient als Experte
Die Erfassung des Nutzens mittels Fähigkeitsassessment (lCIDH)
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Zusammenfassung
Wenn sich Gesundheitsökonomie und Qualitätsmanagement mit

dem Kosten/Nutzen-Verhältnis auseinandersetzen, so fehlen bis

heute Beschreibung, Berechnung und Bewertung von Nutzen weit

gehend. Das kausale Denken von Ursache und Wirkung erschöpft

sich im Pathogenese-Modell (Ätiologie - Pathologie - Manifesta

tion) und in der Beschreibung der Organebene (ICD). Erst die in

ternationale Klassifikation der Schädigungen, Fähigkeitsstörungen

und Beeinträchtigungen (ICIDH) als separate Einschätzung der

Krankheitsfolgemanifestationen auf den Ebenen Organ, Individu

um und Gesellschaft vermag den Nutzen transparent zu machen.

Dabei entscheidet der Patient als Experte, was er braucht, was er

will und was er kann, d. h., er entscheidet über seinen Fähigkeits

verlust auf der Ebene Individuum. Die ICIDH gilt als Schlüssel für

das Management der chronischen Krankheiten. Die Charakteristi

ka des chronischen Krankseins erfordern die Integration der Salu

togenese und die Berücksichtigung einer Bedürfnishierarchie. Das

eigens entwickelte MARA-Modell bietet die pragmatische Grund

lage, Nutzen von durchgeführten oder unterlassenen Interventio

nen als Veränderung von Fähigkeiten darzustellen, indem die

MARA-Kurve (mean age-related ability, mittlere altersabhängige

Fähigkeit) als eine ethische Richtlinie dienen soll. Das MARA

Modell, welches sich auf die drei Pfeiler ICIDH, Bedürfnishierar

chie und Salutogenese abstützt, kann in Qualitätszirkeln eine pa

tientenorientierte Diskussionsgrundlage für Nutzenbewertungen

bieten und auf pragmatischem Weg die Einführung einer evidenz

orientierten Medizin erleichtern. Die Verlagerung der Optik von

der Organebene mit multifaktoriellen Aspekten auf die Ebene In

dividuum, wo Fähigkeiten als Monofaktor aufgefasst werden kön

nen, enthält auch ein hohes Konsenspotential unter den diversen

Diskussionspartnern im Gesundheitswesen.
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Summary
Patients as Experts: Determining Benefit by Using Assessments of

Ability (ICIDH)

When health economy and quality mangement are dealing with

the cost-benefit relationship, to this day description, calculation,

and assessment of the benefit are missing to a great extent. Delibe

rations in terms of cause and effect do not go beyond the model of

pathogenesis (etiology - pathology - manifestation) and descrip

tions on the organ level (ICD). Only the international cIassificati

on of impairments, disabilities, and handicaps (ICIDH) as a sepa

rate estimation of the resulting manifestations of illness on the le

vels of organ, individual, and society is capable to elucidate this

benefit. It is the patient who is the expert to decide what he needs,

what he wants, and what he can do, thus, evaluating on an individu

allevel his loss of capability. The ICIDH is regarded as the key for

the management of chronic diseases. The characteristics of being

chronically ill require the integration of salutogenesis and the con

sideration of the hierarchy of needs. The specially developed MA

RA model serves as pragmatic basis for the description of the be

nefits of carried out and omitted interventions as changes of abili

ties by using the MARA curve (mean age-related ability) as

ethical guideline. In quality circles the MARA model, which is ba

sed on ICIDH, hierarchy of needs and salutogenesis, can offer a

patient-oriented basis of discussion for benefit assessments, and, in

a pragmatical way, it can facilitate the introduction of evidence-ba

sed medicine. By the change of view from the organ level with mul

tifactorial aspects to the individual level, in which the abilities can

be understood as a monofactor, a high consensus potential be

tween several participants of discussion in health service is possi

ble.
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Es mag paradox anmuten, wenn ausgerechnet ein Orthopäde über

den Nutzen philosophiert, gilt doch der orthopädische Chirurg als

Paradebeispiel für einen Handwerker, der seinen Erfolg planen

und berechnen kann. Sein Denken basiert auf den Kenntnissen der

Biomechanik, seine Wirkungstheorien gründen auf Veränderun

gen von Kräften, Winkeln und Hebelarmen, und das erwartete

gute Resultat seiner Bemühungen kann mühelos nachgemessen

werden. Was gibt es Rationaleres und Undiskutableres als die or

thopädische Fachdisziplin?

Zweifellos hat das biomechanische Denken zu grossen Terrainge

winnen im Feld der chirurgischen Machbarkeitsräume geführt: Die

orthopädischen Fortschritte haben immer wieder spektakuläre

Wirkungen gezeitigt, und durch die Zusammenarbeit mit der medi

zinischen Industrie hat sie die Orthopädie auch zu einem volks

wirtschaftlichen Wachstumsfaktor herauskristallisiert. Orthopädie

wird gleichgesetzt mit Schmerzfreiheit und Lebensqualität. Wen

wundert es, dass wir als «Garanten des Machbaren» die Erwartun

gen der Gesellschaft nicht nur weitgehend erfüllt, sondern gleich

sam auch angeheizt haben, um letztlich, erneutem Erfolgsdruck

ausgesetzt, in den Teufelskreis von Erwartung und Erfahrung gera

ten zu sein?

Durch das Ausreizen unserer Möglichkeiten sind wir aber auch in

den Strudel der Gesundheitsökonomie geraten und müssen den

Nutzen unseres Tuns kritisch überprüfen, um den sogenannten

Grenznutzen zu bestimmen - den Punkt, wo die Steigerung des

Aufwandes keinen Nutzen mehr erwarten lässt.

Ohne die grossen Erfolge schmälern zu wollen, ist es gelegentlich

offensichtlich, dass die Fortschrittsgläubigkeit auch von einem ge

wissen Sturm-und-Drang-Charakter geprägt ist. Man wird an Goe

the erinnert. In «Torquato Tasso» bestürmt der Dichter Tasso als

Vertreter der Sturm-und-Drang-Zeit die Prinzessin Leonore mit

den Worten: «Erlaubt ist, was gefällt!», worauf die Prinzessin, wel

che die beginnende Klassik verkörpert, erwidert: «Erlaubt ist, was

sich ziemt!» Diese SchlüsselsteIle der deutschen Literatur möge

zur folgenden bescheidenen These führen: «Erlaubt ist, was dem

Patienten nützt», womit wir bei der «evidence based medicine» an

gelangt wären. Ein amerikanischer Kollege hat die Zuwendung zur

«evidence based medicine» mit dem Wechsel vom ptolemäischen

zum kopernikanischen Weltbild verglichen, als die Sonne anstelle

der Erde ins Zentrum des Kosmos rückte.

Jetzt, wo einzig und allein der Nutzen am Patienten im Fokus der Be

trachtungen stehen soll, kann von einem ähnlichen Wechsel im medi

zinischen Weltbild gesprochen werden. Dabei stellt sich die Frage, ob

wir nicht eher wieder zum griechischen Denken zurückkehren und

uns fragen sollten, was Hippokrates mit dem Satz gemeint haben

könnte: «Medizin ist die Kunst, welche sich mit der Krankheit, dem

Kranken und dem Arzt befasst.» Warum hat sich Hippokrates nicht

mit der Erfassung der Krankheit begnügt? Warum wollte er den

Kranken in eine separate Betrachtung einbeziehen?

Als Einzelkämpfer in freier Praxis habe ich mich vor einigen Jah

ren - angesichts der zunehmend ungemütlichen Lage einer dro

henden Rationierung in der Medizin - entschieden, in den Ring zu

steigen, Grundsatzfragen nachzugehen und mich am Prozess aktiv

zu beteiligen. Denn die gegenwärtige Krise im Gesundheitswesen

hat nicht nur einen finanziellen, sondern auch einen ethisch-kultu

rellen Hintergrund. Nur durch eine Verhaltensänderung der Ärzte

und der Gesellschaft insgesamt ist die Krise positiv zu beeinflussen.

Durch wertvolle Kontakte, insbesondere zur Paracelsus-Heute-Stif

tung, habe ich in den letzten Jahren einen Paradigmenwechsel

durchgemacht. Dankbar bin ich dabei nicht nur meinen vielen or

thopädischen Lehrern, sondern auch den philosophisch ausgerich

teten Kollegen, speziell dem Orthopäden Alfred Debrunner, dem

Chirurgen und Rehabilitationsmediziner Christoph Heinz und dem

Allgemeinpraktiker und klinischen Epidemiologen Johannes

Schmidt, die mir hilfreiche Impulse in der Auseinandersetzung mit

dem «Irrationalen der Biomechanik» vermittelt haben.

Der Wert orthopädischer Wissenschaft wird gerne an der Treue

und an der Genauigkeit gegenüber biometrisch erfassten Messre

sultaten abgewogen. Ursache und Wirkung sollen in strenger Be

ziehung stehen. Basiswissenschaftlichkeit - und damit auch die un

fehlbare Wahrheit - sollen im Bereich von Chemie, Physik und

Mathematik liegen. Auf diese Basiswissenschaften soll man sich

verlassen können. Auf weitere Wertesysteme verzichtet man gross

zügig. Diese Hierarchie der Wissenschaften kann aber trügerisch

sein, sobald ein anderes Wissen gefragt ist, Z.B. jenes über die

Schmerzchronifizierung infolge zunehmender Isolierung in der Ar

beitsgemeinschaft oder durch den schleichenden Zerfall der fami

liären Bindungen.

Jetzt werden im Sinne des Kreises von Alvan Feinstein, einem

amerikanischen Pionier der klinischen Epidemiologie, die «mole

kularen» Wissenschaften durch die Philosophie, die Soziologie, die

Kommunikation usw. ergänzt. Dadurch wird auch die mechanisti

sche Orthopädie wieder zu einer integrierenden Ganzheitsmedi

zin, welche sich nicht nur mit der Intervention an Organverände

rungen auseinandersetzt, sondern die «individuelle Wirklichkeit»

miteinbezieht, wie der deutsche Psychosomatiker Thure von Uex

küll sehr schön formuliert hat.

Wir haben in der Vergangenheit erkennen müssen, dass biomecha

nich einleuchtende, gut durchdachte Therapiekonzepte die Proble

me des Patienten nicht immer lösen konnten, auch wenn die Ein

griffe technisch einwandfrei durchgeführt wurden. Ebenso haben

identische Operationen bei einem Patienten genützt, beim ande

ren nicht. In solchen Momenten beginnt man sich zu fragen, wel

che Elemente der ärztlichen Behandlungskonzepte unerkannt und

unberücksichtigt geblieben sind.

Im Rahmen unseres Qualitätssicherungsprogramms möchten wir uns

nicht nur darauf konzentrieren, wie wir etwas machen, d. h. gut oder

schlecht, sondern vornehmlich darauf, was wir machen, das Richtige

oder das Falsche (Abb. 1). Dies bedeutet, dass uns die Indikationsstel

lung zu einer Intervention - das Was - am meisten interessieren muss.

Über den Nutzen oder das Resultat wird also grösstenteils bereits in

der Sprechstunde entschieden, wo die Indikation gestellt wird.

Akute und chronische Erkrankungen

Im folgenden geht es zunächst einmal um die Unterschiede zwi

schen akutem und chronischem Kranksein, zwischen der Interna-
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Qualität
heisst:

das Richtige gut machen

I I

tional Classification of Diseases (ICD) und der International Clas

sification of lmpairments, Disabilities, and Handicaps (ICIDH)

der WHo. Von der Ausbildung in Akutspitälern her sind wir ge

wohnt, im rCD-Modeli zu denken. Aufgrund einer bekannten oder

vermuteten Ätiologie (Beispiel: Bakterium oder Speichenbruch)

kommt es zur Pathologie (Beispiel: infektiöse Allgemeinreaktion

oder Knocheninstabilität mit Fehlstellung). Wir postulieren an

hand von Symptomen, klinischen Befunden, Laborresultaten oder

zeitgemässen Bildgebungen eine Diagnose, welche sich in der

ICD-Sprache kodifizieren lässt. In kurativer Absicht bestimmen

wir die Therapie und rechnen gerne mit einem vollständigen Hei

lungserfolg - ohne langfristige Nachteilbelastung.

Heute jedoch sind wir im ärztlichen Alltag zu 80% mit chroni

schen Krankheiten konfrontiert. 20% der Patienten verlassen das

Spital mit chronischen Behinderungen; 10% der Gesamtbevölke

rung leiden an Fähigkeitsstörungen, welche mit kurativen Metho

den nicht mehr behandelt werden können. Bei den chronischen

Krankheiten sprechen wir nicht mehr von kurativen, sondern von

rehabilitativen Konzepten (Abb. 1). Akute Krankheiten beginnen

heftig, intensiv und plötzlich und haben einen Krisengipfel. Chro

nische Krankheiten sind schwer und ernsthaft; ein Ende ist nicht

abzusehen.

Aus der Sicht der Patienten wird die schlagartige Befreiung von

Alltagsverptlichtungen bei akuten Erkrankungen von allen akzep

tiert; die Patienten unterwerfen sich auch widerspruchslos der

fachmännischen Beratung. Bei chronisch Erkrankten werden die

Hoffnungen sukzessive ausgehöhlt, während die Verpflichtungen

nicht unbegrenzt aufgeschoben werden können. Der Arzt hält sich

bei der Behandlung akuter Krankheiten an einfache Kausalitäts

modelle, muss paternalistisch handeln, um Gewebsschäden best

möglich zu vermeiden. Bei chronischen Krankheiten kann die Of

fenbarung kurativer Grenzen zu aufgeschobenen Entscheidungen

Manifestation

Folgeerscheinungen von
Gesund heitsstörungen

ICD

ICIDH

Ätiologie ~Pathologie ~

Organ ----I... Individuum~ Gesellschaft
Schaden Fahlgkeitsstörungen: Beeinträchtigung
(Impairment) (DIsability) (Handicap)

und zu Vertrauensverlust seitens des Patienten führen. Beim Be

handler liegen in der Regel wenig persönliche Erfahrung am eige

nen Leib vor.

Die WHO-Klassifikation zur Beschreibung der chronischen

Krankheiten, ICIDH (zu deutsch: Internationale Klassifikation

der Schädigungen, Fähigkeitsstörungen und Beeinträchtigungen),

befasst sich mit den Folgemanifestationen von Gesundheitsstörun

gen, wie sie sich auf drei verschiedenen Ebenen auswirken kön

nen: der Organebene, der Ebene Individuum und der Ebene Ge

sellschaft (Abb.2). Alle drei Ebenen können separat erfasst und

auch unterschiedlich betroffen sein, Nehmen wir als Beispiel eine

Knorpelschädigung am Knie, völlig unabhängig von der Ätiologie.

Sie ist 5mm tief und hat die Ausdehnung eines Fünffrankenstük

kes. Dies ist die Beschreibung auf der Organebene. Als Fähigkeits

störung zeigt sich in diesem Fall eine maximale Laufstrecke von

500 m und ein schmerzfreies Treppensteigen höchstens über vier

Etagen. Als Handicap kann diese Person einen Leidensdruck ent

wickeln, weil sie im Turnverein ausgegrenzt wird, möglicherweise

kommt es zu familiärer Disharmonie, weil die oder der Betreffen

de die Wäsche nicht mehr von Keller ins Dachgeschoss zum Trock

nen tragen kann. Man kann sich jetzt unterschiedliche Interven

tionsszenarien vorstellen: Die einen raten zur experimentellen

Knorpeltransplantation mit entsprechenden Heilungskosten und

Arbeitsausfall von mehreren Monaten. Die andern ergreifen bela

stungsreduzierende Massnahmen zur Erleichterung auf der Handi

cap-Ebene, indem ein Wäschetrockner in den Keller gestellt, oder

über das Sportverhalten bei 55jährigen gesprochen wird.

Die Betrachtungsweise der ICIDH mit den drei Ebenen hat un

schätzbare Vorteile: Auf Organebene kann herrlich wertfrei quan

tifiziert und gemessen werden, und so kommt es auch, dass für je

de Krankheit eine oder mehrere Schweregrad- oder Stadieneintei

lungen erstellt worden sind. Die Gesundheitsökonomen stürzen

sich auch sofort auf Organschädigungen und sprechen von Di

sease-Management; die Berechnungen erfolgen am Unbelebten.

Wenn die Ethik in der Organmedizin Bestand haben soll, eröffnet

sich mit der systemischen Einschätzung der Fähigkeitsstörungen

wie?

= Therapie (Op)

~ ~eitlinien (Guidelines)
~tandards

Erkrankung eh ron i seh

was?

= Indikation

al<ut

Abb.2. Der Übergang von der rCD zur ICDIH für das Management chro
nischer Krankheiten.

Ethik

semiquantitativ/pragmatisch
Wertsystem
individuelle Wirklichkeit
«weiche» Daten

Quantitativ
wertfrei
wissenschaftlich
«harte Daten»

Ökonomie

I I

IC D Klassifikation IeiD H
Wertesysteme
Gesundheitsbegriff
Bedürfnishierarchie
altersabhängiger
Fähigkeitsverlust

I<urativ Konzepte rehabilitativ

Abb. 1. Qualitäts
sicherung in der
Behandlung.
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und Beeinträchtigungen eine andere Welt, eine Welt des schwer

Quantifizierbaren, die Erfassung der «individuellen Wirklichkeit»,

eine «Klassifikation des Schädigungsträgers» beziehungsweise eine

«Nosologie des Wirts».

Der Arzt ist und bleibt der Experte auf der Organebene; auf der

Ebene Individuum gilt jedoch der Patient als Experte. Er sagt uns,

was er kann, was er braucht und was er will. Inwieweit wir als

Ärzte durch Interventionen auf der Organebene auch einen Nut

zen auf der Ebene Individuum in seinem Umfeld bieten können,

wird wiederum der Patient uns sagen und kaum ein eindrückliches

Röntgenbild oder ein neuer Laborwert allein.

Entscheidend ist demzufolge nicht nur die «Virulenz des Erre

gers», welche auf Organebene durch Stadieneinteilung erfasst ist,

sondern ebenso die «Resistenz des Wirts»: Auf welche vorbeste

hende Resistenzschwächung hat ein «Erreger» eingewirkt, wie ver

steht der Patient mit einer Organschädigung umzugehen und wie

prägt seine Nachteilbelastung sein Leben? Die ICIDH könnte hier

eine Lücke füllen.

Am Beispiel der Behandlungsresultate nach Fersenbeinbrüchen

hat der ehemalige Chefarzt der Schweizerischen Unfallversiche

rungsanstalt (SUVA), Christoph Heinz, gezeigt, wie unterschiedlich

der Nutzen ausfallen kann. Bei absolut identischem Schweregrad auf

Grund der Röntgen-Stadieneinteilung und bei identischer Behand

lungstechnik hat der gelernte Gastarbeiter aus Portugal mit Dauer

aufenthaltsbewilligung gute Aussichten auf die Gebrauchsfähigkeit

des Fusses und auf eine Reintegration, derweil der ungelernte Sai

sonnier aus Kosovo-Albanien mit all seinen Ängsten um seine fünf

köpfige Familie in der Heimat fortdauernd über invalidisierende

Schmerzen klagt und auch mit bestmöglicher Operationstechnik

nicht zu einem befriedigenden Gesundheitszustand gelangt.

Der prognostische Wert der schwachen psychosozialen Resistenz

lage kann mindestens so entscheidend sein wie die Virulenz des

Frakturtyps. Wir können also nur von Nutzen sprechen, wenn ein

Fähigkeitsgewinn oder zumindest ein Fähigkeitserhalt auf der Ebe

ne «Individuum» erkennbar ist, unabhängig davon, ob das Rönt

genbild nach der Operation ideal aussieht oder nicht. Der Patient

als Experte interessiert sich letzten Endes nur dafür, was er wieder

machen kann, unabhängig davon, ob er in seinem Fersenbein noch

einige Unregelmässigkeiten hat.

Damit sei der sorgfältigen Pflege und Beachtung der Organebene

in keiner Weise die Bedeutung abgesprochen. Weiterhin sind wir

auf das rationale Denken im messbaren Bereich dringend angewie

sen. Ebenso müssen die Interventionen weiterhin mit grösster

Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit ausgeführt werden. Ausschlagge

bend ist jedoch: Das Unbelebte hat sich stets dem Belebten unter

zuordnen.

schiedener Hinsicht noch verfeinert werden kann. Das MARA

Modell basiert auf drei Pfeilern: ICIDH, Bedürfnishierarchie und

Salutogenese. Mehrere Überlegungen haben mich 1995 dazu ver

anlasst, eine Ausdrucksmöglichkeit für die individuelle Wirklich

keit zu entwerfen:

- Patient, Arzt, Ökonom, Politiker usw. sollten in der Lage sein,

in kurzer Zeit auf pragmatischem Weg und praktikabel einig zu

werden, wo der betreffende Patient gesundheitlich steht und

welche Ziele allenfalls erreicht werden können.

- Da es für den Menschen nicht so wichtig ist, wer er ist, sondern

was er tut, muss die Beschreibung und die Bewertung von Fä

higkeiten im Zentrum stehen.

- Die Nachfrage (was der Patient bekommen will) und das vom

Arzt oder der Gesellschaft erzeugte Bedürfnis (was der Patient

bekommen soll) müssen getrennt dargestellt werden.

- Krankheiten und Unfälle sind multifaktorielle Probleme. Die

Gewichtung der einzelnen Faktoren in der Prognosestellung ist

oft unklar und zuwenig bekannt, so dass sich der Parameter

«Fähigkeit» als Monofaktor mit hohem Konsenspotential anbie

tet.

- Die Abstufungen der Fähigkeitsskala müssen an eine Hierarchie

der Bedürfnisse gekoppelt sein.

Die Einbeziehung individueller Bedürfnisse entspricht dem zwei

ten Pfeiler, auf welchem das MARA-Modell basiert, der Bedürf

nishierarchie des amerikanischen Psychologen Abraham Maslow

(Abb. 3). In jahrelangen Studien hat er die Gesetzmässigkeiten er

forscht, welche die Bedürfnisbefriedigung auf fünf Stufen bestim

men. Zuunterst sind die physiologischen und die Sicherheitsbe

dürfnisse. In der Mitte liegt die familiäre Ebene mit den Bedürfnis

sen nach Zugehörigkeit und Liebe. Darüber stehen die

Bedürfnisse nach Achtung in der Gesellschaft. Als oberste Stufe

der Bedürfnishierarchie bezeichnet Maslow die Selbstverwirkli

chung. Er ist zum Schluss gekommen, dass Personen, welche die

Merkmale der Selbstverwirklichung zeigen, auch die besten Ge

sundheitsmerkmale aufweisen.

Es braucht nicht viel Weitsicht, um in der heutigen Wirtschaftslage

an Einzelfällen zu erkennen, dass die oberste Stufe nicht mehr so

Selbstverwirklichung

Achtung
(Position/Statu s)

Das MARA-Modell

Der Gedanke der Fähigkeitserfassung auf der mittleren Ebene In

dividuum führt nun zum MARA-Modell. Die Abkürzung MARA

steht für «mean age-related ability» oder mittlere altersabhängige

Fähigkeit. Es ist und bleibt einstweilen ein Modell, welches in ver-

Der Patient als Experte

Liebe
(Geselligkeit/Zuneigung)

Sicherheit
(Schutz/pflege)

Grundbedürfnisse
(Nahrung)
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bedeutungsvoll ist, wenn Bedürfnisse zur Erhaltung des Arbeits

platzes gestillt werden müssen oder wenn gar die Zuneigung in der

Familie verlorengeht. Die grundsätzliche Berücksichtigung der

Gesetzmässigkeiten einer Bedürfnishierarchie erleichtert allein

schon die Diskussion um die Ethik einer etwaigen Rationierung

von medizinischen Leistungen. Es dürfte leichter fallen, die Indi

kation für eine Massnahme zu rechtfertigen, welche einer Bedürf

nisbefriedigung auf einer unteren Stufe entspricht, verglichen mit

einer solchen auf der Stufe Selbstverwirklichung. Wenn wir die

Maslow-Hierarchie auf die in der Orthopädie und auch auf ande

ren Fachgebieten bedeutungsvollen körperlichen Leistungsfähig

keiten übertragen wollen, so würde die Abstufung von unten nach

oben etwa folgendermassen aussehen: Abhängigkeit, Selbständig

keit, Alltagsfähigkeit, Arbeitsfähigkeit und zuoberst die Sportfä

higkeit als Ausdruck der orthopädischen Selbstverwirklichung

(Abb.4).

Als dritter Pfeiler für das MARA-Modell soll die Salutogenese

dienen. Darunter versteht man das subjektive neue gesundheitli

che Gleichgewicht unter veränderten biologischen Bedingungen.

Das Denken in Kategorien der Salutogenese gehört zu den chroni-

Sportfähigkeit

Arbeitsfähigkeit

Alltagsfähigkeit

Sel.bstständlgkeit

Abhängigkeit
Abb. 4. «Orthopädische»
Bedürfnishierarchie.

schen Krankheiten wie die Pathogenese zur Akutmedizin. Die Hil

fe beim Meistern von gelegentlich widrigen Lebensumständen und

der physiologischen Alterung, das Erkennen und Fördern von

noch erhaltenen Fähigkeiten und die Wertschätzung dessen, was

gesund erhält, zeichnen ein ärztliches Ethos ebenso nachhaltig aus

wie die Bemühungen, einen Prozess im pathogenetischen Denken

reversibel zu gestalten.

Das MARA-Modell stellt die Fähigkeiten auf der Vertikalen dar,

die Zeitachse auf der Horizontalen (Abb. 5). Die einstweilen noch

hypothetische Kurve des mittleren altersabhängigen Fähigkeitsver

lustes, die MARA-Kurve, gehört als Ausdruck der Salutogenese in

die Graphik hinein. So ist es möglich, die Fähigkeiten eines Indivi

duums über Jahrzehnte hinweg aufzuzeichnen, einen behandelten

Verlauf einem unbehandelten gegenüberzustellen und so den Nut

zen der medizinischen Intervention abzuschätzen. Im Modell ent

halten ist zudem eine Skala für die Benotung der subjektiven Zu

friedenheit (6", sehr gut bis 0 '" sehr schlecht), um diese wichtige,

patientenorientierte Äusserung nicht unberücksichtigt zu lassen.

Grundsätzlich besteht bei der Wahl der Indikatoren auf der Verti

kalen eine gewisse Freiheit, solange die Gesetzmässigkeiten einer

Bedürfnishierarchie respektiert sind. Die Zeitachse auf der Hori

zontalen kann ebenfalls bedarfsgerecht gestreckt werden.

Das MARA-Modell eignet sich am ehesten für die Arbeit in Qua

litätszirkeln, wo z. B. die Krankengeschichten von 20-40 Patien

ten mit identischen Gesundheitsstörungen im Fähigkeitsverlauf

aufgezeichnet werden können. Anhand von Gleichheiten oder

Verschiedenheiten lassen sich allmählich die einzelnen Faktoren in

ihrer Wertigkeit besser erkennen. Zweifellos wird man feststellen

können, dass ein und derselbe Schädigungstyp bei identischem the

rapeutischem Vorgehen einen unterschiedlichen Fähigkeitsverlauf

auslöst, weil die Resistenz des Wirts beziehungsweise die unter

schiedliche individuelle Wirklichkeit miterfasst worden ist: Le

benseinstellung, Rehabilitationshindernisse, Co-Morbiditäten, So

zialstatus und dergleichen mehr. Wenn einmal eine gewisse Zahl

von Fällen im Vergleich zeigt, wie sich die operierten gegenüber

den nichtoperierten Patienten bezüglich Fähigkeitsverlauf verhal

ten haben, lassen sich Kosten-Nutzen-Überlegungen und Bewer-
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Abb.5. MARA-Schema zur Erfassung der alters
abhängigen körperlichen Leistungsfähigkeit und
der subjektiven Zufriedenheit des Patienten. Die
Kurve zeigt den hypothetischen altersabhängigen
Fähigkeitsverlust als Ausdruck der Salutogenese,
die gestrichelte Linie das gesetzliche Rentenalter.
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tungen von Lebensqualität anstellen, welche den «Quality adju

sted life years»-Methoden gleichen, die vor allem in onkologischen

Kreisen verbreitet sind.

Schlussfolgerungen

Abschliessend mächte ich festhalten: Auf dem Weg zur Medizin

des Notwendigen müssen wir lernen, offen über den Nutzen zu

sprechen, diesen zu erfassen, zu werten und zu berechnen. Nutzen

präsentiert sich am eindrücklichsten als Fähigkeitsgewinn des Indi

viduums. Auf dieser Ebene ist der Patient als Experte ernst zu neh

men. Die Kenntnisse der Organschädigungen einerseits, deren

Auswirkungen auf die Fähigkeiten des Individuums mit den Folgen

auf dessen gesellschaftliches Umfeld andererseits sind die Grund-

voraussetzung für die Indikationsstellung aller Interventionen; dies

speziell bei chronischen Krankheiten, wo nicht nur die Virulenz

der Schädigung, sondern auch die Resistenz des Schädigungsträ

gers entscheidend ist.

Die ICIDH als Klassifikation und das MARA-Modell als Arbeits

hypothese und Grundlage für pragmatisches Handeln bieten sich

zur Erfassung des Nutzens in der individuellen Wirklichkeit für die

Praxis an. Sie stellen sich in den Dienst der «evidence based medi

cine» und sollten durch ihre patientenorientierte, verständliche

Ausdrucksform dazu beitragen, sämtliche Partner im Gesundheits

wesen in den Konsensfindungsprozess miteinzubeziehen, um ein

hochwertiges Gleichgewicht zwischen einer leistungsfähigen und

einer finanzierbaren Medizin zu erhalten, welche nicht nur Krank

heiten, sondern in erster Linie Kranke behandelt.
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