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Zusammenfassung
Die medizinische Forschung legitimiert sich durch das Ausmaß, in

dem sie zur Verbesserung der Lebenswirklichkeit kranker Men

schen beiträgt. An dem Wirksamwerden eines medizinischen Heil

prinzips in der konkreten Lebensführung des jeweiligen Patienten

sind eine Fülle von Einflußfaktoren jenseits der biologischen Wir

kung beteiligt, die sich sowohl auf den Umgang des Arztes und des

Medizinsystems mit dem Patientenproblem als auch auf soziale

und psychologische, arbeits- und familienbezogene Faktoren sowie

die Subjektivität des Patienten beziehen. Damit medizinische Er

kenntnisse im Alltag des jeweiligen Patienten einen von ihm erleb

ten Gesundheitsgewinn erzeugen, erfolgt somit ein Transforma

tionsprozeß, den zu steuern ebenfalls ärztliche Aufgabe ist. Die

medizinische Forschung hat bisher vorrangig zur Entstehung neuer

Behandlungsprinzipien beigetragen, jedoch die Prozesse von

Transfer und Implementation und den Bereich ihres Wirksamwer

dens beim Patienten jenseits der biologischen Wirkung weitgehend

vernachlässigt. Deshalb wird immer noch unzureichend verstan

den, daß beim Zusammentreffen medizinischer Hilfskonzepte mit

der Lebenswirklichkeit des Patienten eine Auseinandersetzung er

folgt, die wesentlich zum Erfolg oder Mißerfolg des medizinischen

Heilprinzips beiträgt. Hier ergeben sich neue Forschungsfelder für

die Allgemeinmedizin. Es geht um die Gesetze, welche das Wirk

samwerden medizinischer Hilfsmäglichkeiten in der Auseinander

setzung zwischen Medizin und Patient und der Mittlerrolle des

(Allgemein-)Arztes hierbei beleuchten. Das Forschungsfeld wird

bestimmt vom Zusammenwirken folgender drei Elemente eines

allgemeinmedizinischen Handlungsschemas: 1. Hierarchie allge

meiner Behandlungsziele, 2. allgemeinmedizinische Problembe

schreibung, 3. Dimensionen der Hilfe.
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Summary
A New Systematic Approach to Problems in General Practice and

Its Consequences for Research

Medical research finds its legitimation by improving the conditions

of everyday life of sick people. Apart from purely biological ef

fects, a lot of influence factors contribute to the outcomes of medi

cal interventions in terms of 'social effectiveness' for the patient.

These may concern the way a doctor or the medical system tackles

the patient's problem as weIl as the relevant social and psychologi

cal conditions, the factors referring to work or family, and the pa

tient's personality, health beliefs, expectations etc. Thus a specific

transformation process must take place in order to achieve areal

health gain as perceived by the patient. Until now medical re

search has developed impressive new therapeutic principles, howe

ver, it has widely neglected the processes of transfer and imple

mentation and the field of its effectiveness for the patient apart

from the biological effects. It still remains poorly understood that

the confrontation of medical endeavours with the patient's life si

tuation provokes a process of conflict and adaption which essen

tially contributes to the success or failure of medical practice. Here

new fields of research for general practice arise. We should investi

gate the principles examining the effectiveness of medical inter

ventions in the area of conflict between medicine and patient and

the general practitioner's mediatory role in this process. This field

of research is determined by the coordination of the following

three elements forming a primary care scheme of action: 1. hierar

chy of general therapeutic goals, 2. primary care description of

health problems, 3. dimensions of possible help.
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Evolution

Die Ursachen für diese Erfolgs-Falle der Medizin werden ver

ständlicher, wenn man sich folgende Schritte vergegenwärtigt, die

bis zum Wirksamwerden eines medizinischen Hilfsprinzips von sei

ner Entstehung an zu durchlaufen sind. In etwa lassen sich folgen

de Phasen unterscheiden:

1. Die Evolutionsphase beschreibt die wissenschaftliche Entwick

lung eines Verfahrens.

2. Darauf folgt die Evaluationsphase, die sich als wissenschaftlich

klinische Bewährungsprobe kennzeichnen lässt.

3. Die Transferphase umfaßt die wissenschaftliche Verbreitung des

Verfahrens, vor allem über Medien der Fortbildung.

4. Daran schließt sich die Phase der Implementation an, die sowohl

die Implementation in die Praxis als Standardverfahren als auch

die Anwendung am individuellen Patienten betrifft.

5. Die entscheidende Phase der Effektivität beschreibt die thera

peutische Endwirkung. Hierbei geht es insgesamt um die helfen

de Kraft, deren Wirkungen und um ihre Auswirkungen auf die

Lösung individueller Patientenprobleme.

6. Die Revisionsphase setzt nach längerfristigem Einsatz eines

Verfahrens ein. Sie wird bisher üblicherweise ausgelöst durch

z. B. unerwünschte Nebenwirkungen, mangelnde Akzeptanz

oder Breitenwirksamkeit, durch Änderung zugrundeliegender

Beziehungshypothesen oder durch das Aufkommen wirksame

rer anderer Verfahren bei gleicher Indikation.

In etlichen dieser Phasen ergeben sich charakteristische Erkennt

nisdefizite, die zu dem angedeuteten Mißverhältnis zwischen Ver

sorgungsaufwand und -ergebnis beitragen. In der Evaluationsphase

z. B. wird die Übertragbarkeit klinischer Ergebnisse auf die Praxis

falsch eingeschätzt und gleichermassen gegebene Wirksamkeit un

ter klinisch labormässigen wie unter ambulanten Versorgungsbe

dingungen unterstellt. «Je homogener die Gruppen ..., je stringen

ter die angewandte Methode, um so eher verspricht die Prüfung ein

klares Ergebnis, aber um so geringer kann auch die Relevanz für

die Praxis sein. Der behandelnde Arzt findet diese Homogenität in

der Praxis nicht wieder. Sein Patient ist im Vergleich zu den Patien

ten der klinischen Prüfung eine Art Wildtyp» [3].

Abb. 1. Spiralprozess medizinischer Erkenntnis.
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Ausgangsbedingungen

Die medizinische Forschung erhält ihre Begründung primär nicht

aus der Erkenntnis bestimmter Sachverhalte, sondern aus ihrer

Zielsetzung, der Hilfe für den kranken Mitmenschen und der Ab

wendung gesundheitlicher Gefahren für die Bevölkerung. Da es

das Ziel der medizinischen Forschung ist, die Voraussetzungen für

die individuelle und kollektive Lebensentfaltung zu verbessern,

nimmt Sie - im weitesten Sinn - eine soziale Aufgabe wahr.

«... alles Erkennen in der Medizin... erfüllt. .. immer nur Dienst

funktionen im Rahmen von Handlungszusammenhängen, inner

halb derer die Wirklichkeit des kranken Menschen verändert und

gestaltet werden soll» [1].

Medizinisches Urteilen vollzieht sich somit in unterschiedlichen

Wirklichkeiten und Erkenntnisbereichen. Es folgt den Gesetzen

des biologischen Organismus einerseits und denen konkreter Le

benszusammenhänge kranker Menschen in unserer Gesellschaft

andererseits.

Der Weg von der Entwicklung einer therapeutischen Wirksubstanz

bei bestimmten Krebserkrankungen bis hin zur Messung der Le

bensqualität beim behandelten Patienten zeigt, daß bis zur Erfül

lung des medizinischen Auftrages im Sinne einer Verbesserung in

dividueller Lebenschancen sehr unterschiedliche Erkenntnis- und

Wirklichkeitsbereiche durchlaufen werden, die unterschiedliche

Wissenszugänge erfordern und nicht durch gemeinsame wissen

schaftliche Denkansätze verbunden sind.

Das Beispiel macht auch den zielgerichteten Charakter der medizi

nischen Forschung deutlich und die gegenseitige Abhängigkeit von

Erkenntnissen aus unterschiedlichen wissenschaftlichen Bereichen

und wissenschaftlichen Erfahrungswelten.

Bekanntlich hat die Medizin trotz weitreichender medizintheoreti

scher Auseinandersetzungen und mehrfach angemahnter soge

nannter Paradigmenwechsel bis heute zumindest bei ihrer, wenn

auch nicht eindeutig definierten «Grundlagenforschung» vorrangig

wissenschaftliche Denk- und Urteilswege aus dem Bereich der na

turwissenschaftlich begründeten Biowissenschaften im Blick. Noch

1994 stellt Nuland [2] fest: «Die moderne Medizinforschung stützt

sich in hohem Maße auf die Annahme, daß die Ursache jeder spe

zifischen Krankheit einheitlich sei und im Laboratorium entdeckt

werden könne». Die Tatsache wird vielfach dafür verantwortlich

gemacht, daß eine Unstimmigkeit des Medizinsystems festzustel

len ist, welches zumindest teilweise unangemessen auf die realen,

in das Gesundheitswesen hineingetragenen Probleme reagiert. Be

darf und Angebot entwickeln sich quasi aneinander vorbei, was zu

einer Vertrauenskrise der Medizin insgesamt, und in ökonomi

scher Hinsicht, zum sogenannten abnehmenden Grenznutzen des

Versorgungssystems geführt hat. Wesentliche Ursachen hierfür lie

gen in der wissenschaftstheoretisch und im ärztlichen Routinehan

deln nicht zufriedenstellend gelösten Verbindung zwischen Theo

rie und Praxis.

Entscheidende Prozesse, die neben rationalen medizinischen

Strategien zum Ergebnis der Medizin in der Gesellschaft beitra

gen, werden nach wie vor in der Forschung zu wenig berücksich

tigt.
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In der Phase der Implementation lassen sich ähnliche Transferpro

bleme nachweisen, wie die Diskussion um Leitlinien im Rahmen

der Qualitätssicherung zeigt, welche besonders durch die Frage ge

prägt wird, inwieweit sich durch Leitlinien tatsächlich ärztliches

Handeln und das Versorgungsergebnis beeinflussen lassen [4].

Beim Betrachten der Effektivitätsphase erhebt sich die Frage, was

die Umsetzung medizinischer Hilfen am Patienten so schwer

macht. Im Kern handelt es sich wohl um den Zusammenprall ratio

naler medizinischer Konzepte mit einer weitgehend von undurch

schaubaren komplexen und irrationalen Faktoren geprägten Le

benswirklichkeit [5].

Es ist jener Alltag, der es z. B. dem Vorstandsmitglied nicht erlaubt, das Stig
ma des medizinabhängigen Kranken durch Benutzung eines Asthmasprays
zu zeigen, es ist die unendliche leidige Mühsal einer adipösen Athrotikerin,
sich allmorgendlich mit Kompressionsstrümpfen abzurackern, es ist die tief
sitzende Verletzung des jahrzehntelang im Produktionsbetrieb stehenden
Arbeitnehmers, der trotz mehrfacher Arbeitsunfälle kommentarlos wegra
tionalisiert wird, die nun nach Kompensation, etwa durch Frührente und
eine Art Wiedergutmachung aus dem Gesundheitswesen, sucht.

sowohl die medizinische Forschung als auch die klinische Urteils

bildung sich ganz überwiegend in den beiden ersten Phasen, d. h.

der Entwicklung und Erprobung neuer Verfahren abspielt. Alles

andere, vor allem die Frage, wie jene Effektivität entsteht, bleibt

bisher weitgehend dem Zufall überlassen. Damit werden jedoch

entscheidende Bereiche aus all dem, was Medizin gemessen an ih

rem lebensbezogenen sozialen Auftrag bedeutet, ausgeblendet.

Die bisherigen Überlegungen zeigen, dass beim Zusammentreffen

medizinischer Hilfskonzepte mit der Lebenswirklichkeit des Pa

tienten eine Auseinandersetzung erfolgt, die wesentlich zum Er

folg oder Misserfolg der Medizin beiträgt.

Hier setzt eine vor allem für die Allgemeinmedizin relevante Form

einer neuen Forschungssystematik ein.

Möglichkeiten eines allgemeinmedizinischen
Forschungsbeitrages

Die medizinische Qualitätsförderung in Form der hausärztlichen

«Qualitätszirkel» offenbart hier eine Wirklichkeit, die mit bisher

ungekannter Schärfe die Bedeutung jener Umsetzungsprozesse

des Wirksamwerdens medizinischer Konzepte am Patienten ver

deutlicht [z. B. 6]. Was sich dem Aussenstehenden als medizinische

Grauzone darstellen mag, zeigt, dass der Patient als handelndes

Subjekt aus diesem Umsetzungsprozess nicht auszuklammern ist.

Es reicht nicht, Parameter vom Laborwert bis zur Lebensqualität

an ihm zu messen, sondern es ist auch nach der inhärenten Logik

seines Handeins zu fragen: Warum werden Tabletten nicht einge

nommen? Warum «brauchen» viele Menschen ihre Krankheit?

Wer kann - mit oder ohne körperliche Störungen - in seinem eige

nen Verständnis wirklich gesunden?

Die Betrachtung der genannten Phasen führt zum Bild eines Spi

ra/prozesses der medizinischen Erkenntnis (Abb. 1). Es zeigt, dass

Voraussetzungen

Will die Allgemeinmedizin zu einer paradigmatischen Neuorien

tierung beitragen, so kommt es zunächst darauf an, einen Wechsel

der Blickrichtung zu vollziehen. Voraussetzung hierfür ist die Vor

stellung, daß jedem Krankheits- und medizinischen Versorgungs

verlauf eine spiegelbildliche Wahrnehmung im Bewußtsein des Pa

tienten entspricht, die jedoch durch seine «individuelle Wirklich

keit» [7] geprägt ist und Deutungen, Gefühle und Erwartungen

enthält, welche insgesamt die Bedeutung des Geschehens für den

Kranken widerspiegeln. Diese kann sehr wesentlich vom medizini

schen Konzept abweichen. Es bestehen hinreichende Anhalts

punkte anzunehmen, daß die Effektivität einer medizinischen In

tervention auch, und jenseits der Akutmedizin sogar vorrangig, aus

ihrer Stimmigkeit in diesem «System Patient» erwächst.

Lebensentfaltung I Autonomie

Abwehr unmittelbarer Erweiterung! Begrenzung der Krankheitsbewußtsein
Gefahren und Erhaltung von Krankheitsauswlrkun- und

Beeinträchtigungen Lebensspielraum gen und -folgen -erleben

II KörperL Gefahren Soziale Folgen
~ Bewegungsradius Stärkung gesundh.

- (Arbeit! Rente) Ressourcen

_I Schmerz -I Zeit Isolierung Subjektive Bewertung

SOZ. Rollenverlust des Gesundheitszustands

Leid /Sorge
Unabhängigkeit vom
Medizinsystem Funktionelle Stigmatisierung

Kapazitäten

Gefühl der Beherrschbar-__ ISpiritueller Raum keit der Situation!
Steuerbarkeit

Abb. 2. Leitlinien der
individuellen Versor
gung.
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Während die Medizin starr in ihrer Vorstellungswelt verharrt und

vom Patienten meist unreflektiert eine Anpassung an diesseibe er

wartet, geht es in der obengenannten Änderung des Blickwinkels

darum, die Vorstellungswelt des Patienten zum Ausgangspunkt der

medizinischen Problemerfassung und ebenso zum Ausgangspunkt

ihrer Interventionen zu machen. Der entscheidende Schritt besteht

also darin, nicht den Patienten der Medizin, sondern dieselbe dem

Patienten anzupassen. Geschieht dies nicht hinreichend, entstehen

«tote Interventionen» ohne therapeutische Kraft, wie das Com

pliance-Problem zeigt. Für die Forschung geht es um die Gesetze,

welche das Wirksamwerden unserer Hilfsmöglichkeiten in der

Auseinandersetzung zwischen Medizin und Patient - und nicht

zwischen Wirksubstanz und Wirksubstrat -, und die Mittlerrolle

des (Allgemein-)Arztes hierbei beleuchten.

Theoretischer Hintergrund

Der theoretische Hintergrund wird gesichert durch die Annahme

eines Transformationsprozesses, welcher den medizinischen Hilfs

angeboten zu einer im weitesten Sinne sozialen Effektivität ver

hilft. Die Erforschung dieser Transformation mündet in eine medi

zinische Handlungstheorie, welche wiederum das praktische ärztli

che Urteilen und Handeln leitet.

Die für die allgemeinmedizinische Forschung grundlegenden An

nahmen und Theorien hierfür sind im folgenden kurz skizziert:

- Gesundheit ist aufzufassen als ein «Alltagsphänomen» [8], d. h.

sie stellt die allgegenwärtige Normalität eines die Gesundheit

nicht problematisierenden Alltags dar.

- Seelische und körperliche Äußerungen werden nicht als ge

trennte Seinsebenen, die sich wechselseitig beeinflussen, son

dern als Einheit unterschiedlicher Wahrnehmungs- und

Äußerungsformen betrachtet, die auch in der medizinischen Be

trachtung permanent gegeben ist.

- Gesundheit und Krankheit sind nur bedingt normativ auffüll-

bare Begriffe.

Interventionsleitend für die Allgemeinmedizin ist die individuell

wahrgenommene bzw. zu vermittelnde Beschädigung, welche aus

den sogenannten objektiven medizinischen Befunden und deren

Bedeutung für den Patienten gewonnen wird.

Bausteine für ein allgemeinärztliches Handlungsschema und daraus

abgeleiteter Forschungsbedarf

1. In Anlehnung an wissenschaftstheoretische und zeitgeschichtli

che Auffassungen lässt sich in der Allgemeinmedizin eine Hier

archie allgemeiner Behandlungsziele (Abb. 2) bilden [9]. Als im

Sinne der Hierarchiebildung «höchstes Ziel» wird eine Förde

rung der Lebensentfaltung gesehen. Dies bedeutet weitestmögli

che Befreiung bzw. Kompensation von gesundheitsbezogenen

Eingrenzungen und Belastungen, die einer eigenständigen, den

individuellen Bedürfnissen entsprechenden Lebensentfaltung

entgegenstehen. Hieraus ergeben sich folgende Teilaspekte:

- Abwehr unmittelbarer gesundheitlicher Gefahren und Beein-

trächtigungen,

- Begrenzung der Krankheitsfolgen und -auswirkungen,

- Erweiterung von Lebensspielraum,

- Beachtung von Krankheitserleben und -bewusstsein.

Die unter «Abwehr unmittelbarer gesundheitlicher Gefahren und

Beeinträchtigungen» genannten Teilaspekte Leid und Sorge

(Abb. 2) treten als akute Gefahr vor allem dort auf, wo der Kranke

seine seelischen Kräfte für das Durchstehen schwerer Krankheits

prozesse benötigt.

«Der Hausarzt - Würfel»

Problem

Kontext

Abwehr von Gefahren

Patientensicht

Abb. 3. Systematische Erfassung allgemeinmedi
zinischer Patientenprobleme und der Behand
lung.

•
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•
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Abb. 4. Transformationsprozess.
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Der unter «Lebensspielraum» genannte Gewinn von Zeit (Abb. 2)

spielt nicht nur hinsichtlich der Überlebensdauer eine Rolle. Sie voll

zieht sich angesichts der grossen Zahl chronisch Kranker in der

Hausarztpraxis auch auf anderen Ebenen: Insbesondere betrifft er

hier einen durch den Hausarzt vermittelten Schutz vor Überversor

gung im Sinne einer «iatrogenen Freiheitsberaubung» [10] durch un

sinnige Massnahmen wie redundante Ausschlussdiagnostik und/oder

deren nicht sachgerechte Koppelung. Es ist z. B. unverantwortlich,

Patienten wiederholt zum kettenartigen Ablauf von Vorgängen in

Praxen einzubestellen, die auch mit einem Sprechstundentermin hät

ten erledigt werden können. Zentrale Bedeutung kommt der Beach

tung des Krankheitsbewusstseins bzw. des Krankheitserlebens zu.

Das Konzept lässt sich abstrahiert auch als Gewinn individueller

Freiheitsgrade beschreiben. Momburg [11] spricht von Strukturge

winn oder auch einem Gewinn an Selbstwirksamkeit.

2. Eine allgemeinmedizinische Problembeschreibung umfasst fol

gende drei Dimensionen:

- medizinischer Gehalt,

- kontextuelle Bedeutung in der jeweiligen individuellen Lebens-

situation,

- Wahrnehmung und Deutung durch den Patienten.

3. Die grundsätzlich zur Verfügung stehenden Dimensionen der

Hilfe umfassen die Reduktion potentieller und realer Gefahren,

Beschwerden und Behinderungen, die Adaptation bei Irreversi

bilität (chronische Krankheit) und die Kompensation (z. B. Mo

bilisierung salutogenetischer Prozesse).

Die Zusammenführung dieser drei Bausteine (Abb. 3) erlaubt eine

Einordnung des Gesundheitsproblems nach allgemeinen übertrag

baren Gesichtspunkten und liefert zugleich ein Arbeitsschema für

den Allgemeinarzt. Aus der Kombination der Gesichtspunkte er

gibt sich der allgemeinmedizinische Handlungsbedarf insbesonde

re auch hinsichtlich der Beratung des Patienten. Die Vorstellung

des Patienten ist z. B. oftmals auf Verschwinden von Gefahren

oder Beschwerden bzw. die Wiederherstellung des Ausgangszu

standes gerichtet, obwohl nur eine Adaptation möglich ist.

Insbesondere unter Berücksichtigung der Wahrnehmung und des

Erlebens der Situation durch den Patienten lässt sich mit der Ein

ordnung des Problems auch eine Rangfolge seiner Komponenten

dergestalt bilden, dass erkannt wird, was vordringlich und was

zwar zu beachten, jedoch von nachrangiger Bedeutung ist. Die

Frage der Prioritätsbildung spielt z. B. bei der Behandlung hochbe

tagter Patienten unter den Voraussetzungen von Multimorbidität,

begrenzter Lebenserwartung und auf die Bewältigung alltäglicher

Anforderungen oder die Erfüllung persönlicher Lebenswünsche

gerichteter Behandlungsziele eine besonders wichtige Rolle.

Abbildung 4 stellt den charakteristischen Transformationsprozess

der Allgemeinmedizin noch zusammenfassend dar:

Die Problembewertung umfasst die Kategorien des medizinischen

Gehaltes, des individuellen Kontextes sowie der subjektiven Deutun

gen und Wahrnehmungen. Dementsprechend werden die Behand

lungsziele formuliert, d. h. vom jeweiligen Problemschwerpunkt aus

gehend wird eine medizinische Lösung gesucht. Die Durchsetzung

dieser medizinischen Lösung orientiert sich an den allgemeinen Leit

linien der allgemeinmedizinischen Behandlung, welche die Inhalte

der Transformation darstellen. Sie orientiert sich darüber hinaus an

den grundsätzlich zur Verfügung stehenden therapeutischen Medien

bzw. Dimensionen der Hilfe, die in der Reduktion aktueller Gefah

ren, der Adaptation bei irreversiblen Prozessen und der Kompensa

tion gesundheitsbedingter Erschränkungen bestehen.

Diese Modellvorstellung eines autonomiefördernden Transforma

tionsprozess als typische allgemeinärztliche Aufgabe wird flankiert

von der allgemeinmedizinischen Problembeschreibung als Aus

gangsbasis und einer autonomieorientierten Behandlungszielbe

schreibung. Beide Parameter erschöpfen sich nicht in der medizini

schen Diagnose, sondern liefern in vielschichtiger und Prioritäten

aufzeigender Weise ein individuelles Profil der Ausgangslage und

der Behandlungsziele.

Diese Systematik hat somit den Charakter eines Rahmenkonzepts.

Wie sich der Transformationsprozess im einzelnen gestaltet, ist

beim derzeitigen wissenschaftlichen Erkenntnisstand nur für die

rein medzinischen Anteile des Problems, und auch dort nur be

dingt, zu überblicken.
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Abb. 5. Spiralprozess medizinischer Erkenntnis unter Einbeziehung eines

erweiterten Konzepts medizinischer Grundlagenforschung.
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lässt sich durch eine Massnahme, z. B. em Mobilitätstraining,

auch in den anderen Bereichen verbessern.)

- Welchen Einfluss üben der Beratungsstil und dessen Inhalte auf

die Problemlösung aus?

Welche Anforderungen an ärztliches Verhalten ergeben sich

daraus?

Darüberhinaus ergeben sich Fragen zum Interventionsergebnis,

z. B.:

- Lassen sich Behandlungsziele als übertragbare Muster aus cha

rakteristischen Bausteinen beschreiben und, wenn ja, wie lassen

sie sich beschreiben?

Lassen sich Zielerreichungsgrade als sinnvolle Ergebnisparame

ter (outcomes) bilden?

Inwieweit ist dieser Zugang geeignet, die Wirksamkeit emes

therapeutischen Agens als Problemlösungspotential für allge

meinmedizinische Versorgungsprobleme im obengenannten

Sinne zu beschreiben bzw. zu messen?

Folgerungen für die allgemeinmedizinische Forschung

Für die allgemeinmedizinische Forschung ergeben sich nunmehr

entsprechende Fragestellungen. Sie beziehen sich erstens auf das

Ausgangsproblem, z. B.:

Lassen sich charakteristische Problemmuster im Sinne komple

xer Zusammenhänge (aus den obengenannten Komponenten

medizinischer Befund, sozialer Kontext und individuelle Wahr

nehmung) überhaupt erkennen und welche sind das?

- Wie sind sie gestaltet, d. h., welche Rolle spielen z. B. dabei me

dizinische Diagnosen?

- Lassen sich Beziehungen zu bestimmten Merkmalen von Pa

tienten herstellen?

- Wie weit können aus solchen Problemmustern prognostische

Anhaltspunkte abgeleitet werden?

Weitere Fragen beziehen sich auf den Transformationsprozess

selbst, z. B.:

Inwieweit führen Interventionen in einem Bereich des Aus

gangsproblems zugleich zu Verbesserungen anderer Problem

komponenten? (Die Problemkonstellation sozialer Rückzug,

depressive Verstimmung mit Angst vor Verlust der persönlichen

Estimation, Immobilität und Hochdruck eines alten Patienten
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