Soziale Aspekte der Behinderungsprogression

Leben mit Multipler Sklerose
Die Diagnose Multiple Sklerose (MS) stellt Betroffene und Angehörige vor eine Vielzahl an Herausforderungen. Doch
nicht die Behinderungsprogression alleine schränkt Menschen mit MS im täglichen Leben ein – auch soziale Aspekte
und die Arbeitsfähigkeit sind wesentliche Faktoren, welche die Lebensqualität beeinflussen.
Von Katharina Miedzinska, MSc

Soziales Abseits
Soziales Abseits, ein Begriff, dessen
praktische Anwendung und Definition, so Fuchs, sehr schwierig sind,
steht vor allem mit der Lebensqualität in engem Zusammenhang: „Die
Frage, inwieweit die Lebensqualität
im Hinblick auf immaterielle Werte
als auch auf materiellen Wohlstand
für Patienten im Krankheitsverlauf
erhalten bleibt, gibt annährend Aufschluss darüber, was soziales Abseits
ist und welche Faktoren MS-Betroffene in das Abseits treiben“, so Fuchs.
Obwohl sich soziale Integration zu
einem großen Teil durch individuelle
Vorstellungen von immateriellem
und materiellem Wohlstand definiert, zählen das Pflegen zwischenmenschlicher Beziehungen, die
selbstständige Finanzierung und Organisation des Alltags, gesellschaftliche Kommunikation sowie die Möglichkeit zu sexuellen Kontakten zu
den Eckpfeilern sozialer Integration.
Aufgrund der großen Spannweite an
individuellen Vorstellungen und
Wünschen hinsichtlich sozialer Integration und Lebensqualität ist auch
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das Einsetzen der sozialen Abgrenzung individuell verschieden. So können die Verminderung von Freizeitaktivitäten, Behinderungen bei der
Berufsausübung, die Abgabe von Organisationskompetenzen, das Scheitern der Partnerschaft oder Arbeitslosigkeit den Beginn von sozialem Abseits bedeuten. Auch gesunde Menschen sind regelmäßig von diesen
Problemen betroffen, können die
Herausforderungen im Gegensatz zu
MS-Patienten jedoch meistens besser
kompensieren.

Berufssituation
„Neben allen anderen Faktoren sind
vor allem Arbeitsfähigkeit und die
persönliche Berufssituation sehr
wichtig für die Lebensqualität. Diese
ist bei MS-Patienten, die in einem Beschäftigungsverhältnis stehen, wesentlich höher als bei Betroffenen,
die aufgrund der Erkrankung früh
zeitig pensioniert werden“, betont
Fuchs und verweist auf eine Studie
(Kobelt G et al., Eur J Health Econ
2006; 7:S14–S23), welche die Berufssituation von MS-Patienten in Österreich untersucht hat. Den Ergebnissen zufolge sind nur 40 Prozent aller
MS-Betroffenen mit EDSS-(Expan
ded Disability Status Scale)-Werten
drei und vier berufstätig, obwohl dieser Grad der Erkrankung keine massiven körperlichen Behinderungen
mit sich bringt und damit eine Berufs
ausübung durchaus zulässt. Selbst
mit dem EDSS-Wert fünf ist die Arbeitsfähigkeit in vielen Fällen noch
gegeben, sofern es sich bei der Tätigkeit um keine körperlich anstrengenden Aufgaben handelt. Im interna
tionalen Vergleich liegt Österreich
damit hinter einigen anderen europäischen Ländern wie Italien, Schweden und Deutschland, in welchen
die Berufsfähigkeit bis zum EDSS-

Fuchs: „Neben allen
anderen Faktoren
sind vor allem die
Arbeitsfähigkeit und
persönliche Berufs
situation sehr wichtig
für die Lebens
qualität.“

Wert vier bei einem wesentlich höheren Anteil der Betroffenen erhalten
bleibt.
Zudem haben Langzeitkrankenstände und Frühpensionierungen auch
einen großen Einfluss auf die gesundheitsökonomischen Aspekte der Erkrankung und sind für rund 35 Prozent der jährlichen Gesamtkosten, die
durch MS entstehen, verantwortlich.

Lösungsansätze
Ein intensives Anstreben der Erhaltung der Berufstätigkeit und die Vermeidung einer Frühpensionierung
sind demnach besonders wichtig, um
die Lebenssituation von Patienten mit
Multipler Sklerose allgemein zu optimieren. Des Weiteren sollten alle körperlichen und gesellschaftlichen Möglichkeiten ausgeschöpft und das übergeordnete Prinzip der übermäßigen
und dauerhaften Schonung bereits zu
Beginn der Erkrankung vermieden
werden, um das Selbstwertgefühl der
Patienten langfristig zu stärken.
Großer Aufholbedarf besteht auch auf
politischer Ebene, vor allem hinsichtlich des Erhalts von Arbeitsplätzen im
Fall einer Erkrankung, der Schaffung
von ausreichend geschützten Arbeitsplätzen und leistbaren Transportmöglichkeiten für Personen mit eingeschränkter Gehfähigkeit sowie der
Förderung spezieller Teilzeitarbeitsmöglichkeiten. Fuchs abschließend:
„In Österreich gibt es derzeit 12.000
Personen mit Multipler Sklerose. Diese Zahl sollte sowohl auf gesellschaftlicher als auch auf politischer Ebene
ein Grund sein, um sich mit all diesen
Problemen auseinanderzusetzen und
sich den unterschiedlichen Lösungsansätzen zu stellen.“y
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yy „Aufgrund der hohen Zahl junger
MS-Patienten, die zu Beginn der Erkrankung mitten im Privat- und Berufsleben stehen, ergeben sich vor
allem im Sozialbereich zahlreiche
Probleme“, erklärt Univ.-Prof. Dr.
Siegrid Fuchs, Universitätsklinik für
Neurologie, Graz, bei einem Vortrag
mit anschließender Podiumsdiskussion in Wien. Nicht nur Gangstörungen sorgen bei den Betroffenen für
Einschränkungen im täglichen Leben, auch Sensibilitätsstörungen
oder Probleme mit der Blasen- und
Mastdarmkontrolle tragen dazu bei,
dass sich MS-Patienten im Krankheitsverlauf mit einem sozialen Abseits konfrontiert sehen.

