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Einleitung Seite 1 

1. EINLEITUNG 

1.1 Mukoviszidose  

Mukoviszidose hat ihre Ursache in einem Gendefekt und gehört zu den häufigsten 

angeborenen Stoffwechselkrankheiten. In Deutschland ist etwa einer von 2.500 

lebend geborenen Säuglingen davon betroffen. Die autosomal-rezessiv vererbte 

Erkrankung äußert sich in einer vermehrten Produktion und erhöhten Viskosität 

von Sekreten der schleimbildenden Organe (Koletzko 2007; Lindemann u. Steiß 

2010).  

Art und Ausprägung der Symptomatik können stark variieren und sind auch 

abhängig von der zugrunde liegenden Genmutation. Die häufigsten Kompli-

kationen beziehen sich auf die Atem- und Verdauungsfunktionen. Die erhöhte 

Viskosität von Lungensekret führt zur Anfälligkeit der Lunge für Infektionen und 

langfristig zu einer fortschreitenden Abnahme der Lungenfunktion. Respiratori-

sches Versagen ist mit 90 % die häufigste Todesursache bei Mukoviszidose. 

Fehlfunktionen der an der Verdauung beteiligten Organe (Bauchspeicheldrüse, 

Leber, Darm) behindern die ausreichende Versorgung des Körpers mit Nähr-

stoffen und Vitaminen. Die Grunderkrankung wird häufig von einer Reihe 

sekundärer Erkrankungen wie Diabetes mellitus, Osteoporose, Nieren-

erkrankungen und Pilzinfektionen begleitet. 

Die Lebenserwartung bei Mukoviszidose ist eingeschränkt. Obwohl bisher keine 

Heilung der Erkrankung möglich ist, wurden in den letzten Jahrzehnten weltweit 

große Fortschritte bei der symptomatischen Behandlung erzielt (Buzzetti et al. 

2009; Cystic Fibrosis Foundation 2008). Durch frühere Diagnosen, spezialisierte 

Versorgung, frühzeitige und effektivere Behandlung sowie Organtransplantationen 

wurde das mittlere Überlebensalter in England von 8 Jahren im Jahre 1974 auf 21 

Jahre im Jahr 1998 gesteigert (Myers u. Horn 2006). Der Median der kumulativen 

Überlebensdauer lag 2005 in Deutschland bei 37,4 Jahren (Stern et al. 2008). 

Neuere Schätzungen für im Jahr 2000 geborene Kinder halten sogar eine mittlere 

Überlebensdauer von über 50 Jahren für realistisch (Dodge et al. 2007).  

Diese drastische Verbesserung der Lebenserwartung und längere Aufrecht-

erhaltung eines guten Gesundheitszustandes haben ihren Preis in einem häufig 
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sehr hohen Behandlungsaufwand. Neben einem breiten Spektrum an kurativen 

Maßnahmen haben dabei regelmäßige und konsequente diagnostische und 

präventive Maßnahmen eine sehr große Bedeutung. Zur Veranschaulichung des 

Behandlungsaufwandes gibt  Tabelle 1 einen Überblick über die wichtigsten 

Maßnahmen (siehe Kerem et al. 2005).  

Tabelle 1: Behandlungsmaßnahmen bei Mukoviszidose 

Art der Maßnahmen Erläuterung 

Regelmäßige Kontrollen Überprüfung von Lungenfunktion, Ernährungszustand, Stoffwechsel, 
Keimbesiedelung 

Medikamentöse Therapie Meist mehrmals täglich Inhalationen mit NaCl und/oder Antibiotika  

Einnahme von Pankreasenzymen und Lebermedikamenten 

Einnahme oraler Antibiotika 

Regelmäßige intravenöse Antibiotika-Therapien  
(besonders bei Kindern und Therapieumstellungen häufig im 
stationären Rahmen) 

Substitution von Vitaminen 

Physiotherapie Behandlungstermine ein- oder zweiwöchig 

Tägliche Übungen Zuhause (z. B. Autogene Drainage) 

Ergänzend: Sport 

Ernährungstherapie Besonders energiereiche Ernährung zur Deckung eines erhöhten 
Energiebedarfs bei meist verschlechterter Nahrungsverwertung 

Operative Maßnahmen Entfernung von Adenoiden 

Operation bei Darmverschluss 

Implantation eines Portkatheders 

Anlage einer Ernährungssonde  
(Perkutane Endoskopische Gastrostomie) 

Transplantationen von Lunge und/oder Leber  
(mit anschließend lebenslanger medikamentöser Behandlung zur 
Vermeidung von Abstoßungsreaktionen) 

Sonstiges Rehamaßnahmen unter günstigen klimatischen Bedingungen und zur 
Unterstützung beim Umgang mit Behandlung und Krankheits-
bewältigung 

Zusätzliche Sauerstoffversorgung mit mobilen Geräten 

 

Abhängig vom Gesundheitszustand kann eine suffiziente Behandlung leicht 

mehrere Stunden Therapiezeit pro Tag erfordern. Sawicki et al. (2009) fanden in 
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einer Längsschnittstudie bei erwachsenen CF-Patienten eine mittlere Anzahl von 

täglich sieben Therapiemaßnahmen, für die durchschnittlich 108 Minuten am Tag 

aufgewandt wurden. 

1.2 Adherence  

1.2.1 Definition 

Bis heute gibt es keine einheitliche Definition von Adherence. Die Begriffe 

Compliance und Concordance werden teilweise synonym mit Adherence 

verwendet (Kettler et al. 2002). In der Begrifflichkeit spiegelt sich vor allem ein 

Wandel in der Sichtweise der Arzt-Patient-Beziehung wider. Meichenbaum u. Turk 

(1994, S. 14) definieren Compliance als „das Ausmaß, in dem Patienten den 

Instruktionen, Vorschriften und Anweisungen der Therapeuten folgsam nach-

kommen“ und sehen im Ausdruck ‚mangelnde Compliance’ eine negative und 

vorurteilsbezogene Bewertung gegenüber dem Patienten. Auch Marinker (1997, 

S. 748) kritisiert Compliance als Ausdruck eines gut gemeinten Paternalismus’, 

der die Werte und das Denken der 1930er Jahre reflektiert und erklärt schlicht 

„compliance is out“. 

Zu teils heftigen Auseinandersetzungen führte die Einführung des Begriffs 

‚Concordance’, dessen Protagonisten sich besonders deutlich von dem Begriff 

‚Compliance’ distanzieren und sich auf die Idee des „Shared-Decision-Making“ 

beziehen. Concordance betone die therapeutische Allianz zwischen Patient und 

professionellem Behandler und markiere einen wichtigen Wandel hin zu Respekt 

vor den Ansichten des Patienten (Bourbeau u. Bartlett 2008, S. 832; siehe auch 

Lask 2003a; Marinker u. Shaw 2003). Segal (2007) verweist allerdings auf die 

Nähe wichtiger Autoren des Concordance-Konzepts zur Pharmaindustrie und 

kritisiert, Ziel des Konzepts sei nicht ein respektvollerer Umgang mit den 

Patienten, sondern letztlich eine Steigerung des Medikamentenkonsums. 

‚Concordance’ sei daher keine Revolution gegen paternalistische Medizin sondern 

eher ein Instrument zu einer besseren Verschleierung des Paternalismus’.  

In der aktuellen internationalen Literatur am gebräuchlichsten ist der Begriff 

‚Adherence’. Er wurde bereits vor über 30 Jahren von Sackett (1979) in dessen 

Standardwerk verwendet und wird als „the most neutral, non-ideological, term for 
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patient behavior" (Segal 2007, S. 82) angesehen. Meichenbaum u. Turk setzen 

Adherence gleich mit Therapiemotivation. Im Gegensatz zu Compliance betone 

der Begriff  

„ein aktives, vom Patienten bewußt eingegangenes auf Kooperation zielendes 
Engagement, um ein therapeutisches Resultat zu erzielen oder präventiv 
etwas für seine Gesundheit zu tun. Therapiemotivation beinhaltet die Möglich-
keit einer freien Wahl und die Anerkennung einer mit dem Therapeuten auf 
Gegenseitigkeit beruhenden Beziehung bei der Planung und Durchführung 
der Behandlung“ (Meichenbaum u. Turk 1994, S. 15). 

Die WHO definiert Adherence als „the extent to which a person’s behaviour – 

taking medication, following a diet, and/or executing lifestyle changes, 

corresponds with agreed recommendations from a health care provider” (WHO 

2003, S. 3). Der Hauptunterschied zur Compliance besteht dabei in der erforderli-

chen Zustimmung des Patienten zu den Empfehlungen. Auch diese Definition birgt 

jedoch bei genauerem Hinsehen eine Reihe von Problemen. So bleibt unklar, wie 

Vereinbarungen zustande kommen, wann von einer Zustimmung des Patienten 

gesprochen wird und in welchem Umfang die ärztlichen Empfehlungen bereits 

Kompromisse darstellen. Je nach Definition misst die Adherence-Rate mehr die 

Nachgiebigkeit des Arztes oder mehr das Verhalten des Patienten. Leider werden 

in den meisten Studien keine Angaben darüber gemacht, ob eine Zustimmung zu 

den empfohlenen Maßnahmen berücksichtigt wurde oder nicht (WHO 2003). Für 

die Bewertung von Adherence-Raten ist dies jedoch unverzichtbar1. So gibt es, 

jenseits der Kritik am ideologischen Hintergrund der verschiedenen Konzepte, 

auch berechtigte Kritik an der praktischen Umsetzung und Operationalisierung der 

Begriffe (siehe auch Riekert u. Drotar 2000). In Untersuchungen bleibt häufig 

unklar, was denn eigentlich erfasst wird. Je nach Vorgehensweise handelt es sich 

dabei um das Ausmaß, in dem der Patient tut, was der Arzt will, das Ausmaß, in 

dem ein Patient sich an Vereinbarungen hält, oder das Ausmaß, in dem es einem 

Arzt gelingt, den Patienten von seiner Sichtweise zu überzeugen.  

                                            
1  So könnte z. B. einem Patienten, der nur 10% der Therapieempfehlungen umsetzt, eine 

perfekte Adherence bescheinigt werden, wenn er lediglich diesen 10% der Maßnahmen 
zugestimmt hat, diese dann allerdings konsequent durchgeführt.  

 Ein zweiter Patient, der 40% der Therapieempfehlungen umsetzt und bei dem das Ausmaß der 
Zustimmung nicht berücksichtigt wurde, könnte hingegen als non-adherent bezeichnet werden 
obwohl er viermal so viel Therapie macht.  
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Für den Zweck dieser Studie ist eine pragmatische Definition des Begriffs 

Adherence angemessen. Adherence wird hier verstanden als das Ausmaß der 

Übereinstimmung der Therapieempfehlungen des Arztes mit dem tatsächlichen 

Therapieverhalten des Patienten, ohne damit Annahmen über Fehlverhalten auf 

Patienten- oder Behandlerseite zu implizieren. In Übereinstimmung mit dem 

Verständnis von Therapieverhalten der WHO (2003) bezieht sich Adherence dabei 

nicht nur auf therapeutische Aspekte im engeren Sinne (z. B. Medikamenten-

einnahme), sondern auch auf präventive und diagnostische Maßnahmen (siehe 

auch Tabelle 1, Seite 2). Adherence umfasst  

 „1. den Beginn einer Therapie und kontinuierliche Teilnahme 
 2. Einhaltung von therapeutischen Terminen und Nachuntersuchungen 
 3. korrekte Medikamenteneinnahme 
 4. den aktiven Versuch einer Lebensstiländerung (Diät, mehr Bewegung, 

Stressreduktion) 
 5. engagierte Durchführung von therapeutischen Hausaufgaben 
 6. Vermeidung von gesundheitsschädigendem Risikoverhalten (Rauchen, 

Alkohol und Drogenmissbrauch)“ (Meichenbaum u. Turk 1994, S. 15) 

1.2.2 Auswirkungen und Relevanz schlechter Adherenc e 

Angesichts des beschriebenen Umfangs von erforderlichen Therapiemaßnahmen 

ist es nicht verwunderlich, dass zwischen dem aus wissenschaftlicher bzw. 

ärztlicher Sicht erhobenen Anspruch und dessen Verwirklichung durch den 

Patienten teils große Lücken klaffen. Mit diesem Thema befasst sich die 

Adherence-Forschung seit vier Jahrzehnten intensiv.  

Rodin u. Janis (1982, S. 33) schreiben bereits 1982, “patients' failure to adhere to 

prescribed medical regimens is one of the most serious problems in health care 

today.” Trotz der Publikation von tausenden von Büchern und Artikeln zu dem 

Thema hat sich daran nach Ansicht von Segal (2007) 25 Jahre später nur wenig 

geändert. Auch die Welt-Gesundheits-Organisation (2003) betont die Notwendig-

keit, die weltweiten Adherence-Raten bei der Behandlung von chronischen 

Erkrankungen zu verbessern und erwartet, dass die Verbesserung der Effektivität 

von adherence-unterstützenden Maßnahmen einen weit größeren Einfluss auf die 

Gesundheit der Bevölkerung hat als jede Verbesserung spezifischer Therapie-

maßnahmen.  
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Im Allgemeinen zeigen sich Auswirkungen mangelnder Adherence früher oder 

später in einer Verschlechterung des körperlichen Zustandes. Indirekt sind jedoch 

auch negative Auswirkungen auf die Therapieplanung zu erwarten. Da die 

ungenügende Umsetzung der Therapiemaßnahmen für den verordnenden Arzt 

häufig nicht transparent ist, erhält dieser fehlerhafte Rückmeldungen über die 

Wirkung der von ihm verordneten Maßnahmen (Riekert u. Drotar 2000) und leitet 

daraus möglicherweise falsche Schlüsse für die weitere Behandlung ab. Quittner 

et al. sehen in ungenügender Adherence die wichtigste Ursache für ein Versagen 

der Behandlung (2008b). 

Neben den Folgen für die Gesundheit der betroffenen Patienten werden hohe 

Folgekosten mangelnder Adherence beklagt (Sawyer u. Aroni 2003; WHO 2003). 

Berg et al. schätzen 1993 die Folgekosten allein für die USA auf jährlich 100 

Milliarden Dollar (Berg et al. 1993). 

Bei der Behandlung von Mukoviszidose führt eine schlechte Adherence 

insbesondere zu schweren, häufig irreversiblen Beeinträchtigungen der Lungen-

funktion und einer erhöhten Mortalität. Auch wenn die Enge des Zusammenhangs 

zwischen der Adherence und dem Ergebnis von Behandlungsmaßnahmen 

gelegentlich hinterfragt wird (z. B. Riekert u. Drotar 2000) so wurde ein 

Zusammenhang zwischen Adherence und Lungenfunktion wiederholt nach-

gewiesen. Konstan at al. (1995) fanden während eines vierjährigen 

Beobachtungszeitraums einen positiven Zusammenhang zwischen guter 

Adherence und verlangsamter Verschlechterung der Lungenfunktion bei CF-

Patienten. Patterson et al. (1993) beobachteten in einem Zehn-Jahres-Zeitraum 

eine bessere Lungenfunktion bei regelmäßigen Arztbesuchen.  

1.2.3 Einflussfaktoren auf Adherence 

Da es relativ wenige Studien zu Einflüssen auf die Adherence von Jugendlichen 

gibt, (z. B. Smith u. Wood 2007; Logan et al. 2003; Modi et al. 2008) muss 

überwiegend auf die Befunde bei Kindern und Erwachsenen zurückgegriffen 

werden. Die Darstellung der bisherigen Erkenntnisse orientiert sich an den von der 

Weltgesundheitsorganisation (WHO, 2003) benannten fünf Dimensionen der 

Adherence. Sie beschränkt sich auf solche Arbeiten, die sich entweder explizit auf 

Mukoviszidose beziehen oder aber deutliche Überschneidungen mit dem 
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Gegenstand dieser Studie aufweisen (schwere chronische Erkrankungen, 

jugendliche Patienten, komplexe Behandlungsmaßnahmen).  

 

Abbildung 1 The five dimensions of adherence (WHO 2 003, S. 27) 

Soziale und sozioökonomische Faktoren 

Eine Reihe von Autoren berichten von positiven Einflüssen auf die Adherence 

durch die Partner und Mütter der Patienten (Bucks et al. 2009; Kröger u. Altmeyer 

2000). Der Einfluss der Väter ist noch wenig erforscht und die wenigen Ergebnisse 

sind widersprüchlich (z. B. Mattejat u. Remschmidt 1997; Modi et al. 2008; Seiffge-

Krenke 2001). Guter Zusammenhalt und Ausgeglichenheit innerhalb der Familie 

werden als adherence-förderlich angesehen (Abbott et al. 2009). Gudas et al. 

(1991) berichten von einer negativen Korrelation der Adherence mit dem 

sozioökonomischen Status. 

Therapiebezogene Faktoren 

Therapiebezogene Einflüsse betreffen z. B. die Art der empfohlenen Therapie-

maßnahmen (Inhalation, Medikamenteneinahme, Einhaltung von Terminen etc.) 

(siehe de Dalcin et al. 2007; Meichenbaum u. Turk 1994). Adherence-hemmend 

wirken komplexe Behandlungspläne, Nebenwirkungen wie unangenehmer 

Geschmack oder Schmerzen, hoher Zeitaufwand und das Fehlen von unmittelbar 

wahrnehmbaren Therapieeffekten (Duff et al. 2009; Modi u. Quittner 2006). Je 

aufwändiger die erforderlichen Therapiemaßnahmen, umso schwieriger ist deren 
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Integration in den Alltag. In einer Befragung von jugendlichen CF-Patienten 

(Dziuban et al. 2010) bestanden die Haupthindernisse für eine konsequente 

Durchführung der Therapiemaßnahmen im Vergessen oder Verlieren von 

Medikamenten sowie in zeitlichen Problemen (siehe auch DeMore et al. 2008). 

In ihrer Typologie von Ursachen mangelnder Adherence nennen Koocher u. 

Gudas (1990) mangelndes Verständnis und Wissen über die Erkrankung und 

deren Behandlung als einen wesentlichen Einflussfaktor (siehe auch Moshkovska 

et al. 2008). Teilweise wurden erhebliche Differenzen festgestellt zwischen den 

verordneten Maßnahmen und dem was die Patienten glaubten, dass verordnet 

wurde. Modi u. Quittner (2006) fanden gravierende Wissensdefizite sowohl bei an 

Mukoviszidose erkrankten Kindern als auch bei deren Eltern. Allerdings gibt es 

widersprüchliche Befunde zum Zusammenhang zwischen Wissen und Adherence. 

Während z. B. Ievers et al. (1999) einen signifikanten Zusammenhang zwischen 

dem Ausmaß der Adherence und detailliertem Wissen über verordnete 

Maßnahmen feststellten, konnte dies in der Studie von Modi u. Quittner (2006) 

nicht gefunden werden. 

Patientenbezogene Faktoren 

Patientenbezogene Einflüsse beziehen sich neben demographischen Daten wie 

Alter und Geschlecht vor allem auf Entwicklungsaspekte und kognitive Aspekte 

der Krankheitswahrnehmung und -verarbeitung. 

Der Zusammenhang von Alter und Adherence ist nicht linear. Während Studien 

mit Erwachsenen eine negative Korrelation des Alters mit der Adherence 

feststellen (Gudas et al. 1991) betonen verschiedene Autoren, dass insbesondere 

ältere Jugendliche das höchste Risiko einer schlechten Adherence tragen (z. B. 

Modi et al. 2008). Ullrich (2006) erklärt dies unter anderem anhand der Fokal-

theorie der Entwicklung von Coleman (1978). Diese geht davon aus, dass 

Jugendliche sich bei der Bewältigung ihrer vielfältigen Entwicklungsaufgaben auf 

die jeweils dringlichste Aufgabe konzentrieren und andere Aufgaben dabei 

zeitweilig zurückstehen müssen. Während Ullrich argumentiert, dass die 

Therapiedurchführung zugunsten von anderen Entwicklungsaufgaben vernach-

lässigt wird, beschreibt Seiffge-Krenke (2001) den umgekehrten Zusammenhang 

aus der anderen Perspektive: Jugendliche, die mit einer chronischen Erkrankung 
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gut zurecht kommen, bewältigen die alterstypischen Entwicklungsaufgaben (z.B. 

Ablösung von den Eltern) häufig mit Verzögerung. Die Befunde zum Einfluss des 

Geschlechts auf Adherence sind zwar widersprüchlich, Abbott et al. (2009) 

kommen in ihrer Metaanalyse neuerer Studien allerdings zu dem Schluss, dass 

männliche Jugendliche tendenziell höhere Adherence-Raten aufweisen als ihre 

weiblichen Altersgenossen.  

Myers u. Myers (1999) fanden höhere Adherence-Levels, wenn die Patienten 

einen Einfluss auf ihre Erkrankung eher bei anderen Personen sahen als bei sich 

selbst (external locus of control). Auch Schmitt (1993) fand einen positiven 

Zusammenhang zwischen allgemeiner Adherence und der Einstellung, dass 

körperliche Beschwerden vor allem durch andere Personen kontrollierbar sind. 

Diese Befunde wurden hinsichtlich der Therapiemaßnahmen, auf die sich die 

Adherence bezieht, differenziert. So fanden Abbott et al. (1996) Unterschiede 

zwischen Behandlungsformen, die ein aktives Üben der Patienten voraussetzen, 

und solchen Formen, bei denen die Therapiewirkung von anderen Personen (z. B. 

Physiotherapeuten) oder von Medikamenten ausgeht. Die Adherence für übende 

Verfahren war besser bei internaler Kontrollüberzeugung. Ein positiver 

Zusammenhang von Selbstwirksamkeits-Erwartung und Adherence wurde von 

Logan et al. (2003) gefunden. 

Das Ausmaß der Motivation und die Furcht vor dem Auftreten akuter Gesund-

heitsprobleme waren die wichtigsten Prädiktoren von Adherence in einer Studie 

von Kyngäs et al. (2002) bei 13- bis 17-jährigen Patienten. Bucks et al. (2009) 

fanden in einer Befragung jugendlicher CF-Patienten, dass kognitive Faktoren wie 

mangelnde Überzeugung von der Notwendigkeit einer Therapiemaßnahme und 

Befürchtungen möglicher Nebenwirkungen die Adherence negativ beeinflussten. 

Als Ergebnis eines Reviews neuerer Arbeiten zur Adherence, betonen Abbott et 

al. (2009) den maßgeblichen Einfluss der wahrgenommenen Therapie-Effektivität.  

In einer anderen Studie untersuchten Abbott et al. den Zusammenhang zwischen 

Coping-Stilen und Adherence-Raten. Sie fanden folgende vier Coping-Stile: 

“optimistic acceptance, hopefulness, distraction and avoidance" (Abbott et al. 

2001, S. 315). Patienten mit guter Adherence äußerten vergleichsweise viel 

Optimismus und Krankheitsakzeptanz während Patienten mit eingeschränkter 
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Adherence stärker Ablenkung suchten. Die höchsten Vermeidungs-Werte hatten 

Patienten, die als ‚non-adherent’ eingestuft wurden. 

Erkrankungsbezogene Faktoren 

Bezüglich des Zusammenhangs von Adherence und Erkrankungsschwere gibt es 

derzeit keinen Konsens (DiMatteo et al. 2007). Wichtig ist dabei die Unter-

scheidung zwischen objektivem Gesundheitszustand (messbar anhand 

physiologischer Parameter), der aktuell vom Patienten wahrgenommenen 

Schwere der Erkrankung und den Überzeugungen des Patienten bezüglich des 

Bedrohungspotentials der Erkrankung. Interessanterweise fanden Logan et al. 

(2003) in einer Untersuchung bei Jugendlichen eine negative Korrelation zwischen 

selbst berichteter Erkrankungsschwere und Erkrankungsschwere aus Sicht des 

Arztes. Gudas et al. (1991) fanden eine negative Korrelation zwischen wahr-

genommener Erkrankungsschwere und Adherence bezüglich Physiotherapie. 

Demgegenüber fanden Abbott et al. (1996) bessere Adherence bezüglich 

Physiotherapie bei zunehmender Besorgtheit über die Erkrankung. Auch DiMatteo 

et al. (2007) fanden eine signifikante positive Korrelation zwischen der Adherence 

und der Einschätzung des Bedrohungspotentials der Erkrankung. Dieser 

Zusammenhang kehrte sich jedoch um bei objektiv schlechtem Gesundheits-

zustand. D.h. bei schweren Erkrankungen (wie Mukoviszidose) wird mit 

abnehmendem Gesundheitszustand auch die Adherence schlechter während eine 

Gesundheitsverschlechterung bei leichten Erkrankungen eher zu verstärkten 

Therapieanstrengungen führt. 

Meichenbaum u. Turk (1994) fanden, dass die Therapiemotivationsrate bei jenen 

Patienten am niedrigsten war, die chronische Krankheiten zu bewältigen hatten 

und bei denen eine langfristige Vorbeugung viel wichtiger wäre als eine 

kurzfristige Symptombehandlung. Für pulmonale Erkrankungen fand DiMatteo 

(2004b) eine tendenziell schlechtere Adherence.  

Bezüglich des Auftretens von Depressionen als Komorbidität von Mukoviszidose 

gibt es widersprüchliche Befunde (Anderson et al. 2001). Unstrittig ist allerdings, 

dass das Auftreten von Depressionen negative Auswirkungen auf die Adherence 

hat (Quittner et al. 2008a).  
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Faktoren des Gesundheitssystems und der Behandler 

Eine Besonderheit in der Behandlung von Mukoviszidose sind die in der Regel 

sehr langfristigen Beziehungen zwischen Ärzten und Patienten. Dies ist zum einen 

dadurch bedingt, dass es sich um eine lebenslange Erkrankung mit hoher 

Behandlungsintensität handelt. Zum anderen gibt es nur wenige spezialisierte 

Behandlungszentren und dadurch entfällt die freie Arztwahl oder ist zumindest 

sehr stark eingeschränkt. So werden z. B. im Uniklinikum Ulm selbst 50-jährige 

Patienten weiterhin von den Pädiatern behandelt1. Kettler et al. schreiben hierzu: 

„CF is one of only a handful of chronic illnesses in which such long term treatment 

relationships may be developed. This feature of health care in CF will impact (both 

positively and negatively) on the communication between the health care 

professional and the patient" (Kettler et al. 2002, S. 461).  

Die Bedeutung der Arzt-Patient-Beziehung und der Qualität der Kommunikation 

zwischen Patient und Behandler für die Adherence wird in mehreren Reviews 

(DiMatteo 2004a; Vermeire et al. 2001) hervorgehoben. Beim Vergleich von 

Mukoviszidose-Patienten mit Morbus-Crohn- und Hämophilie-Patienten fand 

Schmitt (1993), dass die Mukoviszidose-Patienten die stärkste Orientierung an 

ihrem Arzt und dessen Therapiekonzepten zeigten. Auch Moshkovska et al. 

(2008) kommen in ihrer qualitativen Studie zu dem Schluss, die Qualität der Arzt-

Patient-Beziehung sei eine der Schlüsseldeterminanten für Adherence. In 

mehreren Studien zeigt sich, dass der Wandel zu einer stärkeren Beteiligung der 

Patienten an den Therapieentscheidungen mit einer besseren Adherence 

einhergeht (Schneider et al. 2004; Oxley u. Webb 2005). Unklar bleibt allerdings, 

wie weit dieser Wandel tatsächlich vollzogen ist und wie heutige Patienten die 

Beziehung zu ihren Ärzten sehen.  

In einer zweijährigen Längsschnittstudie von DiMatteo et al. korrelierten die 

Arbeitszufriedenheit des Arztes und die Tendenz des Arztes, Fragen des 

Patienten zu beantworten, positiv mit der Adherence (DiMatteo et al. 1993, S. 98). 

Unklar bleibt aber auch hier die Frage nach Ursache und Wirkung. So ist 

                                            
1 Im Zuge der zunehmenden Überlebensdauer bei Mukoviszidose sind jedoch starke 

Bestrebungen erkennbar eine eigenständige Versorgungsstruktur für Erwachsene zu etablieren 
und in einer Reihe von Städten ist dies bereits gelungen. 
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einerseits zu erwarten, dass das Verhalten des Arztes Auswirkungen auf das 

Patientenverhalten hat. Andererseits ist auch nahe liegend, dass sich eine 

schlechte Adherence negativ auf die Arzt-Patient-Beziehung auswirkt. 

Systematisch wurde dies bisher nicht untersucht. Riekert u. Drotar (2000) 

kritisieren, dass der Einfluss der Arzt-Patient-Beziehung auf die Adherence in 

bisherigen Untersuchungen zu wenig berücksichtigt wurde.  

1.2.4 Adherence-Raten 

Adherence-Raten sind abhängig von der Definition von Adherence (siehe 1.2.1), 

den angewandten Messmethoden, den therapeutischen Maßnahmen, auf die sich 

die Adherence bezieht, und von der Art der zugrunde liegenden Erkrankung 

(Quittner et al. 2008b).  

In der Vergangenheit stützte sich die Adherence-Forschung überwiegend auf 

mittels Fragebögen erhobene Selbstauskünfte der Patienten (Abbott et al. 2009) 

sowie Einschätzungen von Behandlern und Angehörigen. Inzwischen findet ein 

breites Spektrum von Messverfahren Anwendung (Quittner et al. 2008b; Bourbeau 

u. Bartlett 2008), das auch objektivere Verfahren wie die Protokollierung und 

elektronische Messung von Therapiezeit und Medikamentenverbrauch (Latchford 

et al. 2009) sowie Therapieerfolgs-Variablen umfasst. Mit dem von Gudas et al. 

(1991) entwickelten „Medical Compliance Incomplete Stories Test“ (MCIST) kam 

sogar ein projektives Testverfahren zum Einsatz.  

Die Adherence-Raten bei Mukoviszidose stimmen mit denen anderer schwerer 

chronischer Erkrankungen überein und werden insgesamt mit weniger als 50 % 

angegeben (Sawyer u. Aroni 2003; Quittner et al. 2008b). Besonders schlechte 

Werte finden sich im Jugendalter (Smith u. Wood 2007). 

Vergleichsweise hohe Adherence-Raten werden bezüglich der Einnahme oraler 

und inhalativer Antibiotika (65 %-92 %) sowie schleimlösender (54 -90 %) 

Medikamente berichtet. Besonders schlecht hingegen werden Ernährungs-

empfehlungen (16 %-20 %) und Empfehlungen zur Physiotherapie (20%-47%) 

angenommen (Duff et al. 2009; Myers u. Horn 2006). Ähnlich schlechte 

Adherence-Raten berichten Meichenbaum u. Turk (1994) für die Durchführung 

prophylaktischer Maßnahmen (30 %-35 %).  
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1.3 Theoretische Modelle 

Zwischen den Faktoren, die die Adherence beeinflussen, gibt es vielseitige 

Wechselwirkungen. Mit ihnen und mit der Art und Weise, wie sie das Gesund-

heitsverhalten beeinflussen, beschäftigen sich zahlreiche theoretische Modelle.  

Frühen, biomedizinischen Modellen liegt die Hypothese zugrunde, dass 

Adherence-Defizite vor allem als Fehler des Patienten anzusehen sind. Sie 

suchen daher nach Ursachen in Form von Persönlichkeitseigenschaften der 

Patienten und deren soziodemographischem Hintergrund. Diese Modelle wurden 

durch lerntheoretische Konzepte ergänzt, die eine Verhaltensregulation mit 

Verstärkungsmechanismen wie Erinnerungen oder Belohnungen zu erreichen 

suchen. Aufgrund unzureichender Erfolge bei der Erklärung mangelnder 

Adherence gewannen schließlich kognitiv-behaviorale Theorien an Einfluss. Eine 

Untergruppe dieser Forschungstradition, die kommunikationstheoretischen 

Modelle, untersucht den Prozess des Informationsaustauschs und damit 

verbundene Änderungen von Einstellungen, Werten und Motiven bis hin zu 

konkreten Verhaltensänderungen in Form von verbesserter Adherence. Die 

Förderung von kommunikativen Fähigkeiten der Behandler gewann dabei 

besondere Bedeutung (siehe WHO 2003; Leventhal 1993). 

Die sozial-kognitive Theorie von Bandura (1977) postuliert, dass die Durchführung 

eines intendierten Verhaltens stark von der eigenen Überzeugung abhängt, etwas 

erreichen zu können. Diese Selbstwirksamkeitserwartung (self-efficacy) bewährte 

sich als guter Prädiktor für Gesundheitsverhalten (Kettler et al. 2002) und ist 

Bestandteil vieler neuerer Theorien (Schwarzer 1992).  

Kognitive Entscheidungsmodelle wie das Health Belief Model (Becker u. Maiman 

1979) gehen davon aus, dass ein Abwägungsprozess zwischen Aufwand und 

Nutzen eines bestimmten Gesundheitsverhaltens stattfindet, unter Berück-

sichtigung der erwarteten Schwere einer Erkrankung und der erwarteten 

Wahrscheinlichkeit, dass die Gesundheitsprobleme tatsächlich eintreten. Bush u. 

Ianotti (1990) spezifizierten das Modell mit der Einführung von Entwicklungs-

aspekten zum Children’s Health Belief Model.  
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Kognitive Modelle vernachlässigen teilweise den Unterschied zwischen der 

Motivation zu einem bestimmten Gesundheitsverhalten und dem tatsächlichen 

Handeln. Diese so genannte ‚intention-behavior gap’ (Sheeran 2002) versuchen 

Konzepte zu schließen, die sich ausdrücklich mit Verhaltensänderung befassen. 

Der ‚Health Action Process Approach’ (Schwarzer 2008) unterscheidet dabei 

zwischen einem präintentionalen Motivations-Prozess und einem postintentionalen 

Willens-Prozess. In Untersuchungen zum Zigarettenkonsum und Diätverhalten bei 

chronischen Erkrankungen fanden Schwarzer u. Luszczynska (2008) empirische 

Bestätigung für ihr Modell. Das ‚Transtheoretische Modell’ (Keller et al. 1999; 

Velicer u. Prochaska 2008) beschreibt den Prozess vom Entstehen der Intention 

bis zur tatsächlichen Durchführung einer Verhaltensänderung anhand der fünf 

Stufen (stages of change) Absichtslosigkeit, Absichtsbildung, Vorbereitung, 

Handlung und Aufrechterhaltung. Die Identifikation der Veränderungsstufe, auf der 

sich ein Patient befindet, ermöglicht eine gute Vorhersage des Verhaltens.  Mit auf 

die jeweilige Stufe angepassten Strategien lässt sich der Übergang zur nächsten 

Stufe fördern und vorhersagen (Prochaska 1992). 

Einen wesentlichen Einfluss auf Modelle des Gesundheitsverhaltens hat die 

‚Kognitive Theorie von Stress und Coping’ von Folkman und Lazarus (1984). 

Coping hat darin zwei Hauptfunktionen: „the regulation of emotions or distress 

(emotion-focused coping) and the management of the problem that is causing the 

distress (problem-focused coping)“ (Lazarus 1993, S. 237). Wenn internale oder 

externale Bedingungen das Wohlbefinden der Person gefährden, beziehungs-

weise ihre Kompetenz zur Bewältigung der Situation zu überfordern drohen, dann 

finden zwei Bewertungsprozesse statt. In einem ersten Bewertungsprozess 

(primary appraisal) wird beurteilt, wie bedrohlich die Situation für das Wohl-

befinden ist. In dem zweiten Bewertungsprozess (secondary appraisal) versucht 

die Person ihre Bewältigungsoptionen und Ressourcen abzuschätzen (Folkman 

1984). Abhängig vom Ausgang dieser Bewertungen wird die Person versuchen 

entweder die Situation oder aber die Art und Weise wie die Situation das 

persönliche Wohlbefinden beeinflusst (beispielsweise durch Neubewertung oder 

Verleugnung) zu verändern. Im Zusammenhang mit Gesundheitsthemen werden 

nach Folkman und Lazarus emotions-orientierte Coping-Strategien bevorzugt 
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(1980). In die Adherence-Forschung hat diese Erkenntnis bisher jedoch kaum 

Eingang gefunden. 

Das ‚Common Sense Model of Illness’ von Leventhal 

Das ‚Common Sense Model of Illness’ (CSM)1 von Leventhal (1993) hat sich bei 

der Beschreibung von Krankheitsbewältigungsprozessen besonders bewährt 

(Hagger u. Orbell 2003). Es bietet den theoretischen Rahmen, an dem sich diese 

Untersuchung orientiert und soll daher näher erläutert werden.  

Coping- und Bewertungsprozesse werden in dem Modell auf die subjektive 

Krankheitstheorie des Patienten bezogen. Grundlage dieser Krankheitstheorie 

sind einerseits abstrakte Informationen (wie allgemeines Vorwissen und Wissen 

über die Erkrankung) und andererseits konkrete eigene Erfahrungen und 

Wahrnehmungen der Erkrankung (Leventhal et al. 1984). Die Wahrnehmung und 

Interpretation der unterschiedlichen Informationen führt zu kognitiven und 

emotionalen Repräsentationen der Erkrankung oder mit anderen Worten, zu einer 

subjektiven Krankheitstheorie2.  

Diese subjektive Krankheitstheorie bezieht sich auf fünf Dimensionen der 

Erkrankung und zwar auf Ursachen, Konsequenzen, Behandel- bzw. Kontrollier-

barkeit, Identität und zeitlichen Verlauf der Erkrankung. Das Konstrukt Identität 

umfasst einerseits die Bezeichnung der Erkrankung (das Label; z. B. „Ich habe 

Mukoviszidose.“) und andererseits die Symptome, die mit dieser Krankheits-

bezeichnung verbunden werden. Hagger et al. kritisieren jedoch, „it is almost 

always measured by a simple summation of self reports of experienced 

symptoms” (Hagger u. Orbell 2003, S. 143). Auch andere Autoren (Wiehe 2006; 

Heijmans u. de Ridder 1998; Petrie u. Weinman 2006) sehen in den fünf 

genannten Aspekten die zentralen Dimensionen krankheitsbezogener 

Kognitionen. Hagger u. Orbell (2003) unterzogen 45 Studien, die sich auf das 

                                            
1 Das Modell wird unter anderem auch als ‚Common-Sense Model of Illness Representation’ 

‚Common-Sense Model of Self-Regulation’ oder ‘Self-Regulation Model’ bezeichnet. Ich 
verwende im Folgenden die gebräuchliche Kurzform ‚Common Sense Model’. 

2 Die Begriffe ‚illness representation’, ‚illness perception’ und ‚personal model of illness’ werden 
häufig synonym verwendet (Bucks et al. 2009). Ich verwende im Folgenden die deutsche 
Bezeichnung ‚subjektive Krankheitstheorie’ (vgl. Wiehe 2006).  
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Modell Leventhals bezogen, einer Metaanalyse und untersuchten dabei die 

Zusammenhänge zwischen krankheitsbezogenen Kognitionen, Coping-Strategien 

und „Outcome“-Variablen wie Gesundheitsstatus und psychisches Wohlbefinden. 

Sie fanden dabei gute empirische Belege für die theoretisch vorhergesagten 

Beziehungen. Abbildung 2 zeigt eine Integration von Darstellungen des Modells 

aus verschiedenen Publikationen (Leventhal et al. 1992, S. 102) und (Leventhal et 

al. 1980). 

 

Abbildung 2 Common Sense Model nach Leventhal et al . (1992, S. 102)  
und Leventhal et al. (1980) 

1.4 Offene Fragen an Adherence-Forschung und method ische 

Implikationen 

Beim Überblick über den aktuellen Stand der Forschung fällt auf, dass trotz 

jahrzehntelanger Forschung gleich bleibend niedrige Adherence-Raten berichtet 

werden. Bourbeau u. Bartlett (2008, S. 833) kommen zu dem Schluss, „despite 

years of research, few factors have been reliably associated with treatment 

adherence“. Auch andere Autoren beklagen, dass die Ursachen schlechter 

Adherence weitgehend unverstanden sind (z. B. Quittner et al. 2008b; Segal 

2007). Dies ist insbesondere dann äußert unbefriedigend, wenn, wie im Falle von 

Mukoviszidose, einerseits gravierende Folgen zu beklagen sind und andererseits 

wirksame Behandlungsmethoden zur Verfügung stünden.  
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Die frühe Adherence-Forschung konzentrierte sich stark auf die Messung von 

Adherence und die Identifizierung von Zusammenhängen mit soziodemogra-

phischen Daten wie Alter und Geschlecht. Die Erforschung von tiefer liegenden 

Einflüssen auf die Adherence kam dabei zu kurz (Badlan 2006; Vermeire et al. 

2001; Oxley u. Webb 2005).  

Besonders schlechte Adherence-Raten werden für jugendliche Patienten 

berichtet. Bezüglich der Adherence von jugendlichen Patienten mit Mukoviszidose 

erfolgte bisher jedoch wenig systematische Forschung (Bucks et al. 2009; 

DiGirolamo et al. 1997).  

Die Arzt-Patient-Beziehung wurde zwar als wichtiger Einflussfaktor auf die 

Adherence erkannt und ein Wandel der Beziehung hin zu einem partner-

schaftlichen Modell propagiert. Mit Ausnahme weniger Arbeiten (z. B. Schneider et 

al. 2004) wurde jedoch nicht systematisch untersucht, ob dieser Wandel in der 

Praxis tatsächlich stattgefunden hat und wie die Arzt-Patient-Beziehung aus der 

Sicht der Patienten heute beurteilt wird. Dies hat besondere Bedeutung angesichts 

der lang dauernden Arzt-Patient-Beziehung bei der Behandlung von 

Mukoviszidose (Kettler et al. 2002). 

Einen Zusammenhang zwischen Copingverhalten und Adherence bei 

Mukoviszidose legen vor allem theoretische Modelle nahe, bisher gibt es hierfür 

jedoch wenig empirische Belege (Abbott et al. 2001). 

Modi u. Quittner (2006) kritisieren, es seien bisher wenig systematische An-

strengungen unternommen worden, Adherence-Hindernisse aufzuspüren. 

Ausnahmen bilden diesbezüglich Dziuban et al. (2010) und Logan et al. (2003), 

die Instrumente entwickelten um Jugendliche mit unterschiedlichen Methoden 

nach von ihnen wahrgenommenen Hindernissen zu befragen.  

Mitbedingt durch die unbefriedigenden Erfolge bei der Verbesserung von 

Adherence wird in den letzten Jahren von einer Reihe von Autoren die Forderung 

erhoben, persönliche Erfahrungen, Krankheitstheorien und Coping-Strategien der 

Patienten näher zu erforschen (z. B. Oxley u. Webb 2005; Smith u. Wood 2007; 

Badlan 2006). In einem 2001 veröffentlichten Review über drei Jahrzehnte 

Forschung zur Treatment-Adherence kommen Vermeire et al. zum dem Schluss: 
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"One of the most striking reasons for the lack of progress in compliance research 

is the absence of a crucial factor: the patients’ perspective" (Vermeire et al. 2001, 

S. 333). Meichenbaum u. Turk hatten zwar schon 1994 festgestellt, dass die 

Therapiemotivation des Patienten damit zusammenhängt „inwieweit seine 

subjektiven Krankheitstheorien in der Behandlung angesprochen und verarbeitet 

werden“ (Meichenbaum u. Turk 1994, S. 36), eine nähere Untersuchung dieser 

Krankheitstheorien im Zusammenhang mit Adherence erfolgte jedoch nur 

vereinzelt. Eine interessante Ausnahme ist die Arbeit von Bucks et al., deren 

Studienziel „to explore the relationships between illness perceptions, emotional 

representations, treatment beliefs and reported adherence in adolescents with 

cystic fibrosis“ (Bucks et al. 2009, S. 893) mit dem Ziel dieser Arbeit weitgehend 

übereinstimmt. Neben der Untersuchung einer anderen Altersgruppe (11-17 Jahre 

versus 17-23 Jahre in dieser Studie) besteht ein grundlegender Unterschied in der 

Wahl eines quantitativen Forschungsansatzes bei Bucks et al. 

Die vermehrte Beachtung subjektiver Krankheitstheorien geht mit einem Wandel 

der Forschungsmethodik einher. Während bei der Messung von Adherence und 

bei der Untersuchung von Korrelationen mit vermuteten Einflussfaktoren vor allem 

quantitativ-orientierte Verfahren zum Einsatz kamen, haben bei der Erforschung 

von persönlichen Krankheitserfahrungen, Einstellungen und Motiven qualitativ-

orientierte1 Verfahren ihre Stärken. So ist es kein Zufall, dass vermehrt gefordert 

wurde, „quantitative Forschung durch qualitative Beurteilungen zu ergänzen“ 

(Heim 1998, S. 325) und dass seit einiger Zeit wieder verstärkt qualitative 

Untersuchungen durchgeführt werden (z. B. Barker et al. 2008; Moshkovska et al. 

2008; Badlan 2006; DeMore et al. 2008).  

                                            
1  Mayring (1994) verwendet die Begriffe quantitativ-orientierte bzw. qualitativ-orientierte Ansätze 

um auszudrücken, dass es sich dabei nicht um dichotome Gegensätze, sondern um eine 
Schwerpunktverlagerung handelt. Zur sprachlichen Vereinfachung verwende ich die Begriffe 
qualitativ und quantitativ in diesem Sinne.  
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1.5 Fragestellung und Ziele  

Ausgangspunkt der vorliegenden Untersuchung sind die oben genannten 

ungeklärten Forschungsfragen im Zusammenhang mit Adherence-Defiziten bei 

der Behandlung von Mukoviszidose. Die Untersuchung bezieht sich auf 

jugendliche und junge erwachsene Patienten. Mittels eines qualitativen 

Untersuchungsansatzes soll ein vertieftes Verständnis der Ursachen mangelnder 

Adherence erreicht werden. So können Ansatzpunkte für deren Verbesserung 

abgeleitet und damit ein wichtiger Beitrag für besseren Therapieerfolg geleistet 

werden.  

Folgende Fragen sollen dabei beantwortet werden:  

• Wie sind die subjektiven Krankheitstheorien (kognitive und emotionale 

Krankheitsrepräsentationen) der Patienten beschaffen? 

• Welche Coping-Strategien setzen die Patienten ein? 

• Wie beurteilen die Patienten die Beziehungen zu ihren behandelnden Ärzten? 

• Wie wirken sich die subjektiven Krankheitstheorien, die eingesetzten Coping-

Strategien und die Arzt-Patient-Beziehung auf die Adherence aus? 
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2. MATERIAL UND METHODEN 

2.1 Grundzüge des Forschungsansatzes 

Ziel dieser Untersuchung war ein vertieftes Verständnis für das Denken, Erleben 

und Verhalten der Patienten im Zusammenhang mit der Behandlung und 

Bewältigung ihrer Erkrankung. Hierfür sind qualitative Methoden in besonderer 

Weise geeignet (vgl. Elliot et al. 1999; Hydén 1997).  

Mayring stellt fest, subjektive Krankheitstheorien seien nur schwer standardisiert 

erfassbar. Dagegen würden „in vielen qualitativ orientierten Studien (…) aufgrund 

des eher induktiven, deskriptiven Vorgehens Bewältigungsformen gefunden, die in 

Untersuchungen mit standardisierten Instrumenten nicht auftauchen“ (Mayring 

1994, S. 45). 

Narrative Vorgehensweisen sind nach Lucius-Hoene besonders geeignet um 

einen Zugang zum Entstehungsprozess von subjektiven Wirklichkeitskonstruk-

tionen zu erhalten.  

"Ein Perspektivenwechsel vom Menschen als auskunftgebendem zum 
Menschen als erzählendem Wesen bedeutet, seine Erfahrungen und 
subjektiven Sinnwelten nicht als Gegebenheiten in seinem Inneren, 
sozusagen als Inhalte der "black box", aufzufassen, die man in vorgegebenen 
Inventaren als zutreffend oder nicht zutreffend identifizieren (…) kann. Es geht 
dann vielmehr darum, nachvollziehen zu können, (…) wie ein Mensch seine 
persönliche Wirklichkeit nicht wiedergibt, sondern in einem kreativen Prozess 
herausbildet und gestaltet." (Lucius-Hoene 1998, S. 109) 

Den methodisch-theoretischer Hintergrund der Studie bildet die Grounded Theory 

Methodology (GTM)1 nach Glaser u. Strauss (1998) sowie Strauss u. Corbin 

(1996). Die GTM ist nach Berg u. Milmeister „besonders dann angemessen, wenn 

es darum geht, alltägliche Sinnkonstitutionsprozesse als Ausgangspunkt geistes- 

und sozialwissenschaftlicher Theoriebildung zu nutzen, wenn die Forschenden 

bereit sind und wenn es darauf ankommt, dem/der Anderen zuzuhören" (Berg u. 

Milmeister 2007, S. 191).  

                                            
1  Analog zu Truschkat et al. (2007, S. 233) wird im Folgenden unterschieden zwischen 

„Grounded Theory als Produkt der Forschung (GT) und dem methodologischen Vorgehen mit 
dem Ziel eine Grounded Theory zu entwickeln (GTM)“.  
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Das Grundanliegen der GTM ist, „Theorien nicht abstrakt, sondern in möglichst 

intensiver Auseinandersetzung mit einem konkreten Gegenstand zu entwickeln“ 

(Ludwig-Mayerhofer 2004). Es handelt sich also um eine Methode, bei der die 

Theorie nicht am Anfang des Forschungsprozesses steht, sondern induktiv aus 

den Daten entwickelt werden soll.1 Hierfür sollte sich der Forscher mit diesen 

Daten möglichst offen und unvoreingenommen auseinandersetzen. In ihren 

späteren Arbeiten unterscheiden sich Glaser und Strauss hinsichtlich der Frage ob 

eine theoretische Beschäftigung mit dem Forschungsgegenstand vor der 

Entwicklung einer Grounded Theory sinnvoll oder hinderlich ist (siehe Truschkat et 

al. 2007). Natürlich ist es aber auch bei Forschungsvorhaben nach der GTM 

unmöglich, sich ohne Vorannahmen einem Untersuchungsgegenstand 

anzunähern und die Person des Forschers spielt dabei eine nicht zu 

unterschätzende Rolle. Nach Strauss u. Corbin (1996) ist die ‚Theoretische 

Sensibilität’, die „persönliche Fähigkeit des Forschers bzw. der Forscherin, 

Feinheiten in der Bedeutung der Daten aufzudecken“ (Muckel 2007, S. 219), für 

den Forschungsprozess von großer Bedeutung. „Eine solche Sensibilität wird 

durch verschiedene Quellen gespeist: Literaturstudium, eigene berufliche 

Erfahrungen, eigene persönliche Erfahrungen und den Forschungsprozess selbst“ 

(Muckel 2007, S. 219).  

Mit dem im Einleitungskapitel hergestellten Bezug zu theoretischen Modellen und 

der Formulierung mutmaßlicher Zusammenhänge zur Adherence wurden 

Vorannahmen des Forschers transparent gemacht, die unweigerlich Einfluss auf 

die Gestaltung der Interviews und die Auswertung der Daten hatten. Die 

Bewusstmachung, Reflexion und Offenlegung dieser Vorannahmen ermöglichte 

es, ihren Einfluss zu kontrollieren. Nach Berg u. Milmeister (2007) ist es hierfür 

besonders sinnvoll, in einem Forschungsteam zu arbeiten. So sei der einzelne 

Forscher gehalten, methodische Entscheidungen explizit auszuhandeln und 

festzulegen.  

                                            
1 Auf der Grundlage der GTM entwickelte Theorien werden teilweise auch als ‚datenbasierte’ 

Theorien (Lamnek 2006, S. 100) oder ‚gegenstandsbezogene’ Theorien (Ludwig-Mayerhofer 
2004) bezeichnet. Die englische Bezeichnung hat sich jedoch auch im deutschen Sprachraum 
durchgesetzt. 
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Die vorliegende Untersuchung wurde nicht von einem Forschungsteam durchge-

führt. Daher war es erforderlich einen geeigneten Rahmen für die intensive 

Reflexion mit anderen Forschern zu schaffen. Dem dienten die folgenden 

Maßnahmen:  

1. Wiederholte Vorstellung und Diskussion von Untersuchungsdesign, Auswer-

tungsverfahren und Zwischenergebnissen in dem Doktorandenseminar von 

Prof. Dr. Jörn v. Wietersheim. 

2. Zusammenarbeit mit anderen Forschern in einer von Dr. Kathrin Mörtl 

initiierten Forschungsgruppe zum Thema qualitative Forschung. Von 15.2.08 

bis 30.6.09 wurde der Prozess des Codierens und Kategorisierens 

kontinuierlich durch intensive Gruppendiskussionen begleitet1.  

3. Insgesamt zwölf persönliche Besprechungen mit Dr. Kathrin Mörtl, Prof. Dr. 

Jörn v. Wietersheim und Dr. Dan Pokorny über die Gestaltung der 

Untersuchung und deren Auswertung.  

4. Vorstellung der Untersuchung auf drei nationalen und internationalen 

Fachkongressen zu unterschiedlichen Auswertungszeitpunkten (siehe Seitz 

2008; Seitz et al. 2009).  

2.2 Beschreibung der Stichprobe 

Für die Untersuchung wurden Patienten2 der Mukoviszidose-Ambulanz der 

Universitätsklinik für Kinder- und Jugendmedizin in Ulm ausgewählt. Bezüglich des 

Alters sollten die zu Interviewenden einerseits möglichst nahe am Jugendalter 

liegen aber andererseits über die Fähigkeit verfügen, mit selbstkritischer Reflexion 

über diese Lebensspanne zu berichten.  

Es wurde daher festgelegt, solche Patienten in die Untersuchung einzubeziehen, 

die zum Zeitpunkt der Interviewdurchführung zwischen 17 und 24 Jahren alt 

                                            
1 Es handelte sich dabei um eine offene Gruppe mit wechselnden Teilnehmern. Zu den 

Teilnehmern zählten u. a. Dr. Kathrin Mörtl, Dr. Dan Pokorny, Prof. Dr. Jörn v. Wietersheim, 
Prof. Dr. Franziska Lamotte, Angelika Schöllhorn, Thurid Frank, Martin Kitzberger, Hubert 
Liebhardt. 

2 Zur Vermeidung einer Identifizierbarkeit der Interviewten wird für Patienten beiderlei 
Geschlechts immer die männliche Form verwendet. 
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waren. Außerdem mussten die Patienten sprachlich und intellektuell zur 

Durchführung des Interviews in der Lage sein. In der genannten Altersgruppe 

befanden sich zum Erhebungszeitpunkt 21 Patienten. Ein Patient davon war, 

aufgrund einer geistigen und körperlichen Behinderung, nicht zur Durchführung 

eines Interviews in der Lage, so dass 20 Patienten für die Untersuchung in Frage 

kamen.  

Um den Erhebungs- und Auswertungsaufwand in Grenzen zu halten, wurde die 

Anzahl der Interviews auf maximal zwölf begrenzt. Gemäß dem Paradigma des 

qualitativen Forschungsansatzes war der leitende Gedanke bei der Auswahl der 

Studienteilnehmer nicht deren Repräsentativität für die Grundgesamtheit, sondern 

die Auswahl von Patienten, die möglichst vielfältige Informationen zum Thema 

erwarten ließen. In der qualitativen Forschung ist „weniger die Zahl der unter-

suchten Personen oder Situationen entscheidend als die Unterschiedlichkeit der 

einbezogenen Fälle (maximale Variation)“ (Flick 2005, S. 260). Dies beschreibt 

auch den Grundgedanken des ‚theoretischen Samplings’, eines zentralen Aspekts 

der GTM. Ihm zufolge werden  

„Personen zum Interviewen (…) zur Analyse gesucht und ausgewählt, welche 
die größte Chance bieten, die relevantesten Daten über das untersuchte 
Phänomen und für die sich entwickelnde Theorie zu gewinnen. Die unter-
suchten Fälle sollen darum maximal heterogen sein; kontrastierende Fälle, 
also solche Fälle, die interessante divergierende Merkmale aufweisen, werden 
zu diesem Zweck verstärkt aufgesucht“ (Muckel 2007, S. 216).  

Unter diesem Gesichtspunkt wurde in Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern der 

Ambulanz eine Rangliste der Patienten erstellt und diese nacheinander um die 

Teilnahme an der Untersuchung gebeten. Fünf Patienten lehnten die Teilnahme 

an der Untersuchung ab. Nach Erreichen der maximalen Teilnehmerzahl wurden 

keine weiteren Patienten mehr einbezogen.  

Für alle 20 Patienten wurden durch die behandelnden Ärzte Einschätzungen 

hinsichtlich der Erkrankungsschwere und hinsichtlich der Adherence 

vorgenommen. Die Erkrankungsschwere wurde mittels des Shwachman-Scores 

(Shwachman u. Kulczycki 1958) beurteilt. Dieses für Mukoviszidose-Patienten 

entwickelte und international verwendete Rating-Instrument besteht aus 

fünfstufigen Subskalen zu den Bereichen Röntgenbefund, Ernährungszustand, 
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klinischer Befund und Ausmaß der noch möglichen allgemeinen Aktivität (siehe 

Anhang C). Durch Addition der Subskalen wurde ein Gesamtskalenwert ermittelt.  

Die Adherence wurde ebenfalls mittels fünfstufiger Skalen hinsichtlich folgender 

Aspekte eingeschätzt: Wahrnehmung von Terminen, Einnahme von Medikamen-

ten, Physiotherapie, Inhalation und Rauchen. Da während der inhaltlichen 

Auswertung der Interviews ebenfalls Maße zu Adherence gewonnen wurden, war 

es wichtig, diese klar von dem ärztlichen Rating zu unterscheiden. Die in der 

Vorerhebung erfassten Adherence-Maße wurden daher durch die Schreibweise 

AdherenceF als Fremdbeurteilung gekennzeichnet. Gesamtskalenwerte wurden 

aus den arithmetischen Mitteln der Subskalen gebildet (Eingabemaske siehe 

Anhang D). 

Um mögliche systematische Verzerrungen durch die Auswahl der Unter-

suchungsteilnehmer zu kontrollieren, wurden die zwölf Untersuchungsteilnehmer 

mit den restlichen acht Teilnehmern aus der Gesamtgruppe hinsichtlich der 

ärztlichen Ratings verglichen.  

Bezüglich der Gesamtskalen zu AdherenceF und Erkrankungsschwere sowie fast 

aller Subskalen gab es keine signifikanten Unterschiede. Lediglich für die 

Subskala „AdherenceF Terminwahrnehmung“ ergab sich ein signifikanter 

Unterschied. Die Studienteilnehmer wurden bezüglich der Wahrnehmung von 

Terminen als zuverlässiger eingeschätzt als die Nicht-Teilnehmer. Bezüglich Alter 

und Geschlecht ergaben sich ebenfalls keine signifikanten Unterschiede. Tabelle 2 

zeigt die Mittelwerte und Signifikanzen zu den einzelnen Variablen. Die voll-

ständigen Daten der ärztlichen Ratings finden sich in Anhang E. 
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Tabelle 2: Vergleich von Interviewteilnehmern und N ichtteilnehmern 
bezüglich Shwachman-Score und Adherence F 

Teilnehmer  Nicht-Teilnehmer  

Mann-Whitney U Test  
(2-tailed)  

N 
mean rank/  

mean/  
Verhältnis m/w 

N 
mean rank/ 

mean/  
Verhältnis m/w  

 
Signifikanz  

Allgemeine Aktivität 12  9,96 8 11,31 ,573  

Klinischer Befund 12  10,54 8 10,44 ,999  

Ernährungszustand 12  11,75 8 8,63 ,252  

Röntgenbefund 12  9,38 8 12,19 ,293  

S
hw

ac
hm

an
-S

co
re

 

Shwachman Gesamt 12  10,29 8 10,81 ,865  

Terminwahrnehmung 12  8,29 8 13,81 ,040  

Medikamenteneinnahme 12  10,17 8 11,00 ,786  

Physiotherapie 12  9,04 8 12,69 ,186  

Inhalationen 12  9,79 8 11,56 ,500  

Rauchen 10  8,40 7 9,86 ,537  

A
dh

er
en

ce
F  

AdherenceF Gesamt 12  9,00 8 12,75 ,174  

 

Alle Studienteilnehmer wurden umfassend über die Untersuchung informiert und 

gaben schriftlich ihre ‚informierte Einwilligung’ zur Studienteilnahme. Im Falle des 

minderjährigen Studienteilnehmers wurde auch von den Erziehungsberechtigten 

die schriftliche Einwilligung eingeholt. Als Aufwandsentschädigung und 

Anerkennung für die Mitarbeit erhielten die Studienteilnehmer je 15 € in bar und 

zwei Kinokarten.  

2.3 Datenerhebung 

2.3.1 Der Interviewleitfaden 

Bei der hier angewandte Interviewform handelt es sich um so genannte 

‚episodische Interviews’ (Lamnek 2006, S. 362). Dieses Verfahren verknüpft 

Vorteile von narrativen Interviews mit denen leitfadenorientierter Interviews (siehe 
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Gläser u. Laudel 2006, S. 39–40) und beinhaltet sowohl Erzählungen als auch die 

Beantwortung zielgerichteter Fragen. Derartige Interviews enthalten zwei Arten 

von Informationen, zum einen Informationen über narrativ-episodisches Wissen 

(Erinnerungen an konkrete Begebenheiten) und zum anderen Informationen über 

semantisches Wissen, d.h. über Generalisierungen, Abstraktionen und 

Zusammenhänge, die von dem Interviewten aus den Erfahrungen abgeleitet 

wurden (Lamnek 2006).  

Bei der Planung der Interviews wurden für das Forschungsthema relevante 

Fragestellungen in einen Interviewleitfaden überführt. Dabei wurden gezielt 

Frageformen wie zirkuläre Fragen („Was denken Sie, was Ihre Ärzte über Sie 

denken?“), hypothetische Fragen („Was hätte sich anders entwickelt?“) und 

Zukunftsfragen („Was denken Sie, wie es Ihnen in 5 Jahren gehen wird?“) 

verwendet. Solche Fragen sind vor allem aus der systemischen Therapie bekannt 

und fördern den Prozess der Selbstexploration (siehe von Schlippe u. Schweitzer 

2007). Erzählen sollte nicht nur zugelassen, sondern gefördert werden. Hierfür war 

es wichtig, möglichst offene Fragen zu stellen. "Die nicht-direktive Gesprächs-

führung stellt in dieser Hinsicht eine wichtige Voraussetzung für die Produktion 

von brauchbarem Textmaterial dar" (Berg u. Milmeister 2007, S. 198). Bei der 

Gestaltung des Interviewleitfadens wurde darauf geachtet, dass nicht lediglich 

vordefinierte Kategorien abgefragt werden, sondern die Interviewten dazu 

veranlasst werden sich frei zu äußern. 

Eine erste Fassung des Fragebogens wurde an drei Patienten erprobt, deren Alter 

knapp über dem Alter der Untersuchungsgruppe lag. Die Interviews waren mit 

einer durchschnittlichen Dauer von 1,5 Stunden sehr lang. Außerdem wurde das 

freie Erzählen der Patienten behindert, da der Leitfaden nur mit konzentrierter 

Gesprächsführung „abgearbeitet“ werden konnte. Mit der Streichung von zu eng 

gefassten Fragen konnten diese Probleme gelöst werden.  

Ein Patient der Voruntersuchung berichtete, das Interview habe ihn traurig 

gemacht. Vermutlich konfrontierte das Interview zu sehr mit eigenen Therapie-

versäumnissen. Diesbezügliche Fragen wurden daher offener gestaltet und es 

wurden gezielt ressourcenorientierte Fragen aufgenommen, die auch die Stärken 

der Patienten ins Blickfeld brachten. Im weiteren Verlauf der Untersuchung 

wurden keine untersuchungsinduzierten Belastungen mehr erkennbar. Anhang F 
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zeigt die Endfassung des Leitfadens mit Hinweisen auf die zentralen Aspekte der 

Fragestellung. 

Ein Schwerpunkt der Interviewführung lag darin, den Interviewten ausreichend 

Freiraum für die Formulierung eigener Gedanken zu geben. „Befragte, die frei 

erzählen geben hierbei gegebenenfalls auch Gedanken und Erinnerungen preis, 

die sie auf direkte Fragen nicht äußern können oder wollen“ (Hopf 2005, S. 357). 

„Paraphrasieren, Nachfragen, vorsichtiges Interpretieren der Äußerungen durch 

den Forscher bzw. Interviewer sind Hilfsmittel, den zu Befragenden anzuregen, 

seine Äußerungen zu explizieren, zu präzisieren, zu reflektieren (Lamnek 2006, S. 

350).  

2.3.2 Datenaufzeichnung und Transkription 

Im Zeitraum von Februar bis Juli 2008 wurden die zwölf Interviews mit den 

Patienten der Untersuchungsgruppe durchgeführt. Die durchschnittliche 

Interviewdauer betrug 54 Minuten (Range 32 – 90 Minuten). Die Interviews 

wurden mit einem digitalen Tonaufzeichnungsgerät erfasst und vollständig 

transkribiert. Die hierfür aufgestellten Transkriptionsregeln (vgl. Kowal u. O'Connell 

2005) finden sich in Anhang G. 

Angesichts der kleinen Untersuchungsgruppe wurde besonderer Wert auf eine 

Anonymisierung der Transkripte gelegt um die Vertraulichkeit der Interviews zu 

wahren. Informationen, die eine Identifikation der Patienten ermöglichen könnten, 

wurden sowohl abgekürzt als auch verschlüsselt.  

Die Transkripte umfassen 295 DIN-A4-Seiten und stellen die Datenbasis für die 

folgende Auswertung. (In Anhang H findet sich ein Ausschnitt aus Transkript 1.) 

2.4 Datenauswertung 

2.4.1 Begriffsbestimmung 

Wesentliche Elemente der Datenauswertung sind ‚Codes’ und ‚Kategorien’. Diese 

Begriffe werden jedoch uneinheitlich verwendet und müssen daher präzisiert 

werden. Unter ‚Codieren’ verstehen Berg u. Milmeister „das Zuordnen von 

Schlüsselwörtern zu einzelnen Textstellen" (2007, S. 187). Codes sind 

zusammenfassende Beschreibungen, mit denen ausgewählte Textstellen 
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gekennzeichnet werden. In Abhängigkeit von der Zielsetzung einer Analyse 

können diese Beschreibungen sehr unterschiedliche Abstraktionsniveaus 

aufweisen. Während bei explorativ ausgerichteten Studien meist textnahe Codes1 

von Vorteil sind, bieten sich für zusammenfassende und strukturierende Arbeiten 

stärker abstrahierende Beschreibungen an. Je abstrakter die Beschreibungen 

ausfallen, umso mehr verschwimmen die Grenzen zwischen Codes und 

Kategorien, so dass die Begriffe teilweise synonym verwendet werden. Dieser 

Arbeit liegt das folgende Verständnis von Berg u. Milmeister zugrunde: 

"Kode und Kategorie sind nicht bedeutungsgleich, dennoch sind die Über-
gänge zwischen beiden Begriffen fließend. In der Regel ist ein Kode daten-
nah, er ist an eine Textstelle angeknüpft, eine Kategorie hingegen ist ein 
Bestandteil der zu entwickelnden Theorie. Kodes und Kategorien unter-
scheiden sich demnach durch ihre Reichweite. Der Kode ist eine engere 
Kategorie, die Kategorie ein Oberbegriff, der mehrere Kodes zusammenfasst. 
(...) Nach unserer Logik (...) entspricht ein Kode der Rezeption des Daten-
textes, eine Kategorie dem Versuch des eigenen konzeptuellen Sprechens." 
(Berg u. Milmeister 2007, S. 187) 

2.4.2 Die Verwendung des Computerprogramms ATLAS.ti  

Bei dem Computerprogramm ATLAS.ti (Muhr, 2009) handelt es sich um eine 

Software zur PC-unterstützten Textinterpretation. Seine Entwickler orientierten 

sich an den Bedürfnissen des Theoretischen Kodierens nach Glaser u. Strauss 

(1987) und der qualitativen Inhaltsanalyse. Es bot für die qualitative Inhaltsanalyse 

die umfassendsten und komfortabelsten Möglichkeiten (Mayring 2003). Die 

Anwendung des computerunterstützten Verfahrens hatte zwei entscheidende 

Vorteile. Zum einen ermöglichte es komfortables und übersichtliches Codieren, 

Strukturieren, Zusammenfassen und Verknüpfen von Ausgangsdaten und 

abgeleiteten Konzepten. Insbesondere bei der hier vorliegenden Textfülle war dies 

ohne Softwareunterstützung kaum denkbar. Zum anderen aber, und aus 

wissenschaftlicher Sicht weit wichtiger, konnte durch das Programm die 

Dokumentation des Auswertungsprozesses erreicht werden, so dass die 

intersubjektive Nachvollziehbarkeit (Steinke 2005) des umfangreichen Analyse-

prozesses möglich wurde. Die komplexen Beziehungen zwischen der Datenbasis 

und den daraus abgeleiteten Abstraktionen, Interpretationen und Konzeptionalisie-

                                            
1 Mayring verwendet  hierfür statt ‚Code’ den Begriff ‚Paraphrase’ (2003, S. 61). 
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rungen können zurückverfolgt werden und es wird nachvollziehbar, an welchen 

Stellen und auf Grundlage welcher Daten Interpretationen und Schlussfolgerungen 

vorgenommen wurden. Konopásek bringt dies in einem Aufsatz über ATLAS.ti 

treffend mit der Überschrift „Making Thinking Visible“ zum Ausdruck (2007, S. 

276).  

Für einen ersten Überblick sind in Abbildung 5 die für die Textanalyse 

wesentlichen Elemente des Programms und ihre Beziehungen untereinander 

dargestellt. Die grau hinterlegten Elemente zeigen von oben nach unten den 

zunehmenden Abstraktionsgrad bei der Reduktion des Datenmaterials. Die 

Anwendung des Programms wird bei der Beschreibung der Datenanalyse 

erläutert. 

 
Abbildung 3 Die zentralen Elemente zur Textanalyse in der Software ATLAS.ti 

2.4.3 Regeln für Textauswahl und Codierung 

Eine ausgewählte Textstelle musste mindestens so lang sein, dass sie auch für 

sich alleine stehend einen Sinn ergibt. In der Regel umfasste eine Quotation daher 

mindestens einen Satz oder Nebensatz. Andererseits sollten Quotations auch 
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nicht zu umfangreich gewählt werden, sondern eine prägnante inhaltliche Aussage 

umfassen. Sie umfassten daher üblicherweise nicht mehr als drei Sätze.  

Pro Interview wurde jeder Code in der Regel nur einmal verwendet. Tauchten 

weitere Textstellen auf, die das Gesagte ähnlich darstellten oder erweiterten, so 

wurden diese Textstellen nicht erneut mit dem Code versehen, sondern es wurden 

so genannte ‚Hyper-Links’ zwischen den Zitaten hergestellt. Damit wurde eine 

Überbewertung der Häufigkeit einzelner Codes verhindert, die sich z. B. dann 

ergäbe, wenn sich ein Interviewpartner besonders ausführlich zu einem 

bestimmten Thema äußert.  

Ausnahmsweise konnte ein Code jedoch auch innerhalb eines Interviews öfters 

Verwendung finden, und zwar dann, wenn das Textzitat einen deutlich anderen 

Aspekt des Codes beleuchtet. So wird z. B. in Quotation 4:55 erwähnt, dass es 

hilfreich gewesen sei durch die Mitarbeiter der Ambulanz zur Therapiedurch-

führung gedrängt zu werden. In Q 4:78 schlägt derselbe Interviewte vor, alle 

Patienten zur Teilnahme an einer Informationsveranstaltung zu zwingen. Beide 

Quotations wurden mit dem Code <Hilfreicher Druck> versehen.  

Einzelnen Quotations konnten auch mehrere Codes zugeordnet werden. So wird 

in Q 3:14 von dem Patienten bedauert, dass er seine Inhalationstherapie häufig 

vernachlässigt habe. Dies ist eine Information über das konkrete Therapie-

verhalten, gleichzeitig aber auch eine Aussage über die Einstellung diesem 

Verhalten gegenüber. Es wurde daher sowohl mit <Selbstvorwürfe wegen 

mangelnder Therapiedurchführung> als auch mit <Inhalieren: sehr unregelmäßig> 

codiert.  

2.4.4 Der Prozess der Datenauswertung  

Bei der Datenauswertung wurden zwei grundlegende Aufgaben durchgeführt, die 

zwar aufeinander aufbauen, sich aber dennoch nicht exakt zeitlich abgrenzen 

lassen:  

1. Das Codieren, d.h. die Auswahl relevanter Textstellen und deren 

Benennung mit Codes  

2. Das Konzeptualisieren, d.h. die Bildung von Kategorien und die 

Darstellung von Zusammenhängen zwischen diesen Kategorien. 
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Abbildung 4 gibt einen schematischen Überblick über die wesentlichen Etappen 

des Auswertungsprozesses:  

Wichtige Diskussionsthemen in 
Expertengruppe Datum   

Anteil 
codierter 

Textstellen  

Anzahl 
von 

Codes  

06.04.08  0 % 0 Beginn des Codierens 
    

15.04.08  3 % 70 Abstraktionsniveau der Codes, 
Codierregeln, Regeln für Textauswahl 

    

30.06.08  6 % 123 

    

Balance von Textnähe und Abstraktion, 
Strukturierung und teilweise 
Zusammenfassung von Codes 

    

     

     

26.08.08  50 % 522 

01.09.08   488 

    

Strukturierung des Codesystems, 
Begrenzung der Codeanzahl durch 
Umbenennung, Zusammenfassung und 
selektives Codieren 

    

     

     

     

     

     

07.10.08  100 % 753 

    

20.01.09   672 

    

    

    

    

    

    

Ändern von Codebezeichnungen, die 
irreführenderweise auf bestimmte 
Therapieschulen verweisen, 
Zusammenfassung sehr verwandter 
Codes, 
Entwicklung angemessener Kategorien, 
(dabei Offenheit für Neues und 
Vermeidung vorschneller Bestätigung 
von Vorannahmen) 
Umgang mit Codes, die schlecht in die 
entwickelten Kategorien passen  
 
 
 

    

Abschluss  der Analyse 13.04.09    

     

Abbildung 4 Wegmarken im Prozess der Datenanalyse 
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2.4.4.1 Der Codierprozess 

Für eine erste Annäherung an das Datenmaterial wurden die Transkripte (in 

ATLAS.ti werden diese als ‚Primary Documents’ bezeichnet) zunächst vollständig 

gelesen. Aus dem ersten Eindruck resultierende Themen und Auffälligkeiten 

wurden in kurzen Kommentaren zu den jeweiligen Dokumenten festgehalten.  

Der nächste Auswertungsschritt bestand aus mehreren parallel verlaufenden 

Aufgaben. Dabei wurden die Texte durchgearbeitet, relevante Textstellen 

(Quotations) ausgewählt, markiert und mit einem Code versehen.  

Bezüglich der Auswahl von Textstellen war es wichtig, "das Material beim Lesen 

und Annotieren nicht auf die eigenen theoretischen Vorannahmen zuzuschneiden, 

indem die Auswertung darauf reduziert wird, nur nach solchen Textstellen zu 

suchen, die sich als Beleg oder Illustration für die Vorannahmen eignen" (Schmidt 

2005, S. 450). Es wurde daher besonderer Wert darauf gelegt, auch widersprüch-

lich erscheinende Textstellen auszuwählen und zu codieren.  

Im Hauptfenster von ATLAS.ti sind die für die Codierung wesentlichen Elemente 

übersichtlich angeordnet und einfach zugänglich. Abbildung 5 zeigt einen 

Ausschnitt der Bildschirmmaske. Im linken Teil der Maske steht ein zu 

analysierender Text, in diesem Fall das Transkript von Interview 2. Dort wurde ein 

Textabschnitt selektiert (hier grau hinterlegt), dem dabei automatisch eine 

eindeutige Nummer zugewiesen wurde. Diese besteht aus der Nummer des 

Dokuments und einer fortlaufenden Nummer für die Position innerhalb dieses 

Dokuments (z. B. 2:156 für das 156. Zitat in Dokument 2). Die den Zitaten 

zugeordneten Codes (hier z. B. <Druck des Partners nervt>) sind im rechten Teil 

des Fensters zu sehen.  

Während des Codierens wurden Verknüpfungen zwischen Textstellen (Hyper-

Links) hergestellt. Dabei wurde angegeben, ob es sich bei den verknüpften 

Textstellen um die Fortsetzung eines Themas, eine Erläuterung oder einen 

Widerspruch handelt. In Abbildung 5 findet sich unter dem Codenamen die 

Angabe <contradicts>. Dies weist darauf hin, dass eine Verknüpfung zur Textstelle 

Q 2:152 hergestellt wurde und sich diese beiden Textstellen widersprechen.  
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Noch eine Zeile tiefer findet sich die Angabe ‚widersprüchliche Wünsche an 

Umwelt’. Dies ist die Bezeichnung für ein Memo, in dem der Widerspruch 

zwischen den Textstellen näher erläutert wird. In Memos wurden Interpretationen 

und Erläuterungen festgehalten und damit eine Vorstufe des Theoriebildungs-

prozesses dokumentiert.  

 
Abbildung 5 Hauptfenster der Software ATLAS.ti (Muh r, 2009)  

(Erläuterungen im Text) 

Die Höhe des Abstraktionsniveaus der Codes wurde in den Besprechungen der 

Arbeitsgruppe wiederholt ausführlich diskutiert. Angesichts des explorativen 

Charakters der Studie sollte beim Codieren nicht zu sehr vom Datenmaterial 

abstrahiert und damit ein Informationsverlust vermieden werden. Eine stärkere 

Abstraktion sollte erst im Rahmen der Konzeptualisierung erfolgen. Aus diesem 

Grund fiel die Entscheidung für möglichst textnahes Codieren.  

Das textnahe Codieren führte zu einer schnell ansteigenden Zahl von Codes. So 

existierten nach der Codierung von 3 % des Textmaterials bereits 70 verschiedene 

Codes. Um eine unüberschaubare Anzahl ungeordneter Codes zu vermeiden 
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waren zwei Maßnahmen erforderlich. Zum einen musste die Anzahl der Codes auf 

ein handhabbares Maß begrenzt werden und zum anderen musste für die Codes 

eine geeignete Struktur gefunden werden.  

Mit zunehmendem Textverständnis zeigte sich, wo die Anwendbarkeit einzelner 

Codes durch Umbenennung erweitert und mehrere Codes sinnvoll zusammen-

gefasst werden konnten. Die nachträgliche Umbenennung eines Codes barg 

jedoch die Unsicherheit, ob die neue Bezeichnung tatsächlich noch zu den mit 

diesem Code bereits codierten Textstellen passt. Um dies sicher zu stellen wurden 

bei jeder Umbenennung die zugehörigen Textstellen auf Stimmigkeit überprüft. 

Dabei war sehr hilfreich, dass über die Code- und Quotation-Manager der 

Software ein schneller Zugang zu den Textstellen möglich war. Umbenennungen 

und Zusammenfassungen von Codes fanden an verschiedenen Stellen des 

Analyseprozesses statt. Anschaulich wird dies an der zwischenzeitlichen 

Abnahme der Codezahl bei fortschreitender Auswertung (siehe Abbildung 4, 

S.31). Dokumentiert wurden die Umbenennungen durch das Abfassen von Memos 

und die regelmäßige Speicherung verschiedener Versionen sämtlicher Dateien 

von ATLAS.ti.  

In der zweiten Hälfte der Auswertung wurde zunehmend selektiv codiert, d.h. 

wenn möglich wurden keine neuen Codes entwickelt, sondern bereits bestehende 

Codes verwendet (vgl. hierzu Berg u. Milmeister 2007). Mit dem Code-Manager 

konnten die bereits verwendeten Codes übersichtlich anzeigt und ausgewählt 

werden. Für die Codierung der ersten Hälfte des Textmaterials wurden 522 Codes 

vergeben, für die zweite Hälfte kamen jedoch nur 231 neue Codes hinzu.  

Um die Codes zu ordnen wurde eine Codestruktur entwickelt, die sich anfangs an 

der Gliederung des Interviewleitfadens orientierte, im weiteren Verlauf aber 

mehrfach angepasst wurde. Dabei spielten sowohl Aspekte der Praktikabilität, mit 

fortschreitendem Auswertungsprozess aber auch erste Ideen für eine Theorie-

bildung eine Rolle. (So wurde zeitweise versucht, die Codes nach Erfahrungen, 

Einstellungen und Verhalten zu gliedern, was aber wieder verworfen wurde). Die 

letzte Fassung des Codesystems enthielt folgende Hauptüberschriften: 
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1. Daten (z. B. Diagnosezeitpunkt, schwerwiegende Komplikationen) 

2. Erfahrungen mit und Einstellungen zu Behandlern 

3. Erfahrungen mit und Einstellungen zu Behandlungsmaßnahmen 

4. Auswirkungen der Erkrankung 

5. Einschätzung des Gesundheitszustandes 

6. Therapieumsetzung 

7. Krankheitsbewältigung / Umgang mit der Erkrankung 

8. Erfahrungen mit anderen Personen 

9. Sonstiges 

Zur leichteren Sortierung wurden den Codes in ATLAS.ti die Nummern der 

jeweiligen Überschrift vorangestellt (siehe Abbildung 5, S. 33). Obwohl es 

Überschneidungen mit den später entwickelten Kategorien gibt, dürfen die 

Überschriften der Codestruktur nicht mit diesen verwechselt werden. Während 

Kategorien wesentliche Bestandteile der Theoriebildung darstellen, diente die 

Gliederung der Codes in erster Linie der Überschaubarkeit und dem Auffinden der 

Codes für das selektive Codieren.  

2.4.4.2 Konzeptualisierung 

Zwischen der Codierung und der Konzeptualisierung gab es fließende Übergänge. 

In der GTM werden Kategorien nicht „zu irgendeinem Zeitpunkt der Datenanalyse 

definiert im Sinne von festgeschrieben, sondern entwickeln sich durch das 

Konzeptualisieren und Kodieren der Daten, durch das Ordnen der Kodes und die 

zunehmende Aufhellung ihrer Beziehungen untereinander" (Muckel 2007, S. 217). 

Bereits während des Codierens standen die folgenden und ähnliche Fragen im 

Raum: Welche Strukturen zeigen sich beim Überblick über die Codes? Welche 

Codes bilden zusammen (theoretisch) sinnvolle Einheiten? Welche wieder-

kehrenden Themen tauchen auf und welche impliziten Theorien liegen den 

Aussagen zugrunde? Welche Beziehungen zu expliziten Theorien können 

hergestellt werden? Für die Beantwortung dieser Fragen wurden Kategorien 

entwickelt und Verknüpfungen zwischen diesen Kategorien aufgezeigt. 

Kategorien entsprechen in der Sprache von ATLAS.ti den Code-Familien bzw. 

Super-Code-Familien. Mittels des ‚Code-Familien-Managers’ wurden Codes zu 

Kategorien zusammengefassten.  
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Sehr hilfreich war, dass sich Beziehungen zwischen allen Elementen von ATLAS.ti 

mittels ‚NetworkView’ grafisch darstellen und in dieser Ansicht auch bearbeiten 

lassen. Abbildung 6 zeigt eine derartige Grafik. Bei den umrandeten Feldern in der 

Mitte handelt es sich um Codes und ihre Beziehung zueinander. Die umgebenden 

Ziffern stehen für Quotations. Per Mausklick können die jeweiligen Zitatinhalte 

eingesehen und unmittelbar zu der entsprechenden Stelle im Transkript 

gesprungen werden. Es wurden insgesamt 32 Netzwerkansichten erstellt. Durch 

diese Visualisierung entstand ein guter Überblick über die Kategorien und deren 

Begründung in den Texten.  

 
Abbildung 6 NetworkView in ATLAS.ti mit Codes und Q uotations 

(Erläuterung im Text) 

Bei der Kategoriebildung zeigte sich, dass ein Teil der Codes für die Theorie-

bildung keinen sinnvollen Beitrag liefern konnten. So war beispielsweise codiert 

worden, wann die Erkrankung diagnostiziert wurde und wann den Patienten zum 
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ersten Mal bewusst wurde, dass sie erkrankt sind. Diese Codes gingen nicht in 

den weiteren Auswertungsprozess ein.  

Um zu verhindern, dass einseitige Sichtweisen des Forschers das Unter-

suchungsergebnis dominieren, war an dieser Stelle des Auswertungsprozesses 

die gemeinsame Reflexion mit anderen Forschern besonders wichtig. 

Insbesondere die Arbeitsgruppe qualitative Forschung spielte dabei eine wichtige 

Rolle.  

Für die technische Umsetzung der Kategorienbildung wurden, mittels des Code-

Managers in ATLAS.ti, Kategorien und Unterkategorien (Code-Familien) benannt 

und die zugehörigen Codes diesen Kategorien zugeordnet.  

Ziel der Untersuchung war es nicht nur, Kategorien zu entwickeln, sondern auch 

Zusammenhänge zwischen diesen Kategorien zu erkennen. Gläser u. Laudel 

unterscheiden drei Ebenen der Kausalität:  

"Die erste Ebene sind die im empirischen Material enthaltenen Kausalitäten. 
Es handelt sich um die Ansichten der Interviewpartner darüber, welche 
Kausalzusammenhänge und -mechanismen in dem Fall über den sie 
berichten, gewirkt haben. (...) 

Die zweite Ebene bildet der Kausalmechanismus eines zu rekonstruierenden 
Falles. Dieser Mechanismus soll beschreiben 'wie es wirklich war', d. h. 
welche Ursachen in diesem konkreten Fall auf welche Weise welche 
Wirkungen hervorgebracht haben. (...) 

Die dritte Ebene bildet der Kausalmechanismus der Klasse, denen die zu 
rekonstruierenden Fälle angehören und auf die sich die Untersuchungsfrage 
bezieht." (Gläser u. Laudel 2006, S. 241) 

In den Interviews gibt es eine Vielzahl von Aussagen, in denen die Patienten 

explizit Zusammenhänge herstellten (z. B. Q 8:181 „Wenn ich jetzt plötzlich auf 

Vollkorn und so umsteige, dann gestehe ich mir ja sozusagen selber ein ’du hast 

einen Diabetes’ und jetzt behandelst du ihn“. Aber dadurch, dass ich weiter esse 

wie gewohnt, werde ich da nicht so dran erinnert.“ [Hervorhebungen durch den 

Autor]). Dies sind Aussagen zur Kausalität auf der ersten Ebene. Da die Patienten 

Auskunft über sich selbst, ihre eigenen Einstellungen und Denkmuster, quasi ihre 

individuellen ‚Konzeptualisierungen’ gaben, sind diese Aussagen sehr wertvoll. 

Gläser u. Laudel warnen jedoch davor, "die Interpretation eines Beteiligten für den 
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Kausalmechanismus zu nehmen und die eigene Analyse durch sie zu ersetzen“ 

(2006, S. 241). Dies sei ein verhängnisvoller Fehler.  

Für Aussagen zur Kausalität auf der zweiten Ebene wurden die Aussagen 

innerhalb eines Textes miteinander verglichen und überprüft, ob sie wider-

spruchsfrei zueinander und in den Gesamtzusammenhang passten. Wider-

sprüchlich war beispielsweise, wenn ein Patient sich über mangelnde ärztliche 

Aufforderung zur Therapiedurchführung beklagte („Aber er hat damals nicht dazu 

gesagt: Und jetzt mache Therapie, inhaliere viel“) und kurz darauf feststellte: „Es 

heißt immer nur: Inhalieren, das ist wichtig“. Aus den obigen Aussagen lässt sich 

damit nicht ableiten, dass mangelnde ärztliche Aufklärung als Ursache für 

schlechte Adherence anzusehen ist.  

Für Aussagen auf der dritten Kausalitäts-Ebene wurde durch Vergleiche zwischen 

den Fällen nach fallübergreifenden Mustern gesucht. Auch hier gaben nicht nur 

Übereinstimmungen, sondern gerade auch Widersprüche, wichtige Impulse für die 

Theoriebildung. So konnten z. B. Unterschiede herausgearbeitet werden zwischen 

Patienten, die sich eng an den Behandlungsvorschlägen der Ärzte orientierten und 

solchen, bei denen der Arzt „sagen kann was er will“ und die Vorschläge trotzdem 

nicht angenommen wurden. Die „Methode des permanenten Vergleichs“ (Berg u. 

Milmeister 2007, S. 190–191) ist ein zentraler Bestandteil der GTM, der bereits in 

der Erstveröffentlichung von Glaser u. Strauss (1967) hervorgehoben wurde. 

2.4.5 Quantitative Zusammenhänge zwischen Code-Fami lien 

Die Anwendung quantitativer Verfahren in einer qualitativ ausgelegten Arbeit bietet 

die Chance einer Validierung der Ergebnisse. Um den Methodenwechsel zu 

kennzeichnen, werden die Ergebnisse der quantitativen Auswertung als Exkurs 

dargestellt.  

Zunächst war kritisch abzuwägen, ob und gegebenenfalls welche statistische 

Untersuchungen in Bezug auf das gewonnene Datenmaterial sinnvoll möglich 

sind. Diese Frage hat sowohl inhaltliche als auch methodische Aspekte.  

Aufgrund der explorativen Ausrichtung der Arbeit wurden nicht bereits im Vorfeld 

klar umrissene Kategorien bestimmt, sondern die Entwicklung von relevanten 

Kategorien war Teil des inhaltsanalytischen Auswertungsprozesses. Das heißt, es 
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konnte erst nach Abschluss der qualitativen Analyse überprüft werden, ob sich 

auch interessante Fragestellungen für eine quantitative Analyse ergeben. 

Außerdem war zu klären, ob und wie sich aus den gewonnenen Daten quantifi-

zierbare Variablen ableiten lassen, auf die statistischen Methoden sinnvoll 

angewandt werden können.  

Bei der inhaltsanalytischen Auswertung wurde eine Reihe von Codefamilien 

entwickelt und es zeigten sich inhaltliche Zusammenhänge zwischen diesen 

Codefamilien. Daraus ergab sich die Frage, ob sich diese inhaltlichen Zusammen-

hänge auch auf quantitativer Ebene darstellen lassen. Außerdem sollten mögliche 

Zusammenhänge zwischen den entwickelten Codefamilien und den eingangs von 

den Ärzten vorgenommenen Ratings bezüglich Erkrankungsschwere und 

Adherence überprüft werden. Statistische Berechnungen dienten hier in erster 

Linie nicht der Hypothesenprüfung, sondern der Erkennung von Mustern in den 

gewonnenen Daten und der Plausibilitätsprüfung der inhaltsanalytisch gefundenen 

Zusammenhänge. 

Zur Entwicklung quantifizierbarer Variablen boten sich die Häufigkeiten der 

Verwendung von bestimmten Codes bzw. von Codefamilien an (vgl. ‚Häufigkeits-

analysen’ Mayring 2003, S. 13). Aufgrund der explorativen Interviewführung und 

aufgrund der unterschiedlichen Interviewlängen waren jedoch absolute Häufig-

keiten wenig aussagekräftig. So waren mit zunehmender Interviewdauer auch 

mehr Aussagen zu einer bestimmten Ausprägung einer Codefamilie (z. B. gute 

Arzt-Patient-Beziehung) zu erwarten. Ein einzelnes Interview enthielt außerdem 

eine ganze Reihe von differenzierten Aussagen zu einem Thema, die durchaus 

auch widersprüchlich sein konnten. Um beim Beispiel der Arzt-Patient-Beziehung 

zu bleiben, so gab es hierzu in fast allen Interviews sowohl positive als auch 

negative Äußerungen. 

Diese Schwierigkeiten wurden gelöst, indem als Rechengrößen keine absoluten 

Häufigkeiten, sondern relative Häufigkeiten verwendet wurden. So wurde z. B. 

untersucht, wie viele Aussagen in einem Interview auf eine gute und wie viele auf 

eine schlechte Arzt-Patient-Beziehung hindeuten. Diese beiden Werte wurden 

zueinander ins Verhältnis gesetzt und ein prozentualer Wert errechnet, der als 

Gesamtbilanz ein Maß für die Qualität der Arzt-Patient-Beziehung darstellt.  



 

Material und Methoden Seite 40 

Zusammenhänge zwischen den Variablen wurde durch die Berechnung von 

nonparametrischen Korrelationen nach Spearman und deren Signifikanztestung 

überprüft.  

Die für die Berechung erforderlichen Häufigkeitsangaben wurden mit Hilfe von 

ATLAS.ti ermittelt. Im Code-Manager wurden so genannte Code-Primary-

Dokument-Tabellen erstellt, aus denen hervorgeht, welche Codes bzw. Code-

familien in welchem Dokument wie oft verwendet wurden. Die Tabellen wurden in 

Excel exportiert und mit SPSS Statistics weiter verarbeitet. 

2.5 Gütekriterien 

Im Unterschied zu quantitativ orientierten Forschungsarbeiten geht es bei 

qualitativen Arbeiten nicht um die Überprüfung von Theorien oder Hypothesen, 

sondern zentrales Ziel ist die Erweiterung des Verständnisses und die Theorie-

bildung (vgl. Elliot et al. 1999, S. 216). Aufgrund des unterschiedlichen Erkennt-

nisinteresses sind die für quantitative Forschungsarbeiten entwickelten Güte-

kriterien nur bedingt auf qualitative Arbeiten anwendbar.  

"It has been our experience that quantitative researchers (editors, journal and 
grant reviewers, and dissertation and masters thesis committee members) 
sometimes make the mistake of evaluating qualitative research reports using 
the standards of quantitative research (e.g. necessity of statistical tests and 
the conventions that go with them, random assignment to multiple research 
conditions, experimental controls, inter-rater reliability)" (Elliot et al. 1999, S. 
217). 

Aufgrund der Vielfalt unterschiedlicher Arbeiten gibt es für qualitative Arbeiten 

zwar „keine eindeutigen Standards, welche Gütekriterien zur Sicherung eines 

guten Standards eingehalten werden müssen“ (Mörtl, 2008 S. 50), trotzdem gibt 

es eine Reihe von Publikationen, die speziell auf qualitative Arbeiten zuge-

schnittene Gütekriterien vorschlagen (siehe z. B. Strauss u. Corbin 1996; Koch 

1998; Elliot et al. 1999). Wesentliche Forderungen betreffen die Konzepte 

Dependability, Credibility (Koch 1998, S. 1188) und reflektierte Subjektivität 

(Steinke 2005). 

Das Konzept der Dependability betrifft die Nachvollziehbarkeit des Forschungs-

prozesses. Das Qualitätskriterium ‘intersubjektive Überprüfbarkeit‘ ist in der 

qualitativen Forschung nicht erreichbar. Strauss u. Corbin bemerken hierzu: 
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"Wahrscheinlich ist jedoch keine Theorie über soziale/psychologische Phänomene 

tatsächlich reproduzierbar" (1996, S. 215). Stattdessen wird in der qualitativen 

Forschung die ‚intersubjektive Nachvollziehbarkeit’ (Steinke 2005; Berg u. 

Milmeister 2007, S. 183) des Forschungsprozesses gefordert. "Ein wichtiges 

Gütekriterium ist deshalb die methodologische Transparenz" (Berg u. Milmeister 

2007, S. 205).  

Um diese zu erreichen wurden die Prozesse der Datenerhebung, Codierung und 

Konzeptbildung sowie die dabei angewandten Regeln möglichst nachvollziehbar 

beschrieben. Auch in der Ergebnisdarstellung werden nicht nur die entwickelten 

Kategorien und ihre Beziehungen zueinander dargestellt, sondern es wird immer 

wieder der Bezug zu den tiefer liegenden Datenebenen, den Codes und 

insbesondere zu den wörtlichen Zitaten, hergestellt. Damit wird die Forderung von 

Elliot et al. nach der Fundierung der Ergebnisse durch Beispiele erfüllt. "The 

examples allow appraisal of the fit between the data and the authors’ 

understanding of them; they also allow readers to conceptualize possible 

alternative meanings and understandings" (1999, S. 222). Auch dem Kriterium der 

‚Vitality’ von Koch (1998, S. 1188) wird damit Rechnung getragen. Durch die 

ausführliche Darstellung von Zitaten werden Informationen zum Kontext und zur 

Stimmungslage der Aussagen vermittelt, die für die Interpretation von großer 

Bedeutung sein können (vgl. Koch 1998, S. 1188). 

Die Methodologische Transparenz setzt die gute Dokumentation des Forschungs-

prozesses (Steinke 2005, S. 324) voraus. Die Anwendung der Software ATLAS.ti 

wurde in den vorhergehenden Abschnitten bereits ausführlich beschrieben. Auch 

für die Dokumentation hatte sie herausragende Bedeutung. Mit ihrer Hilfe wurden 

wichtige Stationen des Auswertungsprozesses dokumentiert und der Rückgriff von 

den entwickelten theoretischen Konzepten auf die zugrunde liegenden Daten ist 

jederzeit möglich. Der gut dokumentierte und nachvollziehbare Weg von den 

Daten zur Theorie ermöglicht die geforderte ‚Credibility’.  

Als weiteres Gütekriterium wird von qualitativen Arbeiten teilweise eine Interkoder-

Reliabilitätsprüfung gefordert. Mörtl et al. stellen hierzu fest: 

"Üblicherweise findet vor einer Reliabilitätsprüfung eine Schulung der Kodierer 
statt. Ohne eine Hinführung bis dato unabhängiger Kodierer zu einem 
komplexen Textmaterial wäre eine valide Reliabilitätsprüfung nicht möglich. 
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Ein [Reliabilitätsindex] (…)spiegelt dann aber vor allem das gute Inter-Rater 
Training anstelle einer gelungenen Objektivitätsprüfung. Denn de facto 
werden „unabhängige Kodierer“ a priori so detailliert in das Textverständnis 
eingeführt, dass sie aus diesem Vorwissen heraus eine ähnliche Kodierung 
vornehmen. Die unabhängigen Kodierer werden durch (notwendige) Trainings 
zu ge-bias-ten Ratern, und schaffen somit ein Gütekriterium, das dem Daten-
material und der Fragestellung bei weitem nicht gerecht wird" (Mörtl et al. 
2008, S. 116).  

Die Entscheidung für textnahes Codieren verschärfte dieses Problem. Eine 

Berechung von Interkoder-Reliabilitätsindices wurde daher in dieser Arbeit nicht 

angestrebt.  

Es wurde bereits aufgezeigt, dass subjektive Eigenschaften des Forschers, wie 

die ‚theoretische Sensibilität’, nicht als Mangel angesehen werden, sondern zur 

Qualität der Arbeit beitragen. Nach Muckel geht es dabei um die „kontrollierte 

Nutzbarmachung der Subjektivität der Forschenden" (2007, S. 219). Diese 

Kontrolle ist erforderlich um Beliebigkeit zu vermeiden und die Gefahr zu bannen, 

dass Studienergebnisse vor allem von der Person des Forschers dominiert 

werden. Steinke benennt als Qualitätskriterium qualitativer Forschung eine 

‚reflektierte Subjektivität’ (2005, S. 324).  

Elliot et al. (1999) fordern diesbezüglich, die Forscher sollten ihre eigene 

theoretische Orientierung und ihre persönlichen Erwartungen offen legen. Dies 

wurde teilweise im Einleitungskapitel vorgenommen. Um Einseitigkeiten bei der 

Dateninterpretation zu vermeiden, sollten Reflexion und Offenlegung der eigenen 

Vorannahmen und Einstellungen jedoch nicht erst bei der Abfassung des 

Forschungsberichts erfolgen, sondern bereits während der Durchführung der 

Untersuchung. Berg u. Milmeister betonen, "Textarbeit bzw. Datenanalyse in der 

GTM haben kommunikativen Charakter“ (2007, S. 194) und "die Subjektivität im 

Forschungsprozess [verlangt] auch nach einer entsprechenden sozialen 

Organisation" (2007, S. 195). Die „Besprechung mit nicht an der Forschung 

Beteiligten“, das ‚Peer Debriefing’ (Lamnek 2006, S. 161), dient der Validierung 

qualitativer Forschung und wurde durch die Zusammenarbeit mit der Arbeits-

gruppe ’Qualitative Forschung’, durch Einzelgespräche mit anderen Forschern und 

durch die öffentliche Diskussion auf Fachkongressen geleistet (siehe Kapitel 2.1). 

Insbesondere während der Phase der Codierung und Konzeptualisierung wurden 
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das eigene Vorgehen und die Stimmigkeit von Interpretationen dort kritisch 

reflektiert.  
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3. ERGEBNISSE 

3.1 Einführung 

3.1.1 Vorbemerkungen zur Ergebnisdarstellung 

Gläser u. Laudel (2006) beschreiben als zentrales Problem der Ergebnis-

darstellung qualitativer Untersuchungen, dass der wissenschaftliche Ideal-

standard, nämlich alle Daten zu präsentieren, aus denen Schlussfolgerungen 

gezogen wurden, bei dieser Art von Untersuchung nicht erreicht werden kann. Die 

beiden möglichen Lösungsstrategien, entweder „die Daten zu aggregieren, also in 

hoch verarbeiteter Form zu präsentieren, oder Daten auszuwählen“ bergen jeweils 

spezifische Risiken. Insbesondere besteht die Gefahr, dass es für den Leser 

unmöglich wird, eigenständige Schlussfolgerungen aus dem präsentierten Material 

zu ziehen. Die Autoren plädieren für einen Kompromiss aus zusammengefassten 

Befunden und exemplarischen Beispielen typischer Aussagen. Dies soll hier 

versucht werden durch die Kombination von beschreibender Kategorienbildung 

und exemplarischer Darstellung von Textzitaten. 

Mit dem gewählten explorativen Forschungsdesign ging es um die Gewinnung 

möglichst vielfältiger und vertiefter Informationen über Einstellungen und Erleben 

der Interviewten. Deshalb war es wichtiger, die Patienten zum Erzählen anzuregen 

und ihren Erzählsträngen zu folgen, als in allen Interviews exakt die gleichen 

Fragen zu stellen. Dies hat Auswirkungen auf die Bewertung von Häufigkeits-

angaben. Aussagen wie „80 % der Patienten äußerten sich überzeugt von der 

Wirkung der Antibiotika-Therapie“ ermöglichen keine Rückschlüsse auf die 

Beurteilung der Antibiotika-Therapie durch die restlichen 20 % der Patienten. 

Möglicherweise hat dieser Teil der Patienten aufgrund des Interviewverlaufs gar 

keine Angaben zu diesem Thema gemacht. Trotz ihrer beschränkten Interpretier-

barkeit sind Angaben zu Häufigkeiten in der Ergebnisdarstellung wichtig, da sie 

einen guten Eindruck von Schwerpunkten bei den einzelnen Themen vermitteln.  

Im Kapitel „Hauptkategorien“ werden zunächst die in den Interviews gefundenen 

zentralen Themen systematisch dargestellt und anhand von Textbeispielen 

veranschaulicht. Dabei werden auch Zusammenhänge zwischen den entwickelten 

Kategorien aufgezeigt. In einem Exkurs folgen statistische Auswertungen dieser 
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Zusammenhänge. Außerdem werden dort Zusammenhänge zu den eingangs 

erhobenen ärztlichen Beurteilungen dargestellt. Den Abschluss bildet eine 

Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse. 

3.1.2 Häufigkeiten von Quotations, Codes und deren Verwendung 

Aus dem knapp elfstündigen Interviewmaterial wurden 1.152 Quotations extrahiert 

und mit insgesamt 672 Codes verknüpft. Zusätzlich wurden 460 Links1 zwischen 

Quotations hergestellt. Aufgrund der Festlegung auf textnahes Codieren fand eine 

große Zahl der Codes nur einmalige Verwendung. Die Mehrfachverwendung eines 

Codes innerhalb eines Dokuments erfolgte nur in definierten Ausnahmefällen 

(siehe Kapitel 2.4.2). In 27 Fällen wurde ein Code zweifach und zweimal wurde ein 

Code dreifach verwendet.  

Im Rahmen der Auswertung wurden die Codes zu Kategorien (in der Terminologie 

von ATLAS.ti: ‚Codefamilien’) zusammengefasst und fünf Hauptkategorien 

gebildet: 

AUSWIRKUNGEN DER ERKRANKUNG 

THERAPIEMASSNAHMEN 

ARZT-PATIENT-BEZIEHUNG 

COPING-STILE 

ADHERENCE 

Im Folgenden werden diese Kategorien näher beschrieben. 

3.2 Die Hauptkategorien 

3.2.1 Auswirkungen der Erkrankung 

Diese Kategorie beinhaltet Aussagen zur Dimension „Konsequenzen“ der 

subjektiven Krankheitstheorien (siehe Seite 15). Sie enthält jedoch auch Angaben 

über wahrgenommene Symptome und repräsentiert damit ebenfalls die Dimension 

                                            
1 Nach den Codierrichtlinien wird ein Code in der Regel nur einmal pro Interview verwendet. 

Links ergeben sich, wenn das gleiche Thema in mehreren Textstellen eines Interviews 
auftaucht. Dann werden die Textstellen miteinander verlinkt, der Code aber nicht erneut 
vergeben � Kapitel 2.4.3. 
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„Identität“. Die Interviews lieferten diesbezüglich reiches Datenmaterial, das in fünf 

Unterkategorien untergliedert wurde: 

• Körperliche Auswirkungen 

• Soziale Auswirkungen 

• Psychische Auswirkungen 

• Vorteilhafte Auswirkungen 

• Sonstige Auswirkungen 

Insgesamt wurden 104 Codes mit 266 Bezügen zu Textzitaten entwickelt. Die 

nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die Anzahl der Codes in den 

jeweiligen Unterkategorien, die Anzahl der Verknüpfungen mit Quotations und die 

Anzahl von Links zwischen den codierten Quotations und weiteren Quotations im 

gleichen Interview.  

Tabelle 3:  Überblick über Codes zu A USWIRKUNGEN DER ERKRANKUNG  

Unterkategorie Anzahl  
Codes 

Verknüpfungen 
zu Quotations 

Links zu weiteren 
Quotations 

Körperliche Auswirkungen 23 33 12 

Soziale Auswirkungen 15 21 7 

Psychische Auswirkungen 47 69 46 

Vorteilhafte Auswirkungen 12 21 11 

Sonstige Auswirkungen 12 28 18 

Summe 1091 172 94 

 

                                            
1  Einige Codes waren mehreren Unterkategorien zuzuordnen, daher die Abweichung zur 

Gesamtzahl von 104 Codes. 
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Im Folgenden werden die Codes der jeweiligen Unterkategorien differenzierter 

beschrieben. Die vollständige Liste aller Codes zu AUSWIRKUNGEN DER 

ERKRANKUNG findet sich im exakten Wortlaut im Anhang I. 

3.2.1.1 Körperliche Auswirkungen 

Die von den Patienten beschriebenen körperlichen Symptome betreffen zunächst 

typische Begleiterkrankungen bzw. Komorbiditäten der Grunderkrankung 

Mukoviszidose. Genannt werden:  

Schlappheit, Husten, Gewichtsprobleme, reduzierte körperliche Belastungs-

fähigkeit, Fertilitätsprobleme, Diabetes, verzögerte Pubertätsentwicklung, 

geschwächtes Immunsystem, Probleme mit dem Stuhlgang, Pseudomonas1-

Infektionen, Arthritis, besondere Anforderungen an das Essverhalten und 

reduzierte Lebenserwartung. 

Hinzu kommen Auswirkungen, die im Zusammenhang mit gesundheitlichen Krisen 

oder Behandlungen stehen: 

Lungenblutung, Komplikation bei Leberbiopsie, Pilzinfektion, Mukozele mit 

Komplikationen, Schmerzen bei IV-Antibiose, Schmerzen infolge von Operation, 

Lungenentzündung mit anhaltenden Beschwerden, entstellende Narben und 

Darmverschluss. 

3.2.1.2 Soziale Auswirkungen 

Die Patienten beschrieben negative Auswirkungen der Erkrankung auf Art und 

Umfang von Kontakten zur Peergruppe. Insbesondere Einschränkungen bei der 

Ausübung von Freizeitaktivitäten aber auch körperliche Auffälligkeiten und 

mangelnde Leistungsfähigkeit beeinträchtigten diese Kontakte bis hin zu sozialer 

Ausgrenzung. Hierzu ein Textbeispiel:  

Q 8:52 
Ja also gerade dann in der Pubertät, die ganzen Leute gehen weg abends, und ich 
konnte es halt nicht. Also mit 17, 18, da gehen dann die Freunde, die gehen in die 
Disco, die gehen dann erst um 10 Uhr los, das packe ich gar nicht, das habe ich 
damals nicht geschafft. 

                                            
1 Ein Bakterium, dessen konsequente Bekämpfung bei Mukoviszidose eine wichtige Rolle spielt. 
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Die Patienten berichteten auch über die aktive Vermeidung von Kontakten zu 

Gleichaltrigen und zu anderen Patienten. Bei Freunden und Lehrern wurde über 

Verhaltensänderungen bzw. unerwünschte Rücksichtnahme berichtet, wenn diese 

über die Erkrankung informiert waren.  

Auswirkungen der Erkrankung wurden auch hinsichtlich der familiären 

Beziehungen berichtet. In der Herkunftsfamilie standen Konflikte mit den Eltern 

über die Therapiedurchführung und eine starke Belastung bzw. Überforderung der 

Eltern im Mittelpunkt. Die Sonderstellung des Patienten in der Familie führte 

teilweise zu Konflikten mit den Geschwistern. 

Paarbeziehungen wurden durch eingeschränkte Kontaktmöglichkeiten und das 

Erleben der Erkrankung als Makel erschwert.  

Q 2:119 
(…) Vielleicht hätte ich’s damals geschafft mich früher von meinem Ex-Freund zu 
trennen, (…) man denkt halt immer wenn man krank ist, „mich will ja sowieso keiner.“ 
(…) irgendwo war’s Gewohnheit und auch Abhängigkeit vielleicht ein bisschen (…) weil 
man eben Angst hat, dass man vielleicht keinen mehr kennen lernt. Bei mir war’s dann 
so, als wir uns getrennt haben, oder er sich getrennt hat, bei mir war die Angst groß, 
„wo soll ich jemanden kennen lernen, ich kann ja nirgends hingehen.“ 

Soziale Auswirkungen hatten aus Sicht der Patienten auch krankheitsbedingte 

Arbeitsunfähigkeit und Berentung.  

3.2.1.3 Psychische Auswirkungen 

Mit insgesamt 47 Codes ist dies die größte Gruppe von Codes zu den 

Auswirkungen der Erkrankung. Da körperliche und soziale Einschränkungen in 

den überwiegenden Fällen auch emotional als belastend erlebt wurden gibt es hier 

Überlappungen zwischen den Unterkategorien. D. h. Textzitate wurden teilweise 

als körperliche oder soziale und als psychische Auswirkung der Erkrankung 

codiert. Die zusätzliche Zuordnung unter PSYCHISCHE AUSWIRKUNGEN erfolgte, 

wenn aus der Textstelle klar erkennbar wurde, dass die Interviewten dies als 

emotional belastend erlebten. 

Dass psychische Auswirkungen am häufigsten codiert wurden ist auch darauf 

zurückzuführen, dass dieser Aspekt im Rahmen der Studie von besonderem 

Interesse war und daher größeren Raum in den Interviews einnahm.  
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Eine große Gruppe der psychischen Belastungen betraf Ängste und Sorgen 

bezüglich des weiteren Krankheitsverlaufs. Dabei wirkte sich aus, dass es sich um 

eine progrediente Erkrankung handelt, die auch bei optimaler Behandlung 

zunehmende Probleme erwarten lässt. Als belastend wurden die damit 

verbundene permanente Ungewissheit und die lebenslange Abhängigkeit von 

Ärzten angegeben. 

Q 9:62 
das ist richtig schwierig. Weil man weiß ja, dass es eigentlich immer schlechter wird. 
(…) 

Q 6:16 
was immer unangenehm ist, (…) wenn ich regelmäßig meine Rachenabstriche 
einschicke oder so, da ist immer die Frage: "Habe ich jetzt irgendwie Pseudomonas, 
irgendwelche Infekte oder habe ich keine? Muss ich jetzt noch zusätzlich Therapie 
machen oder nicht?" Je nachdem wie das Ergebnis halt ausfällt. 

Q 6:13 
Ja also es ist natürlich manchmal schon auch eine psychische Belastung, einfach weil 
jetzt, also bei mir persönlich ist es einfach so, dass mich das Gefühl belastet, dass ich 
eigentlich mein ganzes Leben lang praktisch so auf Ärzte angewiesen bin und so. (…) 

Neben unspezifischen Sorgen und Ängsten vor Verschlechterungen wurden 

konkrete Befürchtungen z. B. vor Kinderlosigkeit, Transplantationsbedürftigkeit, 

reduzierter Lebenserwartung oder qualvollem Sterben genannt.  

Q 4:98 
(…) weil wenn man weiß wie man stirbt, dann kann man vielleicht vorher -, ich weiß 
nicht, wenn ich jetzt wüsste ich sterbe richtig qualvoll und ersticke oder so, oder woran 
man das merkt, zum Beispiel, dass es jetzt so weit wäre, dann, weiß nicht, würde ich 
mir vorher die Kugel geben oder so, also je nach dem, ich weiß es nicht. 

Neben Ängsten berichtete ein Großteil der Patienten von, zumindest phasenweise 

auftretenden, depressiven Stimmungsbeeinträchtigungen, die teilweise sogar 

suizidale Tendenzen erkennen ließen.  

Q 8:106 
Habe dann auch die Schmerzmittel irgendwann nicht mehr vertragen und dann war 
wirklich der Zeitpunkt, „wie soll das besser werden?“ Und dann kam halt Depression. 
Also es hat angefangen, dass ich wirklich im Bett lag, [mich] von rechts nach links 
gedreht habe und ich habe keine Perspektive mehr gehabt. Ich wusste nicht, „wie kann 
ich das alles?“ 
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Q 7:19 
weil die OP, dann war mein Bauch total zerschnitten, lauter Narben. Dann habe ich mir 
gedacht, „toll, kann nicht mehr an den See gehen“ und so. Da habe ich mir halt 
gedacht, „eigentlich habe ich gar keinen Bock mehr“. 

Eine Reihe von psychischen Belastungen stand in unmittelbarem Zusammenhang 

mit der Behandlung der Erkrankung. Bei zehn der zwölf Patienten1 zeigten sich 

deutliche derartige Belastungen. Zum Teil handelte es sich dabei um Ängste vor 

Komplikationen oder Schmerzen. Dabei spielten Spritzen bzw. Blutabnahmen eine 

herausragende Rolle. Diesbezügliche Ängste wurden von der Hälfte aller 

Patienten berichtet.  

Q 2:80 
Die Piekserei, die Nadeln. Also das Krankenhaus an sich, die Schwestern waren nett, 
das war ja immer gar nicht so das Schlimme, das Schlimme war einfach das ständig 
die Infusion stechen, die Angst vor der Nadel. (…) das war immer, das war sehr 
schlimm sogar. Teilweise hab ich richtig gebrüllt da in den Behandlungsräumen, wenn 
die mit der Nadel gekommen sind also. Das war schlimm. 

In sieben der zwölf Interviews wurde aber auch deutlich, dass die Patienten 

darunter litten, dass es ihnen häufig trotz guten Willens nicht gelang, die 

Behandlung so durchzuführen, wie sie dies selbst für wünschenswert hielten. Die 

Patienten zeigten sich diesbezüglich durchaus selbstkritisch und berichteten, dass 

sie sich diesbezüglich teilweise selbst nicht verstehen könnten, sich durch die 

Therapieverantwortung belastet und hinsichtlich der erforderlichen Selbstdisziplin 

überfordert fühlten.  

Q 2:173 
(…) warum einer nicht regelmäßig Tabletten nimmt. Ich versteh’s ja selber nicht warum 
ich da Probleme damit habe, (…) das ärgert mich ja selber immer (…) 

Die Mehrzahl der Patienten berichtete von Selbstvorwürfen wegen ungenügender 

Therapiedurchführung oder destruktivem Gesundheitsverhalten. 

                                            
1 Ausnahmen:  

Interview 1 (bewusste Zurückstellung von Therapie zugunsten von Ausbildung) und  
Interview 10 (sehr gute Integration der Therapie in den Alltag) 
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Q 4:43 
Mit der Lungenfunktion ist es halt nicht so. Ja ich habe das Rauchen angefangen, auch 
noch und, das ist halt auch wieder so ein Punkt. (…) das ist schon ein bisschen länger 
jetzt. Bestimmt schon ein Jahr oder so, zwei, wo das ist nicht so gut ist. Ja, aber man 
lernt trotzdem nichts draus. 

Q 2:96 
Ich bereue, dass ich in der Therapie in der Pubertät bis jetzt vor sogar noch 2, 3 Jahren 
nicht so konsequent war, dass ich das habe schleifen lassen, also ich gehe davon aus, 
sonst könnt’s mir jetzt besser gehen. Also das ärgert mich ein bisschen. Aber das war 
einem auch nicht klar, das war einem nicht klar, dass es so viel ausmachen kann, das 
ist einem ja nur lästig, das Inhalieren, die Tabletten, das ständig, das ist einem nur 
lästig. 

Als frustrierend wurde erlebt, wenn Maßnahmen, wie etwa eine ausreichende 

Ernährung oder die Gewinnung von Bronchialsekret, trotz bestem Willen einfach 

nicht gelangen. 

Q 9:22 
Ja und das sind halt so Sachen, wo mich dann halt richtig nervt, wenn ich das halt alles 
nicht mehr zu mir nehmen kann. Weil manchmal, ich versuche es zwar, aber mein 
Körper sagt dann, es geht einfach nicht. Also der Magen macht richtig zu und dann ist 
es halt so, dass wenn ich es versuche reinzudrücken dann kommt es halt im Endeffekt 
wieder raus, deswegen bringt es das also gar nichts. 

Eine weitere Quelle psychischer Belastungen sind die sozialen Folgen der 

Erkrankung. So berichteten Patienten von hartnäckigen Hänseleien und sozialer 

Ausgrenzung.  

Q 9:138 
Ja früher im Freibad hat es immer geheißen „oh der Magersüchtige kommt“ 

Q 9:24 
(…) Bei mir war es halt so, ich habe einen Freund gehabt, das war immer mein bester 
Freund, ich bin immer neben ihm gesessen, zweite, dritte Klasse und da war es halt 
so, dass der auf einmal zu mir gesagt hat „ja, Leute die keine Urkunde [bei den 
Bundesjugendspielen] kriegen, mit denen will ich auch nichts zu tun haben“. Und das 
war halt damals schon ein richtiger Treffer für mich. 

Q 9:12 
(…) ich wollte halt einfach nicht auffallen und wollte halt nur gucken, dass ich halt 
einfach normal behandelt und nicht besonders behandelt werde. Und die Lehrer haben 
das halt trotzdem gemacht, und das hat mir natürlich viel ausgemacht. (…) 

Schließlich berichteten Patienten von ihren Befürchtungen, von anderen 

Menschen als „schwach“, bzw. nicht als „Mensch“ angesehen und weniger 
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gemocht zu werden. Auch beim Aufbau und der Gestaltung von Paarbeziehungen 

zeigten sich krankheitsbedingte psychische Belastungen.  

3.2.1.4 Vorteilhafte Auswirkungen der Erkrankung 

Es wurden jedoch nicht nur negative Auswirkungen der Erkrankung sondern auch 

positiv bewertete Aspekte beschrieben. Einerseits handelte es sich dabei um 

praktische Vorteile wie z. B. Vergünstigungen in Schule und Ausbildung, 

finanzielle Vergünstigungen und Freiheiten bei Kuraufenthalten. Andererseits 

wurden aber auch Vorteile gesehen, die die Persönlichkeitsentwicklung und 

persönliche Reife betreffen. So berichteten Interviewpartner, dass sie aufgrund 

ihrer Erkrankung eine bessere Kompetenz zur Problembewältigung, eine größere 

Reife bezüglich der Lebensgestaltung und mehr Ehrgeiz entwickelt hätten.  

Q 1:174 
P: ich denke einfach, ja diejenigen, die die Krankheit nicht haben, die sind lange nicht 

so ehrgeizig. Jeder sollte mal in der Situation sein, so allgemein, dann täten sich 
viele ganz anders verhalten.  

I: hmhm+ also im Grunde muss man dann sagen - das soll jetzt nicht zynisch klingen - 
aber es hat Ihnen auch ein Stück geholfen? 

P: Ja natürlich hat’s mir ein Stück geholfen. Gerade dass es mir mal wirklich schlecht 
gegangen ist. 

Neben der Förderung der Selbständigkeit habe die Erkrankung auch zur 

Intensivierung von Freundschaften geführt. Die verringerte Lebenserwartung 

wurde dabei als Anstoß für eine bewusstere Lebensführung gesehen. Ein Patient 

betrachtete die Erkrankung als Prophylaxe vor anderen Erkrankungen und vor 

ungesunder Lebensweise. 

3.2.1.5 Sonstige Auswirkungen der Erkrankung  

Schließlich wurde noch über eine Reihe von Krankheitsauswirkungen berichtet, 

die sich insbesondere auf schulische u. berufliche Aspekte bezogen. Die 

Interviewten berichteten über krankheitsbedingte häufige Fehlzeiten in der Schule, 

einen niedrigeren Schulabschluss, schlechtere Noten, Abbruch des Studiums, die 

Unmöglichkeit den Wunschberuf zu erlernen, die Unfähigkeit zur Berufsausübung 

bzw. Unterbrechung der Berufsausbildung und den Eindruck, im Leben weniger 

erfolgreich zu sein. Außerdem wurden häufige Klinikaufenthalte, Einschränkungen 

bei der Haushaltsführung und in der Lebensgestaltung thematisiert.  
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Die AUSWIRKUNGEN DER ERKRANKUNG wurden anhand der Kategorien körperlich, 

psychisch, sozial oder vorteilhaft beschrieben. Über diese Kategorien hinweg ist 

jedoch eine weitere Differenzierung bedeutsam und zwar die Differenzierung nach 

therapiebedingten und therapieunabhängigen Auswirkungen. Ein Großteil der 

Codes beschreibt keine unmittelbaren Auswirkungen der Erkrankung, sondern 

Auswirkungen, die über die Therapie vermittelt werden. So ist zwar Müdigkeit 

(infolge eingeschränkter Lungenfunktion) eine direkte, unmittelbare Folge der 

Erkrankung. Schmerzen bei der Behandlung, Konflikte mit den Eltern über die 

Therapieeinhaltung oder Ängste vor unerfreulichen Befunden sind jedoch eng mit 

den Behandlungsmaßnahmen verknüpfte Belastungen. Insbesondere die 

psychischen belastenden Auswirkungen der Erkrankung sind häufig mit der 

Durchführung der Behandlung assoziiert oder werden durch sie aggraviert indem 

die Behandlung stets aufs Neue mit der belastenden Erkenntnis der Erkrankung 

konfrontiert.  

Im Gegenzug hatten positiv erlebte Behandlungserfolge psychisch stabilisierende 

Effekte. Darüber wurde jedoch weit seltener als über Belastungen berichtet. 

Vereinzelt enthält dieses Kapitel bereits Hinweise auf adherence-beeinflussende 

Faktoren. So wurden mangelnde Klarheit über die Folgen mangelhafter Therapie, 

Antriebslosigkeit, Überforderungsgefühle und körperliche Widerstände genannt. 

Wie sich die in hohen Maß mit der Behandlung assoziierten psychischen 

Belastungen auf die Adherence auswirkten, bleibt vorerst noch offen und wird in 

Kapitel „Adherence“ dargestellt. Zunächst soll das Augenmerk darauf gerichtet 

werden, welche Behandlungsmaßnahmen von Bedeutung waren und wie diese 

von den Patienten bewertet wurden. 

3.2.2 Therapiemaßnahmen 

Diese Kategorie repräsentiert vor allem die Dimension „Kontrollier- und Behandel-

barkeit“ der subjektiven Krankheitstheorien. Indem die Therapiemaßnahmen 

häufig als Hinweis auf die Erkrankung erlebt wurden, zeigen sich enge 

Beziehungen zur Dimension „Identität“. Es erfolgt ein zusammenfassender 

Überblick über die berichteten Therapiemaßnahmen und die Bewertung von deren 
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Wirksamkeit. Die vollständige Codeliste zu den Therapiemaßnahmen findet sich 

im Anhang J. 

Tabelle 4:  Überblick über Codes zu T HERAPIEMASSNAHMEN  

Unterkategorie Anzahl  
Codes 

Verknüpfungen 
zu Quotations 

Links zu weiteren 
Quotations 

Art der Maßnahmen 18 49 7 

Bewertung der 
Maßnahmen 

52 78 28 

Therapie als Hinweis auf 
Erkrankung 

1 12 3 

Summe 71 139 38 

 

3.2.2.1 Art der Therapiemaßnahmen 

Erwartungsgemäß berichteten die Patienten über ein breites Spektrum von 

Therapiemaßnahmen. In insgesamt 56 Textstellen wurden achtzehn verschiedene 

Maßnahmen genannt. Die Maßnahmen beinhalteten u. a. regelmäßige Unter-

suchungen, orale, inhalative und intravenöse medikamentöse Behandlungen, 

besondere Ernährung, Physiotherapie, Spülungen, Inhalationen und Kuraufent-

halte, aber auch operative Maßnahmen wie Operationen in der Nähe des Gehirns, 

Implantation einer Ernährungssonde oder eines so genannten intravenösen 

Ports1.  

3.2.2.2 Bewertung der Therapiemaßnahmen 

52 Codes mit 78 Quotations beziehen sich auf die Bewertung der Therapiemaß-

nahmen hinsichtlich ihrer Wirksamkeit und Bedeutung in der Behandlung. Über die 

Therapieformen hinweg zeigte sich ein breites Spektrum von Bewertungen 

zwischen den Polen „unwichtig“ und „sehr wichtig“. In 63 % der Quotations wurden 

die Maßnahmen als wirksam bzw. wichtig eingeschätzt. 75 % der Patienten gaben 

überwiegend positive Bewertungen ab. Dies traf jedoch nicht für alle Therapie-

                                            
1  Unter die Haut implantierter, zentraler Venenzugang, der ein wiederholtes Anstechen der Vene 

überflüssig macht 
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arten zu. So äußerten 7 der 12 Patienten Zweifel an den verordneten Inhalationen. 

Fünf der 12 Patienten berichteten, dass sie beim Inhalieren keine Wirkung 

erkennen könnten1. Dies ist insofern von Bedeutung, als Inhalationen sehr 

zeitintensiv sind und einen großen Stellenwert in der täglichen Therapie 

einnehmen. Zweifel an der Wirkung bestanden auch bezüglich der Einnahme von 

Vitaminen und Lebermedikamenten. Die Wirkung physiotherapeutischer 

Maßnahmen wurde zwar teilweise in Frage gestellt, mehrheitlich jedoch als 

wirkungsvoll angesehen.  

Bei der Beurteilung der Therapiewirksamkeit wurden subjektive Behandlungs-

theorien deutlich, die teilweise den ärztlichen Empfehlungen und wissenschaft-

lichen Erkenntnissen widersprechen. So wurde in Bezug auf Inhalationen und 

Antibiotikatherapie die Überzeugung geäußert, dass eine regelmäßige 

Behandlung vermieden werden solle, weil dies die Wirksamkeit bei zukünftigen 

Krisen einschränke.  

Q: 1:146 
P: (…) ich habe auch da schon immer die Bestätigung gehabt, wenn ich ins 

Krankenhaus gehe, dann geht’s mir danach wieder gut. Also das habe ich gewusst.  

I: Da gab’s im Grund immer so einen Notnagel noch oder? 

P: Richtig und den gibt’s im Augenblick auch noch, also weil ich eben nicht regelmäßig 
in die IV-Therapie gehe. Wenn’s mir schlecht geht, dann gehe ich und dann ist es 
wieder gut. 

Q 10:38 
(…) Oder abends, nicht dass ich da sitze und huste wie blöd, also ich habe da auch 
keine Probleme und so. Vielleicht für so einen Fall, wenn das mal wäre, weiß ich ja 
was ich machen kann. Nach oben bin ich offen. Ja also wenn ich jetzt alles komplett 
machen würde und würde Probleme bekommen, ja was gibt es denn noch für 
Möglichkeiten außer nur Inhalieren den ganzen Tag? 

Zurückhaltung bei der Therapiedurchführung ist also teilweise als Versuch zu 

verstehen, sich Therapieoptionen als Notlösung für die Zukunft zu erhalten.  

3.2.2.3 Therapiemaßnahmen als Hinweis auf Erkrankung 

Bei der Frage nach den ersten Hinweisen auf die Erkrankung, an die die Patienten 

sich erinnern können, berichteten 9 der 12 Patienten nicht von körperlichen 

                                            
1  Hier wurde nicht näher differenziert, mit welchem Wirkstoff inhaliert wurde. 
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Beschwerden, sondern von Erinnerungen an Behandlungsmaßnahmen. Hierzu 

zwei Textbeispiele:  

Q 10:52 
I: Was ist denn Ihre erste Erinnerung, die Sie haben, an irgendetwas, was mit der 

Krankheit zu tun hat? 

P: Eigentlich an, ja gerade die Krankengymnastiken, bewusst / / immer wieder dann 
zum Arzt, Blut abnehmen oder so (…). Aber am meisten Erinnerungen habe ich 
eigentlich noch an die Physiotherapie und an die Krankengymnastik. 

Q 11:3 
P:: Ich denke, erst so als ich in die Schule gekommen bin, denke ich, dass es mir 

bewusst geworden ist. (…) ich war öfters mal im Krankenhaus, da habe ich mir 
vielleicht gedacht: „Da ist etwas anders wie bei meinen Kumpels“ oder so. (…)  

Zumindest in ihrem Frühstadium schien die Erkrankung stärker mit der Durch-

führung und den Begleiterscheinungen der Therapie als mit dem eingeschränkten 

körperlichen Befinden assoziiert. In Kapitel 3.2.4.2 wird gezeigt, dass die 

Therapiedurchführung auch in späteren Krankheitsstadien als (belastendes) Indiz 

für die Erkrankung gesehen wurde.  

 

Auch in diesem Abschnitt wurden Gründe für mangelnde Adherence deutlich. So 

ist es nahe liegend, dass Zweifel an der Wirksamkeit der Therapie sowie ein 

abweichendes Behandlungskonzept zu eingeschränktem Therapieverhalten 

führen.  

3.2.3 Arzt-Patient-Beziehung 

Die Grundlage dieses Abschnitts sind Aussagen der Patienten zu Einstellungen 

und Erfahrungen bezüglich der behandelnden Ärzte und der Arzt-Patient-

Beziehung. Die Aussagen wurden nach der den Ärzten zugeschriebenen 

Behandlungskompetenz, nach der emotionalen Beziehungsqualität und schließlich 

nach konkreten Aspekten gelingender bzw. misslingender Kooperation gegliedert.  
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Zur Arzt-Patient-Beziehung wurden insgesamt 121 Codes1 entwickelt. Die 

Codeliste findet sich in Anhang K. 

Tabelle 5:  Überblick über Codes zu A RZT-PATIENT-BEZIEHUNG 

Unterkategorie Anzahl  
Codes 

Verknüpfungen zu 
Quotations 

Links zu weiteren 
Quotations 

Behandlungs-Kompetenz 15 24 8 

Emotionale 
Beziehungsqualität 

56 70 31 

Kooperation 75 90 32 

Summe 146 184 71 

 

3.2.3.1 Behandlungs-Kompetenz 

In neun der zwölf Interviews kam zum Ausdruck, dass das Verhältnis zu den 

Behandlern durch ein grundsätzliches Vertrauen in deren Kompetenz geprägt war. 

Die folgenden beiden Textstellen veranschaulichen dies:  

Q 10:41 
Weil es auch immer gestimmt hat, was sie gesagt haben. Also wenn sie gesagt haben 
„mach das und dann ist die LuFu wieder besser“, dann war das auch immer so. Also es 
hat nie nicht gepasst, was sie gesagt haben. Deshalb habe ich auch Vertrauen. 

 

Q 12:39 
I: (…) gibt’s auch Dinge [Therapiemaßnahmen], von denen Sie nicht so überzeugt 

sind? 

P: Ich glaube da gibt’s jetzt eigentlich im Moment gar nichts, weil ich da doch den 
Ärzten gut vertraue. Denen labere ich da nicht groß rein. Die wissen größtenteils, 
sage ich mal, was sie machen. 

Einschränkungen bezüglich der Behandlerkompetenz wurden bei der Beurteilung 

des körperlichen Zustandes gemacht. Diesbezüglich beanspruchten vier der 

Patienten für sich eine besondere Kompetenz, da sie selbst die Symptome, 

                                            
1  Die Summe in der nachstehenden Tabelle weicht davon ab, da Codes in mehreren 

Unterkategorien enthalten sein können. 



 

Ergebnisse Seite 58 

anders als der Arzt, nicht nur untersuchen, sondern auch am eigenen Leib spüren 

könnten. Das folgende Zitat zeigt, dass es darüber auch zum Konflikt kommen 

kann.  

Q 8:100 
Ja ich hatte einen neuen Arzt bekommen und dann hieß es „ja wie oft inhalierst du?“ 
Dann habe ich gesagt „ja ich inhaliere gar nicht.“ „Ja warum nicht?“ „Ja weil ich keinen 
Schleim habe.“ „Das kann nicht sein, jeder Muko-Patient hat Schleim.“ Dann sage ich 
„nein, ich habe keinen Schleim.“ „Nein das kann nicht sein, du inhalierst!“. Und dann 
bin ich da so dagesessen und habe gedacht „hallo“? Also, bitte ich weiß ja wohl 
besser, ob ich Schleim habe oder nicht. Ich stecke in meinem Körper drin. 

So wurden bezüglich jungen und noch unvertrauten Ärzten Zweifel hinsichtlich 

deren Kompetenz geäußert. 

3.2.3.2 Emotionale Beziehungsqualität 

Die Studie lieferte umfangreiche Informationen zur Bewertung der Beziehungs-

qualität zwischen Ärzten und Patienten. Die 56 Codes mit 70 Quotations beziehen 

sich auf Erfahrungen mit verschiedenen Ärzten und nicht nur auf die derzeit 

hauptsächlich involvierten Behandler. Sie bringen ein breites Spektrum positiver 

und negativer Aspekte zum Ausdruck.  

In allen Interviews fanden sich positive Aussagen über die Beziehungen zu Ärzten. 

Stellt man positive und negative Äußerungen einander gegenüber, so überwogen 

bei zwei Drittel der Interviews die Textstellen mit positiver Bewertung. In einem 

Interview kam gleich viele positive wie negative Äußerungen vor und bei drei 

Interviews überwog die Zahl der negativen Aussagen. Knapp die Hälfte aller 

Textstellen mit negativer Bewertung entfiel jedoch auf ein einzelnes Interview. 

Dieser Patient meinte über sich selbst: 

Q 8:75 
also ich bin ein schwerer Patient, würde ich schon sagen. (…) 

und vermutete dafür folgende Ursache: 
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Q 8:76 
Ich glaube das Ganze, dass ich mit den Ärzten nicht so kann, das kommt 
wahrscheinlich, denke ich, daher, dass der Arztwechsel damals so extrem war. Ich 
habe alle ½ Jahr einen neuen Arzt gehabt und ich sage mal mit so einer Krankheit ist 
es eh nicht leicht und wenn man dann dauernd einen neuen Arzt hat, der einen nur von 
der Krankenakte kennt, das geht nicht. Und ich muss erst Vertrauen zu einem Arzt 
aufbauen, dass ich von dem was annehmen kann. 

Schwierigkeiten durch häufigen Ärztewechsel wurden auch von anderen Patienten 

thematisiert. Dies ist vor dem Hintergrund zu sehen, dass aufgrund der schon 

frühzeitig erforderlichen, hoch spezialisierten Behandlung, häufig außergewöhnlich 

enge Beziehungen zwischen Pädiatern und Patienten entstehen, die nicht selten 

bis weit ins Erwachsenenalter bestehen bleiben. 

Der große und teils prägende Einfluss früher ARZT-PATIENT-BEZIEHUNGEN wurde in 

der folgenden Textstelle deutlich:  

Q 5:100 
(…) da war ich glaube ich auch so 5, zwischen 5 und 10 Jahren, da war ein Doktor in 
der Klinik (…) und der war unheimlich richtig nett. Und der konnte es auch richtig gut 
den Kindern, zum Beispiel auch mir, gut vermitteln. Und der ist mit der Sache auch 
echt total lieb und verständnisvoll umgegangen. Und der ist aber dann gegangen und 
das war dann irgendwie schon ein Schlag, weil, man hat sich irgendwie an diesen 
Menschen so gewöhnt und weil der einem auch echt viel geholfen hat. Ja an die Sache 
kann ich mich noch recht gut erinnern. Und halt bei den anderen, ja, jetzt ist man schon 
älter und ich habe auch jetzt eigentlich viele so Ärztewechsel erlebt, aber als ich klein 
war, an diesen einen Arzt da, da hatte ich halt so gute Erinnerungen und da wünschte 
ich eigentlich heute auch manchmal, dass der da wäre. 

Tendenziell wurden die Erfahrungen mit Ambulanzärzten besser bewertet als die 

mit Stationsärzten. Ein Patient äußerte grundsätzliche Schwierigkeiten mit jungen 

und weiblichen Ärzten.  

Die Mehrzahl der Patienten berichtete jedoch von einem guten Verständnis mit 

den behandelnden Ärzten.  

Q 12:2 
im Endeffekt, bin ich doch froh, dass ich die kompletten 18 Jahre jetzt hier in V* bin, 
weil ich doch sagen muss ich bin mit der ganzen Ärzteschaft und allem topp zufrieden. 

Q 2:166 
ich bin eigentlich immer mit den Ärzten gut ausgekommen, ich bin immer gern 
hingegangen sogar. 
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Es wurde deutlich, dass es dabei keineswegs nur um eine gute Behandlung der 

körperlichen Symptomatik geht, sondern dass die Patienten eine persönliche 

Beziehung anstreben, in der nicht nur die krankheitsbezogenen Aspekte ihrer 

Person gesehen werden. In positiver Ausprägung wurde dies so beschrieben:  

Q 6:60 
Oder jetzt hier in der Ambulanz, da fühle ich mich wahnsinnig wohl, weil ich immer das 
Gefühl habe, dass mein Arzt praktisch sich wirklich für mich und meinen Zustand und 
meine Gesundheit interessiert und auch für mich als Person irgendwie. 

Q 6:64 
ich fand das halt immer, man fühlt sich hier nicht wie irgendein Patient, sondern 
wirklich ja, als eigenes Individuum praktisch, was auch so angesehen wird. 

Q 8:80 
I: Was müsste denn ein Arzt machen, dass er bei Ihnen Chancen hat? 

P: Also ich sage immer, der muss hinter dem Patienten auch noch den Menschen 
sehen, finde ich ganz wichtig. 

Als Ausdrücke einer negativen Beziehungsqualität äußerten Patienten das Gefühl, 

dass der Arzt seine Tätigkeit als Job sieht, sich nicht für den Patienten interessiert 

und sich am Lehrbuch orientiert statt auf den individuellen Patienten einzugehen. 

Besonders beziehungs-beeinträchtigend wirkte der Versuch Zwang auf den 

Patienten auszuüben. Die folgenden Textstellen geben wahrgenommene Defizite 

in der ARZT-PATIENT-BEZIEHUNG wieder: 

Q 6:81 
Es gab auch schon Ärzte bei denen ich irgendwie das Gefühl hatte, ja gut die machen 
halt ihren Job, aber wirklich interessieren tun sie sich nicht für das, wie man sich jetzt 
fühlt oder so zum Beispiel.  

Q 8:87 
je älter der Arzt ist, desto besser komme ich mit ihm aus. Also mit jungen von der Uni 
geht gar nichts. Also das ist katastrophal. Das fehlt einfach, dieses mit dem Patienten 
umgehen, und da ist noch dieses „Ich habe Recht, du hast nicht Recht“, ist da ganz 
extrem noch. Und ich denke, das kommt, klar die kriegen das irgendwann, kriegen die 
Erfahrung, dass man einen Patienten nicht strikt nach dem Lehrbuch behandeln kann, 
sondern, dass jeder Patient vielleicht ein bisschen anders ist, aber das denke ich 
schon, dass da viel in der Ausbildung versäumt wird. (…)  

Ein Patient brachte weitgehende Beziehungswünsche zum Ausdruck, die teilweise 

bis in die Privatsphäre reichten: 
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Q 4:117 
Weil, man kommt eigentlich bloß zur Untersuchung und das war’s. Vielleicht mal 
irgendwie, ja man kann mal einmal im Monat irgendwie einen Tag mit den Ärzten 
machen, muss ja nicht im Krankenhaus sein, keine Ahnung was, weggehen oder 
irgendwie, dass man sich da mal mit den Ärzten zusammenhockt, zum Beispiel Essen 
geht oder darüber dann redet, wie und was. So wie die Ärzte jetzt praktisch 
untereinander so Besprechungen haben oder so, dass man da mal zusammenhockt, 
so beim Kaffeetrinken oder so was. (…) 

Ab dem Jugendalter wurde der Wunsch nach einer eigenständigen Arzt-Patient-

Beziehung, ohne Beisein der Eltern, angesprochen: 

Q 10:27 
Also ich weiß nicht, wenn vielleicht das peinliche Alter kommt, gerade so in der 
Pubertät, wenn die Eltern dabei sind und du musst jetzt reden, dann fragen sie nach 
dem Stuhl, dann fragen sie alles. Vielleicht dass, sie da die Eltern kurz rausschicken 
und nachher mit reinholen. Mich hat man damals halt gefragt „willst du dass deine 
Mutter noch reinkommt oder?“ Also, der Herr C* war das damals, der hat mich damals 
eigentlich gleich gefragt, wie es bei mir ist, als er das erste Mal mit mir zusammen war, 
hat er erst mal nur mit mir geredet. Wie ich denke, zu meiner Mutter, ob die dabei sein 
soll oder nicht. (…) 

3.2.3.3 Kooperation 

Diese Unterkategorie ist nicht klar von der Kategorie „emotionale Beziehungs-

qualität“ zu trennen. In vielen Textabschnitten zeigte sich ein Zusammenhang 

zwischen dem Ausmaß des Gelingens der Kooperation und der Beziehungs-

qualität. Die beiden folgenden Zitate verdeutlichen, dass sich sowohl die 

Beziehungsqualität auf die Kooperation auswirkte als auch umgekehrt die Art der 

Kooperation Einfluss auf die Beziehung hatte.  

Q 1:61 
also mit dem Professor, der ist unheimlich menschlich, mit dem kann ich offen 
schwätzen. Dem sage ich auch wie viele Medikamente ich nehme oder was ich nicht 
nehme. 

Q 8:166 
Ich mache das eigentlich alles selber, entscheide das eigentlich selber, ja (…). Wobei 
ich sagen würde, dass damals, als dieser Arzt noch da war, mit dem ich sehr sehr gut 
zu Recht kam, da habe ich unheimlich viel auf ihn gehört. Also wenn er gesagt hat 
„mach das bitte“ und ich hätte ein totales "Aber" dagegen gehabt, habe ich mir 
überlegt, ob ich es nicht vielleicht doch machen soll, weil er das gesagt hat und ich 
seine Meinung unheimlich geschätzt habe. Und das was er sagte für mich einfach 
unheimlich viel Wert hatte. Und da war die Bereitschaft bei mir, das von ihm 
anzunehmen, viel größer als bei jemand anderem. 
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Q 1:47 
Da bin ich gezwungen worden in diesen Rollstuhl rein zu sitzen, das habe ich dem 
Doktor T* nie vergessen. 

Ein häufig genannter Aspekt, der die Beziehung zu den behandelnden Ärzten 

beeinträchtigte, bezog sich auf die ungenügende Durchführung der empfohlenen 

Therapiemaßnahmen. Aus der Sicht der Patienten hatten die Ärzte hierfür oft kein 

Verständnis und sie fürchteten deswegen Vorhaltungen oder gar Abwertungen. 

Q 4:92 
I: Und was denken Sie, was die Ärzte (…) über die Zusammenarbeit mit Ihnen 

denken? 

P: Manchmal begeistert, manchmal vielleicht nicht. Ich denke schon, dass die sich 
manchmal denken „der ist doch so doof, warum macht er das oder das? Warum 
kapiert er’s nicht?“ (…) 

Q 8:145 
(…) die machen mir immer dieses schlechte Gewissen. Ich für mich kann es eigentlich 
gut vertreten. Klar werde ich vielleicht irgendwann mal sagen „Mann, warum hast du 
damals nicht die Lebertabletten angefangen“, wenn dann die großen Probleme oder so 
anfangen. Aber momentan ist es schon so, dass ich das für mich vertreten kann, dass 
ich nichts mache. Und deswegen habe ich schon ein schlechtes Gewissen oder 
beziehungsweise ich gehe schon mit einem mulmigen Gefühl überhaupt erst zur 
Kontrolluntersuchung, weil ich genau weiß, ich bekomme Schimpfe sozusagen. 

Statt Vorhaltungen wurden Einfühlungsvermögen und Ermutigung geschätzt: 

Q 6:69 
Ja also die Ärztin, die ich jetzt habe, die sagt immer „ja ganz tapfer, ich weiß, dass es 
weh tut“ und so und das ist was ganz anderes. Und ich denke einfach, dass manche 
Ärzte mal vielleicht länger mit irgendwie Betroffenen zu tun haben sollten, um das zu 
verstehen. Also manche können das irgendwie aber bei anderen habe ich das Gefühl, 
die können sich überhaupt nicht rein versetzen. 

Unabhängig vom Verständnis der Ärzte, wurde die Beziehung bei jüngeren 

Patienten aber auch durch Ursachenzuschreibungen beeinträchtigt, die im Sinne 

eines Konditionierungsprozesses entstanden waren: 

Q 6:59 
Also früher war es manchmal so, dass ich, wenn ich bei irgendwas Schmerzen hatte, 
das mit den Ärzten in Verbindung gebracht habe. Weil also, da war ich halt wirklich 
noch klein und das habe ich halt nicht so verstanden. Und dann habe ich früher 
gedacht, also habe ich früher gesagt „ich mag die Ärzte nicht“, weil ich dachte, dass die 
schuld sind, dass ich jetzt Schmerzen habe. 
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Von großem Interesse waren Entscheidungsprozesse, die abliefen wenn zwischen 

Arzt und Patient unterschiedlichen Vorstellungen über die Therapie bestanden. Zu 

deren Beschreibung wurden die Dimensionen „Freiwilligkeit vs. Zwang“ sowie 

„Offenheit vs. Verschweigen“ gewählt. 

Freiwilligkeit oder Zwang beinhaltet die Frage nach der Entscheidungskompetenz 

über die durchzuführende Behandlung. Vereinzelt gab es Schilderungen von 

Ärzten, die versuchten ihre Therapievorstellungen beinahe gewaltsam durchzu-

setzen. Derartige Erinnerungen stammten meist aus der Kindheit. Auch bei 

stationären Klinikaufenthalten schien die Gefahr größer, dass der Patientenwille 

übergangen wurde. 

Q 9:108 
(…) Wenn man ziemlich jung ist, also Kind noch ist, dann will man sich ja eh nicht so 
viel gefallen lassen und so. Aber meistens, die Ärzte sind dann halt so, „das ist ein 
Kind, das hat eh keine Ahnung und weiß sowieso von nichts und so“ und deswegen 
macht man das jetzt so was der Arzt sagt. Aber ich denke, auch früher als ich klein 
war, wusste ich trotzdem wie es mir geht und meiner Lunge und so weiter, und wusste 
trotzdem, was das Beste für mich ist. Nicht jetzt so in dem Maße wie jetzt, aber 
manche Punkte halt, was mich früher einfach gestört haben, wo die Ärzte trotzdem 
gesagt haben „so wird es gemacht fertig“(…) 

Q 1:50 
(…) Ich habe nicht eingesehen, dass sie mich in den Rollstuhl gesetzt haben, (…) habe 
ich nicht eingesehen, wollte ich nicht. Ja gut, ich hab’s machen müssen, das war der 
einzige Knackpunkt, wo ich gesagt habe, das ist mir völlig gegen den Strich gelaufen, 
ich habe es nicht eingesehen, ich habe da runter laufen können! 

Die Erwartung eines ärztlichen Machtanspruchs hatte negative Auswirkungen auf 

die Kooperationsbereitschaft. In Verhandlungen über Therapiemaßnahmen ging 

es dann weniger um die Erörterung von Vor- und Nachteilen einer Therapie-

maßnahme, sondern der Machtkampf stand im Mittelpunkt. 

Q 8:88 
ich glaube da sind die zum Teil schon sehr arrogant die Ärzte, die jungen vor allem. 
Und ich denke mal hier so, „ich bin der Arzt, Du der Patient, der Arzt hat Recht, der 
Patient hat zu machen, was der Arzt will“, das ist schon sehr ausgeprägt. (…) 

Q 8:79 
Wenn der Arzt nicht kompromissbereit ist, dann geht gar nichts. Also ich mache nicht, 
was der Arzt sagt. Sondern ich möchte sehen, dass der auf mich zukommt, dann 
komme ich auf ihn zu. Also wenn ein Arzt zu mir sagt „ja mach das jetzt“, dann geht bei 
mir alles zu, dann mache ich gar nichts. 
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Selbstbestimmtheit und Freiwilligkeit wurden als wichtige Prinzipien betont. Wurde 

dies nicht berücksichtigt, so war mit nachhaltigen Folgen zu rechnen und die 

Patienten reagierten mit offenem oder heimlichem Widerstand.  

Q 1:48 
(…) das war das einzige Mal und dann habe ich auch klipp und klar gesagt, nein ich 
gehe in V* nicht mehr ins Krankenhaus. 

Q 8:83 
bei mir ist dann auch irgendwann die, wie soll ich sagen, die Geduld ausgeschöpft, weil 
irgendwann habe ich auch keinen Bock mehr und wenn ich dann vom Arzt das zehnte 
Mal höre „du machst das aber, du musst das machen“, dann geht da nichts mehr. 

Andererseits gab es auch Patienten, deren Therapieeinstellungen weitgehend 

unabhängig von ärztlichen Bevormundungs- oder Erklärungsversuchen waren. 

Q 9:96 
ich denke einfach selber, was für Sachen für mich nicht wichtig sind. Zum Beispiel die 
Vitamintabletten, auch wenn es der Arzt sagt, ich bin dann halt einfach so, „ach o. k. 
jetzt habe ich es auch mal vergessen, egal“. Ich kann es nicht genau erklären, ich bin 
halt ein bisschen widerspenstig in solchen Punkten. 

Insgesamt enthalten die Interviews deutlich mehr Beispiele für Kompromiss-

fähigkeit und Vertrauen von beiden Seiten. Neun der zwölf Patienten berichteten, 

dass die Therapieabsprache im Wesentlichen gut funktionierte. Auch hierfür einige 

Beispiele: 

Q 9:104 
Gut ich bin jetzt so, ich bin eher jemand, der eh alles ziemlich locker sieht. Ich sage 
dann halt zu meiner Ärztin „hey, kann man da nicht machen, dass es so und so läuft 
und dass man es vielleicht ein bisschen anders macht oder die IV rauszieht“ oder je 
nach dem. Und durch das, dass ich so offen bin und locker bin, finde ich, dass die 
Ärzte dann auch so werden. Also die sagen dann auch „gut okay, dann machen wir es 
so und so“. Also die gehen dann wirklich drauf ein. (…) 

Q 3:64 
I: (…) Ja und wenn aber jetzt der Arzt irgendwas will, wo Sie nicht einverstanden sind, 

wie funktioniert denn dann die Absprache zwischen Ihnen, was jetzt passiert? 

P: Ja also das funktioniert eigentlich ganz gut, also wie gesagt, also der Arzt frägt mich 
halt, wie ich damit schon Erfahrungen habe und wenn ich schlechte Erfahrungen mit 
dem Medikament habe, dann ja lässt man’s dann. Oder wenn ich irgendwas Neues 
ausprobieren soll, dann habe ich da auch keine Probleme damit. 
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Q 1:160 
Ja wir schwätzen drüber und, dann wird irgendwann ein Zeitpunkt [für die Therapie] 
eben festgelegt. Er [der Arzt] sagt „lieber ein wenig früher“, ich sage „ein wenig später“ 
und dann einigt man sich eben auf ein Mittelding. (…) 

Nicht immer fand die Kompromissbildung jedoch in offener Aussprache statt. 

Teilweise schlossen Patienten auch heimliche Kompromisse. Ein Patient 

berichtete, er folge den ärztlichen Empfehlungen und diese könnten sich dessen 

auch sicher sein. An anderer Stelle räumt er jedoch ein, seit vielen Jahren nur 

einmal statt zweimal täglich zu inhalieren, ohne dass die Ärzte dies wüssten. 

Insbesondere bei Therapiemaßnahmen, die Zuhause stattfinden, gingen manche 

Patienten davon aus: 

Q 2:163 
Ob ich’s dann mache oder nicht können sie eh nicht überprüfen 

So konnte es passieren, dass die behandelnden Ärzte über einen langen Zeitraum 

von falschen Tatsachen ausgingen. 

Q 9:92 
Eine Zeitlang habe ich es gar nicht zugegeben vor dem Arzt, dass ich es nicht nehme. 
Der hat mir immer die Blutwerte genommen, hat gesagt „ja, ist alles in Ordnung, 
Vitamine sind gut, Leberwerte und so ist gut, weil ich meine Tabletten genommen 
habe“. Und irgendwann habe ich es dann halt mal zugegeben, dass ich es gar nicht 
nehme und dann waren sie halt schon ein bisschen verwundert. 

Ob Widerstand oder Therapieversäumnisse offen eingeräumt oder lieber 

verschwiegen wurden hing auch von der erwarteten Reaktion des Arztes ab.  

Q 8:155 
I: wie gehen Sie damit um, mit dem Widerspruch, dass die Ärzte etwas anderes 

wollen als Sie?  

P: Manchmal bin ich ganz direkt und sage „nein, also das mache ich nicht“. Und 
manchmal sage ich „ja, ja“ gehe raus und alles ist vergessen, also so, dass der Arzt 
zufrieden ist. Also bevor ich mich dann auf einen großen Streit einlasse. Bei 
manchen Ärzten kann ich das recht gut einschätzen, bei dem ich weiß, der geht 
dann doch auf die Barrikaden oder so. 

I: Bei dem lassen Sie es dann lieber sein? 

P: Ja, da sage ich dann schön brav „ja okay“ und gehe raus und „hier rein und da raus“ 
so nach dem Motto. Also ja. Das ist so meine Strategie. Aber wie gesagt, es gibt 
auch Ärzte mit denen man wirklich gut darüber reden kann, wo ich dann auch sage 
„nein, möchte ich nicht, kann man da was anders machen, gibt es da eine Alter-
native oder so“ und ich versuche schon manchmal auch eher darauf zuzugehen. 
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Auseinandersetzungen zogen jedoch nicht zwangsläufig eine dauerhafte 

Beeinträchtigung der Beziehung nach sich. Die klare und offene Auseinander-

setzung, gerade auch über kritische Aspekte, konnte beim Aufbau einer 

respektvollen Beziehung sogar hilfreich sein. Der folgende, etwas längere 

Textabschnitt zeigt die förderliche Wirkung von Metakommunikation: 

Q 3:55 
P: die Ärzte wechseln ja immer wieder und ja da gab’s früher mal einen, da ging’s 

drum, dass ich meine Antibiotikatherapie daheim machen kann. Also ich habe das 
irgendwie so verstanden (…), dass ich die erste Woche im Krankenhaus bin und die 
zweite Woche das dann probemäßig daheim vollends mache. Und ja, der hat dann 
gesagt, er kann mir da nicht vertrauen, weil er findet, dass ich noch nicht erwachsen 
genug bin und, ja dass einfach die Kommunikation fehlt. Und er würde mir das noch 
nicht zutrauen, ja und da war ich dann ziemlich enttäuscht. (…) beim nächsten Mal 
hat’s dann geklappt, der hat mir einfach gesagt ich soll mehr mit ihm reden, dass er 
mir einfach auch vertrauen kann, dass das klappt. Weil da kann ja auch ziemlich viel 
schief gehen, wenn man das alleine macht. (…) Ja also in der Situation habe ich ihn 
nicht verstanden, ich hätte mir das auf jeden Fall zugetraut. Im Nachhinein kann ich 
ihn verstehen, weil, ja da hat’s vielleicht schon ein bisschen an der Kommunikation 
gefehlt. Also ich habe nicht viel von mir gegeben. (…)  

I: Und wie sehen Sie insgesamt das Verhältnis zu den Ärzten? 

P: Ja ist eigentlich, ja es ist eigentlich ein gutes Verhältnis. (…)  -- Ja, ich fühle mich 
eigentlich schon verstanden. 

Nicht nur Klarheit von Seiten der Ärzte, sondern auch klare Äußerungen des 

Patienten konnten dazu dienen sich Respekt zu verschaffen (wenngleich in dem 

folgenden Beispiel wohl doch noch etwas Beziehungsklärung sinnvoll wäre): 

Q 9:123 
Ja und dann wollte ich ihn verschlagen an dem Tag glaube ich, also ich bin richtig 
aufgestanden und habe gesagt „nein, ich will das jetzt nicht mehr und fertig“. Und der 
Arzt ist mir dann, glaube ich, die zwei Wochen lang, die ich im Krankenhaus war, die 
ganze Zeit aus dem Weg gegangen, weil er mich respektiert hat irgendwo. 

Auch in Bezug auf die Aufklärung über Art und Ausmaß der Erkrankung wurde 

Offenheit gewünscht. Ein Patient berichtete, sein Arzt habe ihm mit deutlichen 

Worten Angst gemacht bezüglich der Folgen mangelnder Therapie. Bei diesem 

Patienten führte dies nicht zu Abwehr, sondern letztlich sogar zu vermehrten 

Therapieanstrengungen. Andere Patienten wünschten sich eine aktivere 

Aufklärung durch die Ärzte hinsichtlich der Folgen mangelnder Therapie und 

möglicher Behandlungsalternativen. Mittels Kritik an unzureichender Aufklärung 

wurden teilweise die Ärzte für mangelnde Therapie verantwortlich gemacht.  
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Q 2:100 
(…) Wenn man mir damals gesagt hätte, „hey pass mal auf mit 20, 22, 24 wie auch 
immer, du wirst eventuell, wenn du keine Therapie machst, kein Fahrrad mehr fahren 
können, Tagesausflüge werden dir Probleme machen. Es kann sein, du gehst ins 
Schwimmbad und bis jedes Mal krank“ und solche Sachen, was bei mir jetzt der Fall 
ist, hätte ich bestimmt, also ich meine ich hätte zumindest ja vielleicht mich doch mehr 
am Riemen gerissen 

Q 7:52 
P: Und da hat der Arzt dann damals auch gesagt, wenn ich jetzt nichts mache, dann 

müsste er mich bald auf die Transplantationsliste setzen. 

I: Aha, wie war das für Sie, das so zu hören? 

P: Das war schon ein Schock und danach habe ich dann auch wieder inhaliert. 

I: Das heißt, wenn Sie jetzt zurückschauen, würden Sie sagen es war ein heilsamer 
Schock oder? 

P: Ja.  

I: Weil das ist ja auch so die Frage, soll man den Patienten da Angst machen? 

P: Also ich denke, mir hat es schon was gebracht, dass es so kam. 

Der Wunsch nach Offenheit und ungeschminkter Information durch die Ärzte 

wurde jedoch auf Patientenseite jedoch auch von Hemmungen begleitet, potentiell 

belastende Themen von sich aus offen anzusprechen.  

Q 4:96 
I: Wo sehen Sie denn noch Möglichkeiten etwas zu verbessern im Kontakt zwischen 

Arzt und Patient? 

P: Offener zu reden!  

I: Von welcher Seite her? 

P: Von den Ärzten her. Einfach sagen was Sache ist und nicht irgendwie über ein paar 
Ecken versuchen einem beizubringen, sondern direkt. (…) 

I: Was haben Sie da erlebt, wo die das nicht so tun? Was sagen die nicht so offen? 

P: hm? - Wie man stirbt zum Beispiel. 

Q 4:120 
I: Also das heißt, das macht Ihnen schon Sorgen wie das [Sterben] mal wird; gell? 

P: Ja. Sorgen nicht direkt, aber man denkt halt schon ab und zu dran. 

I: Haben Sie’s von sich aus schon mal angesprochen mit den Ärzten? 

P: Nein, auch noch nicht. Da traut man sich wieder nicht so. (…) 

 

In diesem Kapitel wurde deutlich, dass die Beziehung zu den behandelnden 

Ärzten für die Patienten eine sehr große Bedeutung mit klaren Auswirkungen auf 

die Adherence hatte. Als adherence-förderliche Aspekte wurden ein gutes 
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Verständnis, Vertrauen, Ermutigung und Kompromissbereitschaft, aber auch 

Ehrlichkeit wo Kritik angebracht war und Aufklärung über die Folgen mangelnder 

Therapie, genannt. Häufige Arztwechsel, Vorwürfe sowie die Ausübung von 

Zwang wurden dagegen als kontraproduktiv angesehen.  

3.2.4 Coping-Stile 

Im Kapitel „Auswirkungen der Erkrankung“ wurde deutlich, dass die Erkrankung 

und ihre Behandlung mit einer Vielzahl von emotionalen Belastungen verbunden 

waren. Dabei blieb noch offen, wie diese Belastungen verarbeitet wurden. Dies 

soll nun dargestellt werden. 

Äußerungen zu psychischen oder praktischen Handlungsstrategien, die der 

Vermeidung, Bewältigung oder Reduzierung emotionaler Belastungen im 

Zusammenhang mit der Erkrankung dienten, wurden als COPING-STILE 

zusammengefasst. Insgesamt wurden 95 Quotations mit 55 verschiedenen Codes 

versehen. Bei einer genaueren Analyse ließen sich die Codes in die Untergruppen 

„annehmend“, „distanzierend“ und „indifferent“ unterteilen. Diese Unterteilung ist 

keinesfalls wertend in dem Sinne zu verstehen, dass eine annehmende Haltung 

einen per se positiven bzw. erfolgreichen und eine distanzierende Haltung einen 

negativen, ineffizienten Coping-Stil repräsentiert. Alle drei Varianten können 

sinnvoll und effizient sein1. So waren z. B. die Vermeidung von Informationen oder 

das Ausblenden körperlicher Beschwerden durchaus sinnvoll um emotionale 

Belastungen auf ein bewältigbares Maß zu reduzieren.  

Annehmende und distanzierende Stile erscheinen als Gegenpole. Dies bedeutet 

aber nicht, dass bei einer Person nicht auch beide Stile Verwendung fanden. 

Tatsächlich fanden sich in 7 von 12 Interviews Belege für das Vorkommen beider 

COPING-STILE (Codeliste siehe Anhang L). 

                                            
1  (Filipp u. Klauer 1988, S. 58) stellen hierzu fest: „Eine Konfundierung von ‚Coping’ als 

deskriptiver Kategorie mit seiner Qualifizierung als ‚erfolgreiches’ Coping muss in zirkulären 
Definitionen enden.“ 
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Tabelle 6 Überblick über Codes zu C OPING-STILE 

Unterkategorie Anzahl  
Codes 

Verknüpfungen 
zu Quotations 

Links zu weiteren 
Quotations 

Annehmend 22 43 27 

Distanzierend 20 29 27 

Indifferent 13 23 14 

Summe 55 95 68 

 

3.2.4.1 Annehmend 

Die 22 Codes dieser Kategorie beziehen sich auf insgesamt 70 Quotations. In 

Interview 3 gab es keine Hinweise auf einen annehmenden Coping-Stil. In allen 

anderen Interviews fanden sich mindestens zwei Belege für diese Kategorie.  

Diese Code-Familie setzt sich aus Codes zusammen, die erkennen lassen, dass 

die Patienten bereit waren, ihre Erkrankung und deren Auswirkungen bewusst 

wahrzunehmen und offen damit umzugehen. Es handelt sich also um ein 

Verarbeitungsmuster bei dem sich die Patienten „sehenden Auges“ ihrer 

Erkrankung stellten. Obwohl in dieser Kategorie eine Reihe von Codes vertreten 

sind, die eine Akzeptanz der Erkrankung ausdrücken, ist diese Akzeptanz keine 

Voraussetzung zur Zuordnung in die Code-Familie. Auch Codes, die eine 

Auflehnung gegen die Erkrankung beschreiben, konnten hier eingeordnet werden. 

Das entscheidende Kriterium war das Ausmaß, mit dem sich die Interviewten der 

Tatsache ihrer Erkrankung und deren Folgen stellten. In einem Interview wurde 

diese Einstellung folgendermaßen auf den Punkt gebracht:  

Q 5:37 
Ja und ich denke ja auch einfach, wenn man da irgendwie die Augen zumacht und 
wegschaut und sagt „ich habe das nicht“, das bringt auch gar nichts. Weil, ich meine, 
die Gesundheit die geht ja vor. Man kann ja nicht sagen: „Das wird alles gut und wenn 
ich jetzt gar nicht dran denke, dass ich das habe, dann wird schon alles gut“. Das geht 
ja nicht. Man muss ja irgendwie eine Tat machen, ja. 
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Q 6:28 
(…) dass ich mich eben dafür entschieden habe, das einfach so hinzunehmen. Ich 
glaube, dadurch kann man es sich, glaube ich, am leichtesten machen für sich selber. 

Q 12:20 
(…) ich kann mit der Krankheit recht gut umgehen. Ich habe es gelernt, mir blieb nichts 
anderes übrig, und auch wenn ich die Krankheit habe, stehe ich nicht am Morgen auf 
und sage „ah ich habe die Krankheit, mir geht’s so schlecht“, sondern ich schau 
einfach, dass ich das Beste daraus mache. 

Die annehmende Haltung gegenüber der Erkrankung ermöglichte die bewusste 

Anwendung von Bewältigungsstrategien im Umgang mit Krisen. So berichteten 

Patienten von inneren Dialogen zur Selbstermutigung, von Weinen als emotionaler 

Entlastung und vom hilfreichen Blick auf positive Aspekte der Erkrankung. 

Q 9:67 
Und ich bin auch die letzten Jahre selber so geworden, dass ich mich selber motiviere 
immer, sage jetzt: „U* jetzt kommst du wieder hoch und dann machst du weiter“. Also 
das muss ich wirklich sagen, dass ich es von mir aus auch immer sage „das wird schon 
wieder“. (…) 

Q 1:164 
Also da, ich denke der Tiefpunkt gehört immer dazu, dass man auch was anderes 
Neues wieder erreicht. Also, wär’s mir nie schlecht gegangen hätte ich sicherlich nicht 
den Ehrgeiz gehabt um da manche Sachen auf den Weg zu bringen. Ich denke mir 
manchmal, manchmal sollte es einem schlecht gehen. Da, klar natürlich immer in der 
Absicht, dass es einem danach wieder besser geht. (…) Ich denke, da wenn’s mir 
manchmal schlecht gegangen ist, sieht man wieder vor Augen, wenn’s einem gut geht, 
wie gut es einem eigentlich geht. 

Insgesamt war in dieser Kategorie ein aktiver, offensiver Umgang mit der 

Erkrankung vorherrschend. Im Gesundheitsverhalten zeigte sich dies in der 

Übernahme von Selbstverantwortung und einer hohen Bereitschaft zu möglichst 

optimaler Therapiedurchführung. Auch Vorbeugung und Vermeidung von 

Gesundheitsrisiken wie Rauchen, Alkohol oder Ernährungsdefiziten hatten einen 

hohen Stellenwert. Positives Gesundheitsverhalten wurde aktiv zur Reduktion der 

Furcht vor körperlicher Verschlechterung eingesetzt.  

Q 5.63 
Doch, also ich versuche auch so gut wie möglich meine Sachen zu machen und ich 
möchte natürlich auch in 5 Jahren, also ja, ich denke jeder hat ja irgendwie Zukunfts-
träume, und wenn ich mir die jetzt irgendwie mit Gewalt kaputt machen würde, dann 
würde es ja überhaupt nichts bringen. (…)  
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Q 7:52 
Und da hat der Arzt dann damals auch gesagt, wenn ich jetzt nichts mache, dann 
müsste er mich bald auf die Transplantationsliste setzen. (…) Das war schon ein 
Schock und danach habe ich dann auch wieder inhaliert. 

Ein aktiver Umgang mit der Erkrankung zeigte sich auch in dem Wunsch und der 

Suche nach Informationen über die Erkrankung. So wurde gewünscht, dass 

Ärzte … 

Q 2:51 
die krassen Folgen aufzeigen was wirklich sein kann: „Du pass auf, wenn du dich jetzt 
nicht am Riemen reißt, in 2, 3 Jahren kann sein, deine Lungenfunktion ist mit 20 % 
niedriger“. (…) Zum Beispiel sagen „mit so einer Lungenfunktion kannst du dann nicht 
mehr Fahrrad fahren, kannst du dann nicht mehr weggehen, kannst du keine 
Tagesausflüge mehr machen.“ Dass es einem in die Richtung [vermittelt wird], nicht 
nur anhand von medizinischen Fakten, sondern was es für’s Leben bedeutet. 

In sozialer Hinsicht zeigte sich der aktive und offensive Umgang mit der 

Erkrankung in der Bereitschaft, die Erkrankung anderen gegenüber zu offenbaren 

und dem Interesse an Kontakten zu anderen Patienten. 

Q 1:126 
Geholfen hat mir eigentlich, dass ich habe immer offen darüber schwätzen können, 
also dass ich da nie irgendwie ein Problem gehabt habe ja, mich, „ich habe nichts“ 
oder das irgendwie zu verheimlichen. Weil da habe ich nie ein Problem gehabt und das 
hat mir eigentlich schon geholfen. 

Q 7:36 
Ja, dass halt von Anfang an offen damit umgegangen worden ist bei mir in der Familie, 
dass da also alle, auch rundum, Bescheid wissen. Meine Lehrer haben alle Bescheid 
gewusst und das fand ich war dadurch schon einfacher. 

Schließlich ermöglichte eine annehmende Einstellung zu der Erkrankung auch 

bewusstere und klarere Entscheidungen bezüglich der aktuellen und zukünftigen 

Lebensgestaltung wie z. B. der Beantragung von Rente oder der Auswahl einer 

angemessenen Berufsausbildung. 

3.2.4.2 Distanzierend 

Mit den zwanzig Codes dieser Kategorie wurden 29 Textzitate codiert, die mit 27 

weiteren Quotations verlinkt sind. In drei Viertel der Interviews fanden sich 

Aussagen zu dieser Art der Bewältigungsstrategie. 
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Hier werden Coping-Strategien beschrieben, die eine Distanzierung von dem 

Wissen über die Erkrankung oder den beteiligten Emotionen erkennen ließen. Im 

Gegensatz zur annehmenden Form der Krankheitsbewältigung lässt sich diese 

Strategie als Versuch beschreiben wegzusehen, d.h. die Augen vor belastenden 

Erkenntnissen zu verschließen. Die distanzierenden Strategien beinhalten sowohl 

kognitive Aspekte als auch Aspekte auf der emotionalen Ebene und der 

Verhaltensebene.  

Es wurden unterschiedliche Grade der Bewusstheit für die Erkrankung erkennbar, 

wobei die Erkrankung mit zunehmender Bewusstheit als belastender erlebt wurde. 

Eine Bewältigungs-Strategie bestand darin, das Ausmaß dieser Bewusstheit zu 

begrenzen. Ein Patient verwandte zur Veranschaulichung unterschiedlicher Grade 

der Bewusstheit die Begriffe „Wissen“ und „Einsicht“: 

Q 1:98 
ich weiß auch wenn’s mir schlechter geht, nur einsehen tue ich’s nicht, tue ich’s viel 
später, sage ich mal so. (…)1 

Auf die Frage, was ihn hindere, der empfohlenen regelmäßigen IV-Therapie 

zuzustimmen, antwortete der Patient:  

Q 1:38 
(…) Das Einsehen, dass es mir schlecht gehen könnte. 

Hier zeigte sich deutlich ein Zusammenhang zwischen Therapiedurchführung und 

Krankheitsbewältigung, ein Aspekt, der auch im Zitat Q 1:43 zum Ausdruck 

kommt. Für den Patienten ist die Bewusstheit dafür, dass es ihm schlecht geht 

offensichtlich belastender als die krankheitsbedingten körperlichen Einschränkun-

gen selbst:  

Q 1:43 
Das regelmäßige ins Krankenhaus gehen, muss ich sagen ja, das ist eine Bestätigung, 
dass es mir schlecht geht. (…) Und das will ich nicht. (…) mal zwei Wochen ins 
Krankenhaus liegen, das macht mir nichts aus, (…) aber das regelmäßige, ich schiebe 
es so weit wie möglich. (…) lieber sage ich okay mir geht’s noch drei Monate lang 
schlecht daheim. 

                                            
1  Hervorhebungen in Kursivschrift durch den Autor 
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Neben der Vermeidung von Therapie diente auch die Vermeidung diagnostischer 

Maßnahmen dazu, Distanz zu unangenehmen Erkenntnissen zu halten. Teilweise 

wurde sogar die Diagnose selbst in Zweifel gezogen. Derartige Maßnahmen 

wurden nicht selten durchaus bewusst eingesetzt. So war ein Teil der Patienten 

sehr gut in der Lage, das eigene Denken und Verhalten zu reflektieren und 

beispielsweise hilfreich erlebten „Selbstbetrug“ zu erkennen.  

Q 8:135 
Deswegen nehme ich, glaube ich, auch bestimmte Medikamente nicht, oder mache 
das nicht und mache das nicht. Weil dann lebe ich noch relativ normal. Wenn ich es 
mache würde ich mir ja eingestehen sozusagen, „ich habe das“. Also wenn ich zum 
Beispiel, wenn ich jetzt plötzlich auf Vollkorn und so umsteige, dann gestehe ich mir ja 
sozusagen selber ein „du hast einen Diabetes und jetzt behandelst du ihn“. Aber 
dadurch, dass ich weiter esse wie gewohnt, werde ich da nicht so dran erinnert. Das ist 
leichter irgendwie. Eigentlich ist es Selbstbeschiss, total. Aber es hilft mir manchmal 
doch, es ist doch nicht ganz so einfach, wenn man immer damit lebt „man hat die 
Krankheit, man hat die“. Ich glaube manchmal brauche ich so ein Hintertürchen, wo ich 
mich rausschmuggeln kann und sagen kann „okay vielleicht ja doch nicht“. Das hilft mir 
schon ein bisschen. 

Q 8:128 

ich habe mir schon überlegt, ob man vielleicht bei mir diesen Schweißtest noch mal 
machen könnte, weil ich muss es schwarz auf weiß sehen. Es spricht eigentlich alles 
dagegen, dass ich vielleicht doch gesund bin oder so. (…) aber es wäre für mich 
leichter zu akzeptieren, wenn ich das noch mal sehen würde. (…) ich akzeptiere meine 
Krankheit und ich beschäftige mich viel damit, aber manchmal ist es halt doch so 
„vielleicht hast du es ja doch nicht“. 

Es wurde auch berichtet, dass Beschwerden verschwiegen und Informationen 

über die Erkrankung bewusst vermieden wurden um einen intensivere 

Auseinandersetzung mit der Erkrankung zu vermeiden.  

Q 3:3 
(…) ja da ging’s mir mehrere Wochen ziemlich schlecht und habe immer schlechter 
Luft gekriegt, und ja, ich wollte mich halt da nicht so mit der Krankheit auseinander-
setzen, so wirklich, und habe das dann halt einfach so gelassen, habe nichts gesagt. 
(…). 

Q 4:23 
(…) weil ich’s eigentlich nie so relativ wissen wollte, was so wirklich. Weil ich habe 
gedacht, so wie der Stand jetzt ist im Wissen, das reicht mir und, weil nachher hätte ich 
noch schlimmeres Zeug erfahren zum Beispiel oder so, dann hätte man sich noch 
mehr Gedanken gemacht. 
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In einer Reihe von Aussagen zeigte sich ein Unterschied zwischen Wahrnehmung 

und Erleben. So wurden zwar Symptome der Erkrankung wahrgenommen, dies 

spiegelte sich jedoch nicht in der Bewertung des Gesundheitszustandes wider. 

Trotz der wahrgenommenen Symptome wurde der Gesundheitszustand als positiv 

definiert. 

Q 1:150 
natürlich ist es mir auch viele Tage mal schlecht gegangen, Erkältung, Grippe, aber die 
letzten zwei Jahre war ich nicht einen Tag krank. 

oder 

Q 1:41 
was heißt immer schlecht, das ist auch eine Auslegungssache, solange ich noch jeden 
Tag ins Geschäft kann, sage ich, geht’s mir nicht schlecht. 

Die Aufrechterhaltung einer positiven Sichtweise wurde durch das partielle 

Ausblenden von Wahrnehmungen erleichtert: 

Q 4:47 
auf dem Papier kann viel stehen, solange man sich selber wohl fühlt, oder keinen 
großen Unterschied merkt. Ich meine, seit ich rauche, ist eigentlich nichts anders 
geworden. Ich kann noch genauso rennen wie damals, obwohl ich noch nicht geraucht 
habe. (…). Das Einzige ist, dass ich halt manchmal schwächer bin, müder, aber sonst 
eigentlich auch nichts. 

Kontakte zu anderen Menschen (mit oder ohne Mukoviszidose) bergen die 

Gefahr, dass die Erkrankung zum Thema wird und damit im Erleben näher rückt. 

Dagegen halfen das Verschweigen der Erkrankung und die Vermeidung von 

Kontakten zu anderen Patienten. 

Q 9:77 
Ich bin auch einer, der es nicht so gern mitkriegt, weil ich kenne viele von früher, die 
auch Mukoviszidose haben, wenn ich halt immer mitkriege, dass es dem und dem 
wieder schlecht geht oder, dass wieder irgendwas war wegen Allergie und allergische 
Reaktion und Lungenwerte auf 40 % oder je nach dem. Wenn ich solche Sachen halt 
immer höre von welchen, die ich kenne, das kann ich überhaupt nicht hören, da 
versuche ich immer der Sache irgendwie aus dem Weg zu gehen (…). 

Q 3:5 
(…) Ich wollte auch nicht viel darüber reden. (…) vielleicht weil ich das auch gar so 
richtig wahr haben wollte, dass ich so eine Krankheit habe und ja, ich wollte mich 
einfach nicht damit auseinandersetzen mit dem, was das überhaupt ist und so. 
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Selbst die Rücksichtnahme der Umwelt wurde teilweise als unangenehm 

empfunden und versucht zu vermeiden. Positiv formuliert, kam deutlich der 

Wunsch zum Tragen, als normal behandelt zu werden.  

Q 5:44 
Und die [Klassenkameraden] haben auch nichts mitbekommen. Ja, das fand ich 
eigentlich schon gut. Weil ich meine, vielleicht behandeln die einen dann auch - klar 
wie normale Menschen - aber sie sind halt irgendwie rücksichtsvoller. Und ich möchte 
aber trotzdem halt nicht dass, ich weiß nicht, - ich finde es schöner, dass die denken, 
man hätte nichts, als wenn sie doch wüssten „die hat was und da muss man vielleicht 
ein bisschen rücksichtsvoller sein“.  

Q 9:12 
Und die Lehrer haben halt immer besonders auf mich aufgepasst, obwohl ich das 
eigentlich gar nicht wollte. Also ich wollte halt einfach nicht auffallen und wollte halt nur 
gucken, dass ich halt einfach normal behandelt und nicht besonders behandelt werde 
(…). 

Zum Aufrechterhalten einer optimistischen Sichtweise wurden Gedanken an 

mögliche negative körperliche Entwicklungen mittels kognitiver Strategien 

ausgeblendet. Im zweiten Beispiel fand dies in einer geradezu idealisierenden 

Weise statt. Auch hier war wieder beeindruckend, dass diese Strategien zum 

Einsatz kamen, obwohl sie von den Patienten selbst kritisch reflektiert wurden. 

Q 11:45 
Also, ich kann jetzt nicht denken, dass ich in fünf Jahren keinen Sport mehr machen 
kann oder so, das wäre ja schlecht. 

Q 5:115 
ich denke halt auch „okay ich habe jetzt zum Beispiel diese Mukoviszidose aber dann 
kann in meiner Zukunft eigentlich nur noch alles gut werden“, auch wenn das irgendwie 
naiv ist. Aber ich denke, ich habe jetzt das Schlimmste eigentlich hinter mir. 

Die Vermeidung negativer Emotionen erfolgte jedoch nicht immer über den 

Umweg einer kognitiven Abwehr sondern fand auch direkt auf emotionaler Ebene 

statt. So wurde beim Erhalt von Informationen, die potentiell zu einer starken 

emotionalen Belastung führen, über ein geradezu auffallendes Fehlen von 

Emotionen berichtet. Zwei Patienten berichteten, dass sie die Information, nur 20 

Jahre alt werden zu können1, locker und ohne emotionale Beteiligung 

                                            
1 Diese Information basiert auf einem überholten Wissensstand, der nicht dem aktuellen Stand 

der Medizin entspricht. 



 

Ergebnisse Seite 76 

aufgenommen hätten. Auch die Erstinfektion mit Pseudomonas wurde häufig als 

sehr belastendes Ereignis erlebt. Ein Patient berichtete hierzu: 

Q 8:8 
Also meine Mutter war völlig fertig, als es dann hieß „das erste Mal Pseudomonas 
positiv“. Ja, das war für die ganz schlimm (…) und mich hat das überhaupt nicht 
getroffen, gar nicht. Also ich wusste schon, Pseudomonas ist nicht so toll und so, aber 
das hat mich gar nicht getroffen. 

3.2.4.3 Indifferent 

In dieser Familie werden 13 Codes zusammengefasst, die keine eindeutige 

Präferenz für einen der oben genannten COPING-STILE aufweisen. Sie beziehen 

sich auf insgesamt 37 Quotations. Teilweise enthalten sie sowohl Anteile des 

annehmenden als auch des distanzierenden Stils.  

Die Ambivalenz zwischen den beiden Stilen lässt sich an der Frage, ob die 

Erkrankung gegenüber der Umwelt offenbart wird, verdeutlichen. Ein Patient 

meinte:  

Q 5:45 
vielleicht ist es auch so, dass ich halt noch nicht so weit bin, dass ich sagen kann „ich 
stehe irgendwie dazu“. Also ich meine, ich stehe schon dazu und es ist für mich auch 
normal und ich habe mich damit abgefunden, aber ich glaube noch nicht, dass ich so 
weit bin, dass ich sagen kann, ja ich kann jetzt, was weiß ich, zu meinem Lehrer gehen 
oder zu der Person und sagen „ja ich habe das jetzt und das ist für mich normal“. 

Sehr häufig wurden Relativierungen der Erkrankung bzw. des Gesundheits-

zustandes angewandt. In 9 der 12 Interviews wurden Vergleiche mit anderen 

Erkrankungen, mit anderen Personen oder zu anderen Zeitpunkten hergestellt, mit 

dem Ergebnis einer positiveren Einschätzung des eigenen Schicksals. 

Q 11:26 
I: Gibt es irgendetwas, was Ihnen geholfen hat da gut damit zu Recht zu kommen? 

P: Vielleicht dass ich gedacht habe, dass es anderen, die das haben, schlechter geht. 

Q 5:22 
es gibt auch so viel Schlimmeres wo ich eigentlich sagen muss, „warum muss ich jetzt 
denken, ich habe jetzt das Schlimmste von der Welt?“ 

Q 1:165 
Ich denke, da wenn’s mir manchmal schlecht gegangen ist, sieht man wieder vor 
Augen, wenn’s einem gut geht, wie gut es einem eigentlich geht. 
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Teilweise wurden bei den Vergleichen überraschende, naiv anmutende Maßstäbe 

angelegt, die jedoch offensichtlich zur Stabilisierung eines positiven Selbstbildes 

beitrugen:  

Q 5:24 
Aber bei anderen, die haben zum Beispiel diese Mukoviszidose nicht aber die haben 
sich dann mal das verstaucht oder den Fuß gebrochen und so. Also da bin ich dann 
doch froh, dass ich das habe und keine anderen Belastungen dann noch. 

Ein Aspekt der Krankheitsbewältigung betraf die Abwägung zwischen den 

Erfordernissen einer optimalen Therapiedurchführung und einer insgesamt 

befriedigenden Lebensgestaltung. Diesbezüglich wurden von einem Teil der 

Patienten klare Prioritäten gesetzt:  

Q 1:112 
Dass ich die Gesundheit hinten hin gestellt habe und nebenher Schule gemacht habe, 
(…) das war meine beste Entscheidung. Das hat mich beruflich weiter gebracht. Die 
Gesundheit hat zwar darunter gelitten, leidet immer noch, aber ja, das hat mich vom 
Stellenwert her unheimlich nach oben gebracht, ja!  

Q 1:129 

(…) Die Lebensqualität steht bei mir an oberster Stelle, und eben auch der Ehrgeiz 
was zu erreichen 

Q 7:68 
was habe ich vom Leben, wenn ich abends um 9 ins Bett gehe und nur nach der 
Therapie lebe und so. Das bringt mir ja auch nichts. Und ich merke auch oft, ich 
brauche das irgendwie mal, wegzugehen, raus zu kommen, einfach nur, ich sage mal 
„die Sau rauslassen“. 

Bei der Bewältigung von Schuldgefühlen wegen unzureichender Therapiedurch-

führung kann es hilfreich sein, anderen die Verantwortung hierfür zuzuschreiben. 

Zwei Patienten gaben als Ursache für ihre unzureichende Therapiedurchführung 

die mangelhafte Information über deren Notwendigkeit an.  

 

In diesem Kapitel ging es primär um die Verarbeitung emotionaler Belastungen. 

Dabei zeigten sich sowohl annehmende als auch distanzierende Coping-

Strategien als hilfreich für die Aufrechterhaltung emotionalen Wohlbefindens. Für 

beide Coping-Stile wurden direkte Zusammenhänge mit der Adherence deutlich. 

Ein annehmender Coping-Stil war mit erhöhtem Bestreben nach einer optimalen 

Therapiedurchführung und gutem Gesundheitsverhalten verbunden. Vermeidung 
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von Diagnostik und Therapie standen Im Zusammenhang mit dem distanzieren-

den Coping-Stil. 

3.2.5 Adherence 

Bereits in den bisher beschriebenen Kategorien wurden immer wieder 

Beziehungen zur Adherence aufgezeigt. Hier wird nun dieses zentrale Thema der 

Studie in den Mittelpunkt gestellt. Weitere adherence-fördernde bzw. -hemmende 

Einflussfaktoren werden benannt und gemeinsam mit den schon erwähnten 

Aspekten zusammenfassend dargestellt. Dabei zeigen sich deutliche Einflüsse 

von emotionalen Aspekten und kognitiven Anteilen der subjektiven Krankheits-

theorien. 

Die Messung des Ausmaßes der Adherence war kein primäres Studienziel. Daher 

werden Aussagen über die mehr oder weniger konsequente Durchführung der 

Behandlung nur kurz zusammengefasst.  

Tabelle 7 Überblick über Codes zu A DHERENCE 

Unterkategorie Anzahl  
Codes 

Verknüpfungen 
zu Quotations 

Links zu weiteren 
Quotations 

Ausmaß der Adherence 61 71 33 

Einflussfaktoren auf 
Adherence 

46 117 70 

Summe 107 188 103 

(Codeliste zu ADHERENCE siehe Anhang M) 

3.2.5.1 Ausmaß der Adherence 

61 Codes, die sich auf 104 Quotations beziehen, geben Auskunft über das 

Therapie- und Gesundheitsverhalten aus der Sicht der Patienten. Nur in 

2 Interviews (Interview 6 und 11) finden sich keine Aussagen über Therapie-

versäumnisse1. Alle anderen Patienten berichteten über mehr oder weniger 

gravierende Therapieversäumnisse. Teilweise wurden bestimmte Therapieformen 

                                            
1 Bei beiden Patienten wurden von den Ärzten sowohl die AdherenceF als auch der 

Gesundheitszustand sehr gut bewertet. 
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abgelehnt, teilweise wurden die Therapien zwar für notwendig befunden, trotzdem 

aber nicht oder nur unzureichend durchgeführt. Insbesondere Inhalationen wurden 

häufig nur unzureichend durchgeführt und intravenöse Antibiotika-Therapien sowie 

Arztbesuche möglichst lange hinausgezögert. Zwei Patienten berichteten über 

gesundheitsschädliches Verhalten in Form von Rauchen und übermäßigem 

Alkoholkonsum. 

Häufig wurde berichtet, dass Therapien in manchen Phasen konsequent 

durchgeführt, dann aber auch wieder vernachlässigt werden.  

Q 4:58 
Also ich inhaliere morgens und abends. Aber auch erst seit der Kur. Weil davor habe 
ich alles (…) hingeschmissen. Weil ich habe gesagt „ich habe keinen Bock mehr, das 
nervt mich, ich mache jetzt gar nichts mehr.“ Das ging bestimmt drei Jahre so. (…) 

Von 7 der 12 Patienten wurde insbesondere die Zeit der Pubertät als eine Phase 

mit Therapieversäumnissen benannt.  

Q 2:140 
Ich weiß nicht wann es angefangen hat zu schlampern, kann ich jetzt nicht sagen, aber 
es gab eine sehr sehr lange Zeit wo ich so gut wie nichts gemacht habe. Also, klar mal 
wieder 2 Wochen die Tabletten genommen, dann mal wieder nicht, (…) das war die 
Pubertät vor allem und bis jetzt vor knapp 2 Jahren. 

3.2.5.2 Einflussfaktoren auf Adherence 

In insgesamt 187 Quotations wurde über förderliche bzw. hemmende Einflüsse auf 

die Adherence berichtet. Hierauf beziehen sich 46 Codes, die folgendermaßen 

untergliedert werden:  

• Einstellungen und Überzeugungen zu den Behandlungsmaßnahmen 

• Integration der Behandlung in den Alltag 

• Ängste und Befürchtungen 

• Antrieb und Stimmung 

• Soziale Einflüsse 

Einstellungen u. Überzeugungen zu den Behandlungsmaßnahmen 

Als wichtigste Faktoren zeigten sich hier die Überzeugungen der Patienten 

hinsichtlich der Notwendigkeit und Effektivität der Behandlung. Je mehr die 
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Patienten von deren Notwendigkeit und Effektivität überzeugt waren, umso 

motivierter zeigten sie sich für die Therapiedurchführung. Die Beurteilung der 

Therapienotwendigkeit wurde durch die Wahrnehmung körperlicher Beschwerden 

beeinflusst: 

Q 8:33 
wenn ich wirklich krank bin, wenn ich merke, jetzt geht es nicht mehr, dann setze ich 
mich schon hin und inhaliere auch. Aber wirklich nur, wenn es sein muss. 

Q 8:180 
(…) Also gerade wenn ich lange nicht inhaliere und mir geht es dann nicht schlecht, 
dann habe ich da jetzt nicht so das Problem damit, dass ich nicht inhaliert habe. So ist 
es bei den Tabletten auch, also ich merke jetzt keine direkten Auswirkungen an mir 
selber. Ich denke, wenn ich die Tabletten nicht nehmen würde und ich würde 
Schmerzen oder so haben, wäre das bei mir eine ganz andere Einstellung ja. 

Q 3:21 
es gab auch keinen wirklichen Dämpfer. Deswegen habe ich das vielleicht auch nicht 
verstanden, warum ich da die Therapie so durchziehen soll. 

Fehlende direkte Körperwahrnehmungen konnten durch ein gutes Verständnis für 

die Wirkweise der Behandlung kompensiert werden. Im folgenden Beispiel 

erforderte dies auch das Vertrauen in die ärztlichen Erklärungen. 

Q 9:90 
P: Und meine Lungenfunktion ist halt davor und danach [vor u. nach der Therapie] 

genauso, nur es heißt dann, „ja die Keime sind raus gegangen, deswegen ist das 
besser“. Aber das ist halt nur auf dem Papier so, (…) 

I: Aber sind Sie trotzdem davon überzeugt, dass es wichtig ist? 

P: Ja, weil man mir auch sagt, dass dadurch die Keime zurückgehen, die Lunge wird 
nicht so schnell zerstört und so weiter. Ich denke, das ist angebracht. Ich merke es 
auch selber, wenn es mal wieder Zeit ist. (…) Aber ich weiß, dass es einfach wichtig 
ist, dass man es machen muss. 

Während die Erfahrung positiver Therapieeffekte therapieförderlich war zeigten 

sich Zweifel hinsichtlich der Effektivität als sehr demotivierend: 

Q 4:114 
Ja wenn ich jetzt inhaliere kriege ich besser Luft. Also das merke ich schon. (…) wenn 
ich jetzt nicht inhaliere zum Beispiel, dann merke ich’s was fehlt, ich kriege schlechter 
Luft und dann habe ich irgendwie den Drang zum Inhalieren (…). 
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Q 7:69 
bei meiner ersten IV-Therapie, (…) da war dann halt eine Woche später wieder genau 
der gleiche Keim drin. Und dann hat man gesagt „ja machst du halt noch mal eine“ und 
dann habe ich gesagt „ich sehe es nicht ein, dass ich mich hier zupumpe mit 
irgendwelchen heftigen Medikamenten und eine Woche später ist es wieder drin“. 

Bereits in Abschnitt 3.2.2.2 wurde deutlich, dass sich die Behandlungstheorien von 

Ärzten und Patienten durchaus unterscheiden können. Das folgende Beispiel 

zeigt, dass dies mit mangelnder Adherence einhergehen kann.  

Q 1:29 
(…) ja regelmäßig geht’s mir ja nicht immer so schlecht. Also, ja wenn ich da jetzt 
manchmal den Arzt oder Professor eben höre, "ja mindestens jedes halbe Jahr [IV-
Therapie]", da sage ich eben "nein". Man kann auch [nur] jedes Jahr machen. Lieber 
noch warten bis es einem noch ein bisschen schlechter geht, so ist eben meine 
Einstellung. (…) das ist eben dann immer die Notlösung, lieber einmal viele 
Medikamente als immer regelmäßig. 

Mangelndes Verständnis der Behandlungsmaßnahmen wurde im Zusammenhang 

mit jüngerem Alter und mit mangelndem Wissen gesehen. Diesbezüglich wurden 

mehr anschauliche Erklärungen gewünscht. 

Q 4:77  
(…) so wie in der Kur wo ich jetzt war, weil die haben das richtig auf Bildern gezeigt, für 
was das [Inhalieren] überhaupt ist, was das bewirkt. Sonst kriegt man nur meistens 
gesagt, „ja das macht deine Bronchien auf und du kriegst besser Luft“ so. Und da war’s 
halt so, dass die das wirklich auf dem Blatt gezeigt haben wie der - wie sagt man? - der 
Nebeldampf also in die Lunge reingeht und die Luftbläschen, die waren richtig 
dargestellt auf Bildern, wie das aufgeht, was da alles drin ist, von wo der Schleim 
kommt, (…) 

Wenn die Wirkweise der Behandlung verstanden wurde, so förderte dies zwar die 

Adherence war jedoch für sich alleine kein ausreichendes Therapiekriterium.  

Q 8:138 
Nur weil ich gesehen habe, was es für Auswirkungen gibt [bei mangelnder Therapie], 
heißt es doch noch lange nicht, dass ich mich strikt da [an die Therapieempfehlungen] 
dran halte also. 

Integration der Behandlung in den Alltag 

Die häufig sehr aufwändigen Behandlungsmaßnahmen kollidierten mit den 

übrigen Aufgaben der Alltagsbewältigung. Die Mehrzahl der Patienten berichtete 

schon aus zeitlicher Perspektive von Schwierigkeiten, die erforderlichen 
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Behandlungsmaßnahmen mit der Gestaltung von Schul- und Berufsalltag sowie 

mit dem Freizeitverhalten in Einklang zu bringen.  

Q 6:44 
wenn ich zum Teil halt einen Infekt habe, wo ich morgens und abends inhalieren muss, 
ich kriege selbst da schon Probleme, weil ich eben sowieso so einen vollen Tag habe. 

Q 8:109 
(…) also bei N* [in der Berufsausbildung] war es wirklich so, ich hatte keine Zeit mehr 
in die Krankengymnastik zu gehen, ich musste die Krankengymnastik absagen. Ich 
hatte keine Zeit mehr zu Ärzten zu gehen, meine Therapie mal zu machen wenn ich 
krank war, das ging gar nicht mehr. Also es war schon heftig. 

Q 8:41 
Also das war mir immer zu doof, es war Pause, alle sind raus gerannt und ich musste 
dann erst mal noch den Rucksack aufmachen, Kreon1 rausholen, Tabletten nehmen, 
das habe ich nicht gemacht. Also ich habe wirklich generell in der Schule kein Kreon in 
der Pause genommen 

Angesichts der hohen zeitlichen Belastung berichtete ein Teil der Patienten von 

klaren Prioritätensetzungen zu Gunsten von Ausbildung und Lebensqualität und 

zu Ungunsten der Therapiedurchführung. (Näheres hierzu unter 3.2.4 Coping-

Stile) 

Da die Patienten zumindest einen Teil der Therapiemaßnahmen über einen sehr 

langen Zeitraum durchführten, wurde die Therapie teilweise zur selbstverständ-

lichen Gewohnheit. Trotzdem berichteten drei Patienten, dass sie, auch nach 

langjähriger Erfahrung, ihre Therapiemaßnahmen immer wieder einfach 

vergessen hätten. 

Q 5:26 
(…) also irgendwie ist das für mich jetzt richtig normal und ich mache es auch, ehrlich, 
gesagt gerne, weil ich mich daran auch so gewöhnt habe, ja. 

Q 8:44 
Also mir passiert es auch heute noch, obwohl ich ja schon, ja wirklich mein Leben lang, 
die Tabletten nehme, dass ich die manchmal total vergesse, gar nicht dran denke. Also 
dass ich los esse und nach dem Essen, Brötchen ist weg und ich so, „oh jetzt hast du 
was vergessen“. Also das passiert mir wirklich heute noch, dass ich das vergesse. 

Therapiemaßnahmen im häuslichen Umfeld wurden eher akzeptiert als 

Behandlungen in der Klinik. Als hilfreich wurden ein geregelter Tagesablauf und 

                                            
1 Pankreasenzyme zur Förderung der Fettverdauung 
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Therapieroutine aber auch technische Weiterentwicklungen, die die Therapiezeit 

verkürzen oder geringere Abmessungen des Inhaliergeräts, angesehen.  

Q 12:27 
Gerade was die ganzen Therapien angeht, jeden Tag inhalieren. Das ist halt ein Kreis 
der schließt sich immer wieder und da muss man halt schauen, dass man es immer 
regelmäßig macht, denn sonst kriegt man da einfach nie Routine rein. 

Q 4:70 
P: jetzt gibt’s ja zum Glück das neue Inhaliergerät, den E-Flow, den kann man ja 

mitnehmen, ist ja bloß noch so klein.  

I: Und da inhalieren Sie dann auch? 

P: Ja wenn ich jetzt weiß, zum Beispiel, ich gehe übers Wochenende weg oder so oder 
geh zum Kumpel, dann kann ich’s mitnehmen. Dann nehme ich es auch mit. Das ist 
kein Problem. 

Q 7:54 
dadurch, dass jetzt innerhalb von 10 Minuten inhaliert ist, geht das immer besser. 
Früher habe ich ja eine halbe, dreiviertel Stunde inhalieren müssen, da hat es mich 
mehr gestört. 

Ängste und Befürchtungen 

Im Zusammenhang mit der Durchführung der Behandlung berichteten drei Viertel 

der Patienten von unangenehmen Belastungen. Der Versuch, diese Belastungen 

zu vermeiden führte häufig zur Vermeidung oder dem Hinauszögern der Therapie. 

Eine wichtige Rolle spielte dabei die Angst vor Schmerzen beim Blutabnehmen 

bzw. bei Infusionstherapien. Derartige Ängste wurden im Laufe der Zeit nicht 

unbedingt geringer, sondern konnten zunehmend zum Behandlungshindernis 

werden.  

Q 8:70 
(…) Als ich klein war bin ich hin gestanden, man hat gestochen, ich habe keinen Mucks 
gemacht, gar nichts. Und dann fing das halt an, dass die Venen nicht mehr wollten und 
heute ist es wirklich so, wenn ich eine Spritze sehe, kippe ich schon fast um. Da kriege 
ich Schweißausbrüche, da krampft sich alles bei mir zusammen. Ich meide es tunlichst 
zu irgendwelchen Ärzten zu gehen, irgendwelche Termine auszumachen, weil ich da 
wirklich, ja, ich habe Panik irgendwie. 

Q 7:3 
(…) Das war früher für mich immer ganz schrecklich zum Doktor zu gehen, weil ich 
wusste, da wird Blut abgenommen, das tut weh. 
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Q 12:4 
ich habe da ein bisschen eine Phobie bekommen, allgemein vor Krankenhaus, weil ich 
halt schon wirklich viel in Krankenhäusern war. Und ich glaube dadurch habe ich, ich 
will vielleicht nicht sagen eine Phobie, aber schon ein bisschen Angst, also gerade was 
Krankenhäuser und Spritzen angeht. Also (…) ich bleibe da lieber ein bisschen auf 
Abstand. 

Neben den Ängsten vor Schmerzen wurden auch Nebenwirkungen der 

Medikamente und traumatisierende Behandlungserfahrungen als Therapie-

hindernis angesehen: 

Q 9:73 
Und bei der IV ist halt meistens immer problematisch, weil da geht es mir immer 
meistens ziemlich schlecht, weil ich meistens das Antibiotika nicht so gut vertrage, das 
heißt ich muss mich oft übergeben in den zwei Wochen. Deswegen versuche ich es 
auch immer so lange wie möglich rauszuzögern, auch wenn ich weiß, dass es gegen 
die Keime und für meine Lunge gut ist. 

Q 8:37 
(…) Das war hier in V* in der HNO-Klinik und beim Dr. M*, das werde ich auch nie 
vergessen. Und da hat man mich zu dritt halten müssen. Und danach bin ich - das war 
schon so ein halbes Trauma würde ich sagen - da bin ich dann drei Jahre lang zu 
keinem HNO mehr gegangen, obwohl man ja bei CF besonders darum schauen sollte. 
Es war echt heftig damals. 

Q 12:6 
(…) auf jeden Fall war ich in der Klinik wegen Therapie, also intravenös. Und das war 
halt für mich der größte Horror, weil, ich bin den ganzen Tag irgendwie alleine im Bett 
gelegen (…) 

Als weiteres Hindernis einer konsequenten Behandlung wurde die Angst vor 

neuen belastenden Befunden angegeben. So wurde berichtet, dass die Abgabe 

von Untersuchungsmaterial stets von dem bangen Warten auf das Unter-

suchungsergebnis begleitet war. Auf den großen Stellenwert distanzierender 

Coping-Strategien wurde bereits hingewiesen. Die Patienten konnten teilweise 

erkennen, dass diagnostische Maßnahmen mit ihrem aufdeckenden Charakter 

psychisch entlastende Abwehrmechanismen, wie z. B. Verleugnung, gefährdeten.  
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Q 8:131 
zum Beispiel mit dieser rheumatoiden Arthritis, die ich habe, war ich bis heute noch 
nicht beim Rheumatologen. Weil ich habe mir da so eine blöde Systematik angewöhnt. 
Und zwar, wenn ich was nicht schwarz auf weiß habe, kann ich immer noch sagen „ich 
habe es nicht“. Also das ist bei mir genauso mit meinem Diabetes: Ich sollte seit einem 
halben Jahr zum Diabetologen und ich weiß, dass ich jetzt über diesem Grenzwert bin, 
aber ich denke mir immer „wenn ich nicht beim Arzt war und der hat das nicht 
diagnostiziert, vielleicht habe ich es gar nicht“. 

Nicht nur Diagnostik sondern auch die Durchführung von Therapie stellte eine 

Gefährdung für distanzierende Bewältigungsstrategien dar. Von einem Teil der 

Patienten wurde klar erkannt, dass die Durchführung von Therapie das 

(Selbst-)Eingeständnis, erkrankt zu sein, beinhaltet. 

Demgegenüber wurde der Akzeptanz der Erkrankung ein therapie-fördernder 

Einfluss zugeschrieben. 

Q 12:57 
wie gesagt, dadurch, dass ich halt eingesehen habe, ich kann es [die Erkrankung] nicht 
irgendwie wieder wegmachen oder so, oder was weiß ich, ich fresse irgendwelche 
Pillen und dann geht’s wieder weg, sondern ich habe das jetzt einfach, ich trage das 
einfach mit mir und ich muss damit umgehen, fertig, dadurch schätze ich halt, dass es 
recht gut abläuft. 

Q 5:25 
Also da muss ich sagen, irgendwie, also jetzt ist so ein Zeitpunkt wo ich es [das 
Inhalieren] eigentlich richtig gerne mache. Weil ich denke immer irgendwie „ich habe 
zwar jetzt die Krankheit aber es hätte ja sein können, wenn ich die zum Beispiel jetzt 
nicht bekomme, dass irgendwas anderes schlimmer gewesen wäre.“ 

Auch Ängste hatten nicht nur ungünstigem Einfluss auf die konsequente 

Durchführung der Therapie. Knapp die Hälfte der Patienten berichtete, dass 

Ängste vor den Folgen ungenügender Therapie motivierend für eine gute 

Therapiedurchführung wirkten.  

Q 5:67 
Und für mich wäre es echt schlimm, wenn ich (…) nur weil ich jetzt irgendwie 
schlampern würde, und einfach nicht einsehe, dass jetzt eigentlich der Zeitpunkt da ist, 
wo ich alles gut regeln kann, dass es mir mal in der Zukunft gut geht. Ich glaube, ich 
könnte gar nicht damit leben, dass ich mir eigentlich meine Zukunft verbauen würde, 
nur weil ich jetzt vielleicht keine Lust habe. 
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Q 2:102 
Also mit 17 hat der Doktor T* damals zu mir gesagt, (…) wenn ich nicht aufhöre in 
Discos zu gehen, kann ich mir mal Kinder abschminken. Das war für mich schon ein 
Einschnitt, von da an (…) bin ich dann eben nirgends mehr hin wo geraucht worden ist, 
gar nichts. 

Antrieb und Stimmung 

Ein Großteil der Patienten berichtete von auftretenden Stimmungsbeein-

trächtigungen in Verbindung mit Antriebslosigkeit. Dadurch wurde die 

Durchführung der Behandlung beeinträchtigt.  

Q 2:126 
Also eine Zeitlang sagt man „okay, ist alles in Ordnung“, aber irgendwann kommt der 
Punkt, da ist es einfach zu viel. Dann hat man halt so Phasen wo, ja wo’s schon fast 
ins Depressive dann geht, das hält auch nicht lange an dann geht es wieder, muss 
man halt mal wieder alles raus heulen, keine Ahnung und dann geht es auch wieder. 

Q 2:151 
(…) einfach die innere Überwindung, auch gerade Sport zu machen, ist bei mir ganz 
schlimm. Ich kann mich nicht aufraffen. Ich kann auch gar nicht erklären warum, ich 
weiß nicht. 

Selbstvorwürfe wegen unzureichender Therapiedurchführung beeinträchtigten die 

Stimmungslage zusätzlich.  

Als weitere Ursache für Antriebsprobleme wurde die krankheitsbedingte 

körperliche Schwäche genannt.  

Q 9:53 
bei Mukoviszidose ist es ja so, dass man halt auch nicht so die Motivation hat, was zu 
machen, weil an manchen Tagen, will man nicht mal mehr aufstehen, wenn es einem 
schlecht geht. 

Als frustrierend wurde beschrieben, wenn zwar der Antrieb zur Therapiedurch-

führung vorhanden war, dies aber durch körperliche Widerstände, wie 

beispielsweise Übelkeit beim Versuch zu essen, erschwert wurde. 

Von den meisten Patienten wurden Veränderungen im Laufe ihrer Entwicklung 

gesehen. Phasenweise Therapieversäumnisse in der Pubertät wurden bereits 

aufgezeigt. Die Mehrfachbelastung in dieser Zeit wurde explizit als Therapie-

hindernis benannt:  



 

Ergebnisse Seite 87 

Q 9:115 
(…) in dem Alter, Pubertät und so, dann ist sowieso alles schwieriger und wenn man 
dann noch inhalieren muss und nach seiner Lunge schauen muss, Infusionen machen 
muss, (…) das waren halt so Punkte, wo ich dann einfach mal mittags gesagt habe „ich 
habe jetzt keine Lust“ 

Soziale Einflüsse 

Alle Patienten berichteten über Einflüsse der sozialen Umgebung auf ihr 

Therapieverhalten. Dabei wurden Einflüsse sowohl in positiver als auch in 

negativer Richtung beschrieben. Unterstützungsbemühungen von Eltern, Partnern 

und Geschwistern wurden fast durchgängig positiv bewertet und mit besserer 

Adherence in Verbindung gebracht. Die Unterstützung wurde teilweise in Form 

von Ermutigung und Motivierung, teilweise aber auch in Form von Hilfestellung bei 

den Therapiemaßnahmen geleistet.  

Q 3:51 
Ja, also früher halt meine Mutter, weil ja, die hat halt auch da immer mich dazu bewegt, 
dass ich was mache. (…) Also sie hat früher zum Beispiel immer das Inhalieren 
hingerichtet, das ist dann schon bereit gelegen. Wenn das nicht der Fall gewesen 
wäre, hätte ich’s wahrscheinlich damals auch weniger gemacht. 

Q 2:199 
Und jetzt mein Freund der weiß wie er mir das Inhalieren hinrichten muss, der weiß 
welche Tropfen er mir wo rein machen muss, der interessiert sich dafür. Der also, 
blockt mir jetzt den Port auch daheim sogar. Also da, das ist was ganz anderes, da 
habe ich einfach Unterstützung, der weiß auch was Sache ist, also der hat sich einfach 
auch informiert, der interessiert sich dafür. Das ist dann schon hilfreich. 

Rückblickend betrachtet hätten sich einige Patienten mehr Unterstützung in der 

Vergangenheit gewünscht. Vor allem unzureichende elterliche Unterstützung 

wurde als Ursache schwerwiegender Komplikationen benannt.  

Q 2:192 
Meine Eltern haben’s aber irgendwie nicht, ich weiß nicht, wollten sie’s nicht 
wahrnehmen? Ich kann nicht sagen warum die das nicht registriert haben und nicht 
zum Arzt sind. Und es ging ja dann soweit, dass ich ein paar Wochen später dann die 
Lungenblutung gekriegt habe und von da an, habe ich das alles irgendwo selber in die 
Hand genommen auch, weil die Hilfe von meinen Eltern ja nicht da war.  

Die meisten Patienten berichteten auch über die Erfahrung, dass versucht wurde 

Druck in Richtung auf mehr Therapie auf sie auszuüben. Die Erfolge derartiger 

Maßnahmen wurden jedoch sehr unterschiedlich beurteilt. Die Berichte über 
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positive und negative Effekte hielten sich die Waage. Zunächst ein paar Beispiele 

für positive Bewertungen:  

Q 10:24 
Mit 16 da denkst du vielleicht auch mal morgens wenn Du inhalieren sollst, „soll ich 
jetzt inhalieren?“ Oder du denkst „ich will fort“. Dann kommt deine Mutter und sagt 
„inhalieren!“ oder ruft mal zwischenrein „hast du auch inhaliert?“ Dann hast du wieder 
ein schlechtes Gewissen und gehst zum Inhalieren, was du vielleicht sonst nicht 
gemacht hättest. 

Q 1:107 
natürlich ja es war immer ein wenig Druck da, hat auch sein müssen, ganz logisch, 
also, ich hab’s auch gemacht dann mehr oder weniger eben. (…) wenn meine Mutter 
jetzt überhaupt nicht rum getan hätte, wäre auch nicht richtig gewesen. 

Q 2:147 
P: da habe ich jetzt meinen neuen Freund kennen gelernt und der schimpft mich wenn 

ich nicht inhaliere. I: Ist das hilfreich? P: Im Moment ja. 

Ein Patient empfahl mehr ärztlichen Druck gegenüber den Patienten um diese 

über die Erkrankung besser aufzuklären. Er schlug vor:  

(Q 4:78) 
dass man die Leute dazu zwingt einen Tag zu kommen, so von mittags oder zwei 
Stunden, und das dann wirklich so erklärt wie in der Kur jetzt so. Dass die Leute das 
auch begreifen.  

Häufig wurde Druck jedoch auch als lästig und kontraproduktiv empfunden. 

Q 2:142 
(…) mein Papa, wenn er immer gesagt hat „jetzt inhaliere“, das hat gerade das 
Gegenteil bei mir bewirkt. Also vor allem von meinem Papa. (…) war auch so in der 
Pubertät. Also da habe ich dann gerade mit Fleiß, um so mehr sie gedrückt haben und 
Druck gemacht haben, umso weniger habe ich’s gemacht. (…) 

Q 8:83 
bei mir ist dann auch irgendwann die, wie soll ich sagen, die Geduld ausgeschöpft, weil 
irgendwann habe ich auch keinen Bock mehr und wenn ich dann vom Arzt das zehnte 
Mal höre „du machst das aber, du musst das machen“, dann geht da nichts mehr. 

Tendenziell zeigte sich, dass Druck in jüngerem Alter eher akzeptiert und als 

hilfreich angesehen wurde. 

Unterschiedliche Meinungen gab es bezüglich der Übertragung von Therapie-

verantwortung auf den Patienten. Während eine Selbstverantwortlichkeit in der 

Grundschulzeit mit einer Verschlechterung der Therapiedurchführung einherging, 
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wurde eine Verantwortungsübergabe im Alter von etwa 14 Jahren als sehr positiv 

beurteilt: 

Q 7:45 
Ja da fand ich das Gute, dass meine Eltern dann gesagt haben „ja dann mach was du 
willst, du wirst es schon merken“. (…) Das fand ich echt gut. Weil ich denke, wenn Sie 
gesagt hätten „nein, du nimmst das jetzt“ und hätten mich da gezwungen das zu 
nehmen, hätte ich das ja nie eingesehen. Aber so habe ich es schnell gemerkt, dass es 
nicht geht. 

Erschwerend für die Therapiedurchführung wirkte, wenn Patienten versuchten in 

der sozialen Umgebung mit ihrer Erkrankung nicht aufzufallen. Die notwendigen 

Therapiemaßnahmen wurden dann entweder gar nicht oder nur unter 

Geheimhaltung durchgeführt. Zur Aufrechterhaltung der Therapiemotivation 

wurden mehr soziale Kontakte und Anleitung teilweise ausdrücklich gewünscht. 

Q 2:152 
(…) Ich bräuchte jemand der sagt, „komm und wir machen das und das jetzt“ und mich 
an die Hand nimmt und mich mitnimmt und das macht. 

Q 3:45 
in der Kur habe ich das halt gemerkt, da macht man das ja täglich und regelmäßig und 
ja, da hat man dann auch die Motivation, da sind dann die Therapeuten da, die das 
dann täglich mit einem machen. Aber sobald man dann, also so war’s bei mir halt, 
sobald ich dann wieder daheim war, war’s dann auch schon wieder vorbei mit der 
Motivation, da habe ich dann wieder nichts mehr gemacht. 

Als Sonderform sozialer Einflüsse ist die Arzt-Patient-Beziehung anzusehen. In 

Kapitel 3.2.4 wurde die große Bedeutung dieser Beziehung ausführlich dargelegt. 

Vertrauen, Ermutigung, Verständnis für Therapieprobleme, Kompromissbereit-

schaft und persönliches Interesse am Patienten hatten stark fördernden Einfluss 

auf die Adherence. Negativen Einfluss hatten die Ausübung von Zwang und 

Machtkämpfe, Vorwürfe und Abwertungen der Patienten. 

3.3 Exkurs: Quantitative Zusammenhänge 

Für den Versuch der Ergänzung qualitativer Methoden durch quantitative 

Auswertungen eigneten sich Codefamilien, die gegensätzliche Ausprägungen 

eines Aspektes aufzeigten. Dies traf für folgende Codefamilien zu: 
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 Ausprägung 1  Codefamilie Ausprägung 2 

 positiv BEWERTUNG DER THERAPIEMASSNAHMEN negativ  

 gut ARZT-PATIENT-BEZIEHUNG schlecht  

 annehmend COPING-STIL distanzierend  

 hoch ADHERENCE niedrig  

Aus diesen vier Codefamilien wurden vier gleichnamige Variablen mit relativen 

Häufigkeitsangaben abgeleitet, wobei Werte über 50 % jeweils ein Überwiegen der 

Ausprägung 1 und Werte unter 50 % eine Dominanz von Ausprägung 2 

dokumentieren. Eine Tabelle mit den absoluten und relativen Häufigkeitsangaben, 

bezogen auf die einzelnen Interviews, findet sich in Anhang N.  

3.3.1 Zusammenhänge zwischen den Codefamilien 

In einem ersten Schritt sollte überprüft werden, ob sich die inhaltlich gefundenen 

Zusammenhänge zwischen den Codefamilien auch auf quantitativer Ebene 

darstellen lassen. Die folgende Tabelle zeigt die Spearman-Rho-Korrelations-

koeffizienten. 

Tabelle 8 Korrelationen zwischen den Codefamilien 
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Coping-Stil  1,000 ,267 ,470 

Arzt-Patient-Beziehung    1,000 ,552* 

Adherence    1,000 

*signifikant auf dem 0,05 Niveau (einseitig) 
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Die Arzt-Patient-Beziehung korrelierte positiv und signifikant mit der Adherence. 

D.h. je besser die Arzt-Patient-Beziehung beurteilt wurde umso häufiger wurde 

von einer guten Adherence berichtet.  

Für die übrigen Zusammenhänge zwischen den Codefamilien ergaben sich zwar 

die erwarteten positiven Korrelationskoeffizienten, jedoch war keiner davon 

signifikant.  

3.3.2 Zusammenhänge zwischen Codefamilien und Fremd beurteilung 

Die Fremdbeurteilung der Patienten hinsichtlich Erkrankungsschwere und 

Adherence wurde durch ärztliche Ratings vorgenommen. Tabelle 9 zeigt die 

erhobenen Daten.  

Tabelle 9 Ärztliche Ratings von Erkrankungsschwere und Adherence F 
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PD02 15 10 15 15 55 1 1 4 2 - 2,0 

PD03 15 20 25 10 70 2 4 5 4 1 3,2 

PD04 15 10 15 10 50 2 4 5 4 5 4,0 

PD05 20 20 25 15 80 1 3 1 2 1 1,6 

PD06 25 25 25 20 95 1 1 1 1 1 1,0 

PD07 25 20 20 20 85 3 2 2 2 1 2,0 

PD08 25 20 25 25 95 4 5 1 5 1 3,2 

PD09 20 15 20 5 60 3 3 2 2 1 2,2 

PD10 25 20 20 10 75 1 2 2 2 1 1,6 

PD11 25 20 25 20 90 1 2 1 1 1 1,2 

PD12 25 25 25 25 100 1 2 3 3 - 2,3 
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In Bezug auf die Adherence bot sich die Chance, das aus den Häufigkeiten der 

Codes berechnete Adherence-Maß an dem Rating der Ärzte (AdherenceF) zu 

validieren. Daraus ergeben sich erste Hinweise auf die Brauchbarkeit der 

Ableitung von Variablen aus Codefamilien.  

Bezüglich des Einflusses der Erkrankungsschwere auf die Adherence gibt es in 

der Literatur widersprüchliche Befunde. Deshalb sollte hier überprüft werden, ob 

ein Zusammenhang zwischen den inhaltsanalytisch gewonnen Variablen und dem 

ärztlichen Rating der Erkrankungsschwere (Shwachman-Score) erkennbar ist. Die 

Signifikanzprüfung erfolgte hier zweiseitig.  

Tabelle 10 gibt die Korrelationskoeffizienten wieder. Die ausführliche Tabelle mit 

Angaben von Fallzahlen und exakten Signifikanzen befindet sich in  Anhang O.  
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Tabelle 10 Korrelationen von Codefamilien mit Fremd beurteilung 
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GESAMT -,058 ,356 ,240 ,392 

� Die Korrelation ist auf dem 0,05 Niveau signifikant (zweiseitig) 
* Die Korrelation ist auf dem 0,05 Niveau signifikant (einseitig) 
** Die Korrelation ist auf dem 0,01 Niveau signifikant (einseitig) 

3.3.2.1 AdherenceF 

Die ärztliche Einschätzung der Adherence korrelierte durchwegs positiv mit der 

aus den Interviews berechneten Adherence. Signifikant waren diese Korrelationen 

für die Subskalen „Wahrnehmung von Terminen“, „Medikamenteneinnahme“ und 

„Inhalationen“ sowie für die Gesamtskala der AdherenceF. Nicht signifikant, jedoch 

in der erwarteten Richtung, waren die Korrelationen mit den Ratings für 

Physiotherapie und Rauchen.  

Auch der Coping-Stil korrelierte positiv mit der Fremdbeurteilung der Adherence. 

Die AdherenceF von Patienten mit einem annehmenden Coping-Stil wurde besser 
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bewertet als die von Patienten mit distanzierendem Coping-Stil. Signifikant war 

dieser Zusammenhang bezüglich der Medikamenteneinnahme, der Inhalation und 

bezüglich des Gesamtwertes der AdherenceF. 

Ebenfalls durchwegs positive Korrelationen ergaben sich zwischen der Arzt-

Patient-Beziehung und der Einschätzung der AdherenceF. Signifikant war dieser 

Zusammenhang jedoch lediglich für die Subskala „Wahrnehmung von Terminen“. 

Eine positive Qualität der Arzt-Patient-Beziehung ging mit einer besseren 

AdherenceF einher.  

Zwischen der AdherenceF und der Bewertung der Therapiemaßnahmen gab es 

keine signifikanten Zusammenhänge.  

3.3.2.2 Erkrankungsschwere 

Die Erkrankungsschwere korrelierte uneinheitlich mit den Variablen aus den 

Interviews. Bezüglich der Arzt-Patient-Beziehung und bezüglich der Adherence 

waren die Korrelationen zwar allesamt positiv, signifikant war der Zusammenhang 

jedoch lediglich zwischen der Arzt-Patient-Beziehung und dem klinischen Befund. 

Patienten mit einem besseren klinischen Befund äußerten sich häufiger positiv 

über die Arzt-Patient-Beziehung. 

3.3.3 Zusammenhang von Coping-Stil, Arzt-Patient-Be ziehung und 

Adherence F 

In der inhaltsanalytischen Auswertung fanden sich Zusammenhänge zwischen 

dem Coping-Stil, der Qualität der Arzt-Patient-Beziehung und der Adherence. 

Abbildung 7 zeigt die Verteilung der Patienten bezüglich der Arzt-Patient-

Beziehung und des Coping-Stils. Um Zusammenhänge mit der ärztlichen 

Beurteilung der AdherenceF zu erkennen, wurden die Patienten anhand des 

Medians der AdherenceF in 2 Gruppen eingeteilt und in der Abbildung 

entsprechend gekennzeichnet. Mit Ausnahme von Patient 12 liegen alle Patienten 

mit besserer AdherenceF in der rechten oberen Hälfte des Schaubilds und die mit 

schlechterer AdherenceF im linken unteren Bereich.  

Aufgrund der Sonderstellung von Patient 12 wurde überprüft, ob bei dem 

Patienten weitere Auffälligkeiten vorhanden waren. Dabei ergaben sich tatsächlich 

einige Besonderheiten: Zum einen wies der Patient den besten Gesundheits-
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zustand aller Patienten auf. Ihm wurde auf allen Skalen zum Gesundheitszustand 

die maximale Punktzahl zugewiesen, d.h. bei diesem Patienten gab es keine 

nennenswerten körperlichen Einschränkungen. Zum anderen handelt es sich um 

den einzigen Patienten, der die empfohlenen Therapiemaßnahmen ausnahmslos 

positiv bewertete (wenngleich er sie nicht alle durchführte). Bezüglich der 

AdherenceF lag der Patient nur knapp unter dem Median, der die beiden Gruppen 

voneinander trennt.  

Insgesamt ist also festzustellen, dass es einen deutlichen Zusammenhang 

zwischen Coping-Stil, Qualität der Arzt-Patient-Beziehung und AdherenceF gab.  

 

 

Abbildung 7 Adherence F von Mukoviszidose-Patienten in Abhängigkeit  
von Arzt-Patient-Beziehung und Coping-Stil 

3.4 Zusammenfassung der Ergebnisse 

Zentrales Ziel dieser Arbeit war die Untersuchung der Beziehungen von 

subjektiven Krankheitstheorien, Coping-Strategien und der Arzt-Patient-Beziehung 
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zur Adherence. Die Interviews lieferten differenzierte Einblicke in das Verhalten 

der Patienten und die diesem Verhalten zugrunde liegenden Erfahrungen, 

Emotionen und Einstellungen. Zwischen den beschriebenen Kategorien zeigten 

sich markante Zusammenhänge. Die wichtigsten Ergebnisse lassen sich in drei 

zentralen Aussagen zusammenfassen:  

1. Die Erkrankung ist für die Patienten mit vielfäl tigen emotionalen 

Belastungen verbunden, die großteils in einem sehr engen Zusammen-

hang zu den Behandlungsmaßnahmen stehen. 

Neben den nahe liegenden Belastungen wie hohem Zeit- und Energieaufwand 

hatten Behandlungsmaßnahmen in unerwartet hohem Ausmaß emotionale 

Nebenwirkungen. Die Durchführung von Behandlungsmaßnahmen konfrontierte 

die Patienten sehr stark mit den emotional belastenden Aspekten der 

Erkrankung und implizierte, dass sich die Patienten ihre Erkrankung immer 

wieder aufs Neue selbst eingestehen. Auf diese Weise wurden vielfältige 

negative Emotionen wie Ängste vor kurzfristigen und zukünftigen Ereignissen 

sowie Versagens- und Hilflosigkeitsgefühle hervorgerufen bzw. aktualisiert.  

2. Die zur Bewältigung bzw. Reduktion der emotional en Belastungen 

eingesetzten Coping-Strategien haben unmittelbare A uswirkungen auf die 

Adherence. Ein distanzierender Coping-Stil ist dabe i mit einer 

schlechteren Adherence verbunden.  

Zur Bewältigung der emotionalen Belastungen wurden häufig distanzierende 

Coping-Strategien eingesetzt. Während die Durchführung der Behandlung das 

Erleben der Erkrankung näher rücken ließ, bestand die Hauptstrategie zur 

Bewältigung der emotionalen Belastungen darin, das Krankheitserleben 

innerlich auf Distanz zu halten. Auf kognitiver und emotionaler Ebene zeigte 

sich dies im Ignorieren, Verleugnen oder Verharmlosen von Symptomen, dem 

Bezweifeln von Diagnosen und dem Ausblenden von Emotionen. Auf der 

Verhaltensebene wurde versucht, diagnostische und therapeutische 

Maßnahmen sowie potentiell belastende Informationen zu vermeiden.  

Auch annehmende Coping-Strategien konnten das Ausmaß der emotionalen 

Belastung reduzieren. Das Bestreben, mit möglichst guter und konsequenter 
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Therapie für einen optimalen körperlichen Zustand zu sorgen, reduzierte nicht 

nur bedrohliche Zukunftsvorstellungen, sondern trug auch zu einem positiven 

Selbsterleben bei. Auf der Verhaltensebene zeigte sich dies in dem Versuch 

einer möglichst konsequenten Behandlung. 

3. Die Qualität der Arzt-Patient-Beziehung hat maßg eblichen Einfluss sowohl 

auf das Ausmaß der emotionalen Belastung als auch a uf die Adherence. 

Im ungünstigen Fall wurde die Arzt-Patient-Beziehung zur Quelle zusätzlicher 

Belastungen für die Patienten. Mangelndes Verständnis für die Probleme der 

Patienten bei der Durchführung der Behandlung, implizite oder offene Vorwürfe 

wegen schlechter Adherence oder gar Machtkämpfe und Kompetenz-

streitigkeiten erwiesen sich als in hohem Maße kontraproduktiv. Sie 

beeinträchtigten nicht nur die Zufriedenheit der Patienten, sondern auch deren 

Therapiemotivation.  

Andererseits reagierten die Patienten positiv auf Verständnis und Ermutigung. 

Die Wünsche an ihre behandelnden Ärzte gingen dabei klar über das 

Besprechen medizinischer Aspekte der Erkrankung hinaus. So wurde 

insbesondere der Wunsch deutlich, nicht nur als Patient, sondern in seiner 

Gesamtheit als Person gesehen zu werden. Metakommunikation erwies sich als 

hilfreich für die Gestaltung einer Arzt-Patient-Beziehung mit gegenseitigem 

Respekt. 

Eine gute Arzt-Patient-Beziehung hatte insgesamt positiven Einfluss auf die 

Therapiemotivation. Trotzdem führte sie nicht immer zu einer aus medizinischer 

Sicht guten Therapiedurchführung. Persönliche Anteilnahme und Respekt 

bildeten jedoch die Grundlage für eine Beziehung, in der der Arzt als 

vertrauenswürdiger Partner bei der Abwägung der Vor- und Nachteile von 

Behandlungsmaßnahmen akzeptiert wurde. So gelangen den Patienten klarere 

Prioritätensetzungen und Entscheidungen, die mit einer größeren Lebens-

zufriedenheit einhergingen.  

In Abbildung 8 werden die beschriebenen Zusammenhänge als schematische 

Waage dargestellt, die die Auswirkungen der einzelnen Faktoren auf die 

Adherence illustriert.  
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Abbildung 8 Zusammenfassung fördernder und hemmende r Einflüsse auf die 
Adherence von Mukoviszidose-Patienten 
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4. DISKUSSION 

4.1 Ergebnisse 

4.1.1 Therapiedurchführung und emotionale Belastung  

Die Untersuchung zeigte die große Bedeutung von belastenden Begleit-

erscheinungen (Konsequenzen) der Therapiedurchführung für das Verständnis 

von Adherence. Dies deckt sich mit den Befunden von Abbott et al. (2009), die in 

ihrem Review neuerer Forschungsarbeiten eine hohe Belastung von CF-Patienten 

infolge der Therapiemaßnahmen fanden. Die Teilnehmer der vorliegenden 

Untersuchung berichteten in erheblichem Umfang über emotional belastende 

Auswirkungen der Therapiedurchführung. Dieser Aspekt wurde, im Zuge der 

Konzentration auf kognitive Anteile subjektiver Krankheitstheorien, in der 

Adherence-Forschung bisher vernachlässigt.  

So berücksichtigt das Common Sense Model von Leventhal et al. (1984), neben 

kognitiven Aspekten der subjektiven Krankheitstheorie, zwar ausdrücklich auch 

emotionale Repräsentationen der Erkrankung (siehe Seite 16). Überprüfungen des 

Modells konzentrierten sich jedoch fast ausschließlich auf die kognitiven Aspekte, 

und emotionale Anteile wurden kaum untersucht (siehe z. B Hagger u. Orbell 

2003). Dies zeigt sich auch bei der Konstruktion des ‚Illness Perception 

Questionnaire’ (IPQ) (Weinman et al. 1996), einem Fragebogen, der explizit dazu 

entwickelt wurde die Annahmen des Common Sense Models in der Praxis zu 

überprüfen. Anlässlich einer Revision des Fragebogens stellen Moss-Morris et al. 

(2002, S. 2) fest: „Another important component of Leventhal's self-regulatory 

model had been over-looked in the original IPQ, namely emotional representations 

(…). The original IPQ was designed to investigate only the cognitive components 

of patients' representations and this was felt to be a limitation in its capacity to 

describe patients' responses to illness.“ Im ‘Revised Illness Perception 

Questionnaire’ (IPQ-R, Moss-Morris et al. 2002) wird die emotionale Komponente 

zwar berücksichtigt, hat mit sechs von insgesamt 68 Items jedoch auch hier eine 

deutlich untergeordnete Bedeutung im Vergleich zu den kognitiven Aspekten.  

Die Vernachlässigung des emotionalen Aspekts überrascht angesichts der von 

Leventhal et al. (1992) schon früh betonten Notwendigkeit, emotionale Reaktionen 
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auf Bedrohungen zu identifizieren, sowie die Vorgänge zur Bewältigung dieser 

Gefühle und die Interaktion von emotionalen Prozessen mit kognitiven 

Krankheitsrepräsentationen zu beschreiben. Leventhal äußerte die Überzeugung: 

"Finally, it is clear that failure to adhere to recommended health promotive 

practices may reflect inability to manage feelings of anxiety and distress" (1993, S. 

99).  

Die Studie lieferte für diese Annahme empirische Belege. Ein indirekter Hinweis 

für den Zusammenhang von schlechter Adherence und emotionalen Belastungen 

findet sich auch in der Arbeit von Patterson et al. (2008). In ihrer Untersuchung 

von Geschlechtsunterschieden bezüglich der Adherence jugendlicher 

Mukoviszidose-Patienten fanden sie bei weiblichen Jugendlichen sowohl 

signifikant höhere emotionale Belastungen als auch eine schlechtere Adherence 

bezüglich verschiedener Therapiemaßnahmen.  

Der hier gefundene Einfluss von emotionalen Belastungen auf die Adherence stellt 

einen klaren Widerspruch zu der Untersuchung von Bucks et al. (2009) dar, die in 

einer Fragebogenstudie keinen signifikanten Zusammenhang zwischen 

emotionalen Repräsentationen und Adherence fanden. Ursache hierfür könnte 

einerseits die nur rudimentäre Erfassung emotionaler Aspekte durch die 

Verwendung des bereits dargestellten ‘Revised Illness Perception Questionnaire’ 

(Moss-Morris et al. 2002) sein. Andererseits wäre denkbar, dass emotionale 

Aspekte in einem ausführlichen, vertrauensvollen Gespräch eher geäußert werden 

als bei der Beantwortung eines Fragebogens (siehe Ullrich 2010).  

Für die einseitige Konzentration der Adherence-Forschung auf kognitive Aspekte 

dürften auch Schwierigkeiten in der Erfassung des komplexen und unklar 

definierten Konstrukts ‚Emotion’ eine Rolle spielen. So stellen Traue et al. fest: „Es 

gibt weder eine einheitliche Theorie der Emotion noch eine interdisziplinär 

akzeptierte Definition des Emotionsbegriffes" (2005, S. 150).  

Die emotional belastenden Effekte der Therapiedurchführung schienen für viele 

Patienten bedeutsamer als die entlastenden Effekte von Behandlungserfolgen. 

Dies lässt sich damit erklären, dass Behandlungserfolge häufig nicht direkt 

erlebbar sind und infolge des progredienten Erkrankungsverlaufs, auch bei 

konsequenter Umsetzung der Therapieempfehlungen, eine Verschlechterung des 
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Gesundheitszustandes zu erwarten ist. Selbst bei erfolgreichen Therapie-

maßnahmen (z. B. erfolgreiche Keim-Eradikation durch intravenöse Antibiotika-

Therapie) wurden eher die Belastungen infolge der Therapie als die Entlastung 

durch die Verbesserung des körperlichen Zustandes erinnert. Bei präventiven 

Therapiemaßnahmen ist dieser Gesichtspunkt besonders augenfällig.  

Ein wichtiges Ergebnis dieser Untersuchung ist der Zusammenhang von 

Adherence mit der Selbstwahrnehmung und Selbstbewertung als erkrankte 

Person. Riekert u. Drotar (2000) weisen darauf hin, dass der Einfluss von 

Stigmatisierungsgefühlen in der Adherence-Forschung bisher nicht ausreichend 

empirisch untersucht wurde. In der vorliegenden Studie wurden Ängste vor 

Stigmatisierungen und ihr ungünstiger Einfluss auf die Adherence deutlich. Die 

Patienten legten auch Wert darauf, von ihren Ärzten primär nicht als Patient, 

sondern als Person wahrgenommen zu werden. Dabei wurde jedoch nicht nur der 

Wunsch nach einer positiven Wahrnehmung durch die soziale Umgebung deutlich; 

die Interviews zeigten auch, dass die Patienten versuchten, eine Selbstdefinition 

als Patient zu vermeiden.  

Die Bedeutung von Selbstbewertungen im Zusammenhang mit Erkrankungen 

wurde bereits von anderen Autoren beschrieben. Schmitt (1996, S. 66) verweist 

darauf, dass chronische Erkrankungen eine Gefährdung des Selbstkonzeptes 

darstellen und sieht „die Bewahrung des eigenen Selbstwertes als zentralen 

innerpsychischen, von Wahrnehmungsselektion bestimmten Vorgang, der im 

Leben jedes Menschen i. S. einer Bewältigungs- oder auch Überlebensstrategie 

von großer Bedeutung ist". In seiner Untersuchung zur Krankheitsbewältigung bei 

Mukoviszidose-Patienten im Alter von 13 - 28 Jahren beschrieben Patienten „ihr 

Bestreben, sich seelisch Distanz zur Krankheit zu schaffen, indem sie sich 

ablenkten, nicht ständig an die Krankheit dachten, die Krankheit nicht zum 

Lebensmittelpunkt machten" (Schmitt 1993, S. 164). 

Nach Haubl (1994, S. 109) „wird Krankheit als Selbstkontrollverlust und dieser als 

Selbstwerterniedrigung erlebt“. Auf der Basis der „Theorie der objektiven 

Selbstaufmerksamkeit“ von Duval u. Wicklund (1972) formulierte er ein Konzept, 

das die Auswirkungen des Krankheitserlebens und der damit verbundenen 

Selbstbewertung auf die Adherence zu erfassen versucht. Grundlage der 

Selbstbewertung ist dabei der Vergleich zwischen dem aktuell wahrgenommenen 
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Gesundheitszustand (Real-Selbst) und einer internalisierten, persönlichen Norm 

(Normal-Selbst). Eine Übereinstimmung von wahrgenommenem Zustand und 

Norm, oder eine Annäherung an die Norm, werden positiv erlebt, beispielsweise in 

Form von Freude oder Stolz. Eine negative Diskrepanz hingegen erzeugt Unlust-

Affekte (Angst, Scham, Schuld, Ärger), führt zu einer belastenden Selbst-

Fokussierung und wird versucht zu vermeiden (Haubl 1994).  

Ein Teil der Patienten berichtete auf eindrucksvoll klare Weise wie sie versuchen, 

sich von dem Krankheitsbewusstsein zu distanzieren. Diese Distanzierung ist 

umso schwieriger, je gravierender die Folgen der Erkrankung in Erscheinung 

treten. So fanden Hagger u. Orbell (2003, S. 176) in ihrem Review von 45 Studien, 

dass „a strong illness identity“ negativ korreliert war mit psychischem Wohl-

befinden. Der Begriff ‚Identität’, als Dimension einer subjektiven Krankheitstheorie, 

bezieht sich jedoch auf die Definition der Erkrankung und das Ausmaß der damit 

verbundenen Symptome und nicht auf die Identität der Person. Die Ergebnisse der 

Studie legen eine Erweiterung von subjektiven Krankheitstheorien um diesen 

Aspekt nahe. Die Erfassung des Ausmaßes, in dem die eigene Identität durch das 

Bewusstsein des Erkrankt-Seins geprägt wird, scheint eine wichtige Variable zum 

Verständnis von Adherence. In den Interviews kamen verschiedene Grade des 

Krankeitsbewusstseins zum Ausdruck (siehe auch Seitz 2008), die ein Patient mit 

den beiden Polen ‚Wissen’ und ‚Einsicht’ beschrieb. Sie unterscheiden sich 

dahingehend, ob es sich lediglich um abstraktes Wissen um die Erkrankung 

handelt oder ob dieses Wissen auch auf emotionaler Ebene repräsentiert ist.  

In der Untersuchung konnte gezeigt werden, dass Therapiemaßnahmen auf 

vielfältige Art zu einer Fokussierung auf die Erkrankung führen. Zunächst setzt 

jede Therapiemaßnahme das erneute implizite Eingeständnis der Erkrankung 

voraus. Diagnostische Maßnahmen erzeugen Angst vor belastenden Befunden 

und die Durchführung von Behandlungsmaßnahmen ist mit einer Vielzahl von 

unübersehbaren unangenehmen Begleiterscheinungen verbunden (Zeitaufwand, 

Nebenwirkungen, Schmerzen, soziale Einschränkungen). Die Ergebnisse 

bestätigen Duff et al., die feststellen: "Others [patients] are so overwhelmed by the 

impact of having CF that they push their knowledge and any associated emotions 

to the back of their minds. In these cases, taking a medication acts as a reminder 

of the condition, so there is considerable psychological pressure to forget" (2009, 
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S. 20). Auch Riekert u. Drotar betonen, dass die Einnahme von Medikamenten 

und die Durchführung von Behandlung als „acknowledging one's difference from 

others“ (2000, S. 12) angesehen werden kann.  

Selbst das Unterlassen von Therapiemaßnahmen hat häufig negative 

Auswirkungen, die sich in Form von Vorwürfen, Selbstvorwürfen oder einer 

Verschlechterung des körperlichen Zustandes ins Bewusstsein drängen.  

4.1.2 Krankheitsbewältigung und Adherence 

Wenn durch die Behandlung eine Fokussierung auf die Erkrankung entsteht und 

dies negative Auswirkungen auf das Selbstwerterleben hat, dann versuchen 

Strategien der Krankheitsbewältigung, diesen negativen Auswirkungen 

entgegenzuwirken. Nach Haubl (1994, S. 104) „ist Krankheitsbewältigung immer 

auch Selbstwertsicherung". Zur Vermeidung von Unlust erzeugenden, negativen 

Diskrepanzen zwischen Real-Selbst und Normal-Selbst sieht er drei mögliche 

Ansatzpunkte: 

“Die Person kann versuchen,  

a) Einfluß auf ihre Diskrepanzwahrnehmung und die mit ihr verbundene  

 Affektentwicklung zu nehmen,  

b) Situationen zu vermeiden, die bereichsspezifisch oder generell Selbst- 

 Fokussierung begünstigen, und  

c) den betroffenen Standard dadurch zu dezentrieren, daß sie einen anderen  

 selbst(wert)relevanten Standard kompensatorisch aufwertet.” 

(Haubl 1994, S. 101–102). 

Die genannten Ansatzpunkte beschreiben gut die in der Untersuchung 

gefundenen Bewältigungsstrategien. So wurde  

a) die wahrgenommene Diskrepanz reduziert, indem Symptome ignoriert, 

bagatellisiert oder nicht als Zeichen der Erkrankung interpretiert wurden. 

Aussagen wie: „Ich kann noch genauso rennen wie damals (…). Das Einzige 

ist, dass ich halt manchmal schwächer bin, müder, aber sonst eigentlich auch 

nichts“, zeigen, dass die Wahrnehmungsselektion häufig nicht widerspruchs-

frei gelingt und geeignet ist kognitive Dissonanz im Sinne von Festinger (1957) 

zu erzeugen.  
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 Bei der Steuerung der Diskrepanzwahrnehmung spielte Verleugnung eine 

große Rolle. Breznitz (1983) unterscheidet sieben Arten der Verleugnung: 

Verleugnet werden können Informationen, die Bedrohlichkeit von Informatio-

nen, deren persönliche Relevanz, ihre Dringlichkeit, die eigene Verletzlichkeit 

und Verantwortlichkeit, sowie Gefühle und die Relevanz dieser Gefühle. Für 

alle diese Aspekte lieferte die Untersuchung Belege. 

b) Die Patienten brachten teilweise explizit zum Ausdruck, dass sie mit der 

Vermeidung von Diagnostik- und Therapiemaßnahmen versuchten, die 

Selbstfokussierung auf die Erkrankung zu vermeiden (siehe Seitz et al. 2009). 

So wird z. B. verständlich, dass die Patienten teilweise Vorbehalte gegen 

Rehabilitations-Maßnahmen zeigten, die als angenehm gestaltete 

Abwechslung vom Alltag verstanden werden könnten. Durch die 

Behandlungsmaßnahmen und den Kontakt zu anderen Patienten lässt sich 

eine Fokussierung auf die Erkrankung dort kaum vermeiden.  

c) Selbstwert steigernd wirkte der deutliche Stolz auf erlebte Eigenverantwortlich-

keit, konsequente Therapiedurchführung und größere Selbständigkeit im 

Vergleich zu Gleichaltrigen. Insbesondere bei männlichen Patienten zeigten 

sich Freude und Stolz über die (wahrgenommene) fortbestehende Leistungs-

fähigkeit im sportlichen Bereich. Auch die teils starke Gewichtung von 

beruflichem Erfolg kann als kompensatorisch aufgefasst werden. 

Alle genannten Strategien haben enge Beziehungen zur Adherence. Bei der 

Vermeidung von Diagnostik- und Therapiemaßnahmen liegt der Zusammenhang 

auf der Hand. Auch die selektive, eingeschränkte Wahrnehmung von Symptomen 

beeinträchtigt die Adherence. Sie begünstigt eine negative Kosten-Nutzen-Bilanz 

von Therapiemaßnahmen und diese ist mit einer schlechteren Adherence 

verbunden (siehe Bucks et al. 2009).  

Uneinheitlich zeigten sich die Auswirkungen kompensatorischer Mechanismen. 

Während die starke Gewichtung beruflichen Erfolgs zu bewusstem Hintanstellen 

von Therapiemaßnahmen führte, war Stolz auf konsequente und selbständige 

Therapiedurchführung Adherence fördernd. Teilweise wurde die Therapiedurch-

führung sogar geradezu idealisiert und als freudiges Ereignis angesehen.  
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Die Unterscheidung von distanzierenden und annehmenden Bewältigungs-

strategien weist Beziehungen auf zu der klassischen Differenzierung von Lazarus 

und Folkman (z. B. Lazarus 1993; Folkman 1984) in problemzentrierte (problem-

focused) und emotionszentrierte (emotion-focused) Bewältigungsstrategien. 

Problemzentrierte Strategien fokussieren auf die Bewältigung der körperlichen 

Beeinträchtigungen und deren Folgen („coping of health threat“ im Modell von 

Leventhal et al. 1992, S. 147). Eine wesentliche Maßnahme hierzu besteht in der 

Minimierung der Beeinträchtigungen durch möglichst optimale Therapiedurch-

führung. Diese Strategie zeigte sich vor allem bei einem annehmenden Coping-

Stil. Demgegenüber versuchen emotionszentrierte Bewältigungsstrategien die 

emotionalen Begleiterscheinungen der körperlichen Erkrankung zu reduzieren. 

Dies erfolgte in hohem Maße mittels distanzierender Strategien. Folkman u. 

Lazarus (1980) zeigten, dass im Kontext von Gesundheit emotionszentrierte 

Bewältigung bevorzugt wird.  

Leyendecker et al. untersuchten das Bewältigungsverhalten erwachsener 

Mukoviszidose-Patienten. Sie berichten, "dass Patienten, die bevorzugt 

problemorientiert bewältigen, selten unter Depressivität leiden" (1993, S. 271) und 

kommen zu der Schlussfolgerung: "Letztlich scheint ein problemorientiertes 

Verhalten in psychosozialer Hinsicht effektiver als ein emotionsorientiertes" (1993, 

S. 264). Hierbei handelt es sich um eine fragwürdige Postulierung eines 

Kausalzusammenhangs. Die in der vorliegenden Studie gefundenen Ergebnisse 

legen den umgekehrten Zusammenhang nahe, nämlich, dass Patienten mit guten 

psychosozialen Ressourcen emotional weniger belastet und daher eher zu 

problemorientiertem Verhalten in der Lage sind. Möglicherweise sind aber auch 

unterschiedliche zeitliche Perspektiven zu berücksichtigen. Denkbar wäre, dass 

distanzierende Strategien bei der Erreichung kurzfristiger Entlastung effektiv sind, 

durch die Vernachlässigung problemorientierten Bewältigungsverhaltens 

langfristig jedoch zu einer zunehmenden Belastung führen. So fanden Abbott et al. 

(2008) eine niedrigere Lebensqualität im Zusammenhang mit ablenkenden 

Coping-Strategien.  

An dieser Stelle soll nochmals auf das Common Sense Model von Leventhal et al. 

(1992) Bezug genommen werden. In ihm wurden die Bewältigung von Emotionen 

und die Bewältigung der Bedrohung durch die Erkrankung als „parallel processing 
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tracks” (1992, S. 147) dargestellt. Wechselbeziehungen zwischen diesen beiden 

Prozessen wurden von den Autoren zwar angedeutet, in ihrer Art jedoch nicht 

näher spezifiziert, sondern als noch zu lösende Aufgabe beschrieben. Die 

Ergebnisse der hier vorgestellten Untersuchung ermöglichen eine Annäherung an 

diese Aufgabe. Sie legen nahe, dass emotionalem Wohlbefinden eine 

Vorrangstellung gegenüber körperlichem Wohlbefinden eingeräumt wird. 

Emotionszentrierte und problemzentrierte Bewältigungsstrategien scheinen sich 

darüber hinaus teilweise auszuschließen. Vermutlich sind hierfür nicht nur 

widersprüchliche Ziele („sometimes conflicting goals”, Leventhal et al. 1997, S. 22) 

verantwortlich, sondern auch begrenzte gleichzeitig zur Verfügung stehende 

Bewältigungskapazitäten (siehe auch ‚Fokaltheorie der Entwicklung’, Coleman 

1978). Wenn das emotionale Wohlbefinden eine (individuell definierte) Schwelle 

unterschreitet, dann wird dies als so bedrohlich erlebt, dass problemzentriertes 

Coping zugunsten von emotionszentriertem Coping zurückgestellt wird. Auf die 

Bewältigung von Mukoviszidose übertragen, bedeutet dies, dass 

Therapiemaßnahmen zugunsten der emotionalen Stabilisierung unterlassen 

werden. Radley (1994) beschreibt dies als Zielkonflikt zwischen Lebensqualität 

und Lebensquantität.  

Da unterlassene Therapiemaßnahmen, zumindest längerfristig, mit einer 

Verschlechterung des körperlichen Zustandes einhergehen und dies wiederum 

negative emotionale Konsequenzen mit sich bringt, besteht die Gefahr eines 

Rückkoppelungsprozesses, der einen Teufelskreis darstellt. In der Untersuchung 

konnte jedoch auch die umgekehrte Form dieses Prozesses beobachtet werden. 

So führte der selbstwertsteigernde Effekt einer konsequenten Therapiedurch-

führung, zusammen mit positiven Effekten der Therapie, zu einem stabilen 

Therapieverhalten. Individuelle emotionale Ressourcen und Belastungstoleranz 

sind entscheidende Prädiktoren für die eine oder andere Richtung1.  

                                            
1 Hier deutet sich eine Beziehung zum Konzept der Salutogenese an. Dort definieren Antonovsky 

u. Franke ein ‚Kohärenzgefühl’ als „eine globale Orientierung, die ausdrückt, in welchem 
Ausmaß man ein durchdringendes, dynamisches Gefühl des Vertrauens hat, dass die Stimuli, 
die sich im Verlauf des Lebens aus der inneren und äußeren Umgebung ergeben, strukturiert, 
vorhersehbar und erklärbar sind; einem die Ressourcen zur Verfügung stehen, um den 
Anforderungen, die diese Stimuli stellen, zu begegnen; diese Anforderungen 
Herausforderungen sind, die Anstrengung und Engagement lohnen“ (Antonovsky u. Franke 
1997, S. 36).  
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4.1.3 Einfluss der Arzt-Patient-Beziehung 

In der Untersuchung wurden Arzt-Patient-Beziehungen sehr unterschiedlicher 

Qualität sichtbar. Sowohl die inhaltsanalytische Auswertung als auch die 

quantitative Analyse bestätigten den von verschiedenen Autoren (z. B. 

Moshkovska et al. 2008; DiMatteo 2004a; Vermeire et al. 2001; Haskard-Zolnierek 

u. DiMatteo 2009) hervorgehobenen Einfluss der Arzt-Patient-Beziehung auf die 

Adherence. Dies gilt sowohl in positiver, also Adherence fördernder, als auch in 

negativer, Adherence hemmender, Richtung. Die Studie konnte darüber hinaus 

einzelne Aspekte differenzieren, die für die Arzt-Patient-Beziehung besonders 

bedeutungsvoll sind. Neben der fachlichen Kompetenz (diesbezüglich hatten die 

Patienten kaum Zweifel) waren dies Interesse, Verständnis und Respekt.  

Bei Erkrankungen wie Mukoviszidose, die die Überwachung eines breiten 

Spektrums von Symptomen oder Funktionen erforderlich machen, sehen 

Beresford u. Sloper (2003) die Gefahr, dass sich die Kommunikation auf 

körperliche Belange beschränkt. Dies wäre konträr zu den Wünschen der 

Patienten, die explizit Wert darauf legten, nicht nur als ‚Patient’ sondern als 

‚Person’ gesehen zu werden. Dabei zeigten sich teilweise sehr weitgehende 

Beziehungswünsche. Diese sind vor dem Hintergrund der häufig außergewöhnlich 

engen Arzt-Patient-Beziehung bei dieser Erkrankung (siehe (Kettler et al. 2002) 

zwar verständlich, erreichen aber auch die Grenzen einer professionellen 

Beziehung. Dies bestätigt Befunde von Britto et al. (2007), wonach Jugendliche 

ihren Arzt nicht selten als Freund sehen wollen.  

Die Patienten zeigten den Wunsch nach Verständnis für eigene Prioritätensetzun-

gen und für Probleme bei der konsequenten Umsetzung von Behandlungs-

maßnahmen. Dies birgt einerseits Chancen für eine gelingende, partnerschaftliche 

Kooperation, andererseits aber auch die Gefahr einer symmetrischen Eskalation 

von gegenseitigen Abwertungen. Auf mangelnde Umsetzung von Behandlungs-

maßnahmen reagierten Patienten auch mit Selbstvorwürfen und Scham. In 

Verbindung mit erlebten oder befürchteten Vorhaltungen und Abwertungen durch 

die Ärzte, birgt dies die Gefahr eines Rückzugs der Patienten. Wenn sich Ärzte 

dadurch nun ihrerseits nicht ausreichend verstanden und in ihrer Kompetenz 

herabgewürdigt sehen, ist die Gefahr eines Scheiterns der Arzt-Patient-Beziehung 

groß. 



 

Diskussion Seite 108 

Trotz teilweise großen Vertrauens in die ärztlichen Behandlungsvorschläge wurde 

das Recht auf Selbstbestimmung klar eingefordert. Verstöße gegen diesen 

Anspruch hatten teilweise deutlich negative und lang dauernde Folgen. Dies 

bestätigt die Ansicht Haubls, dass autoritative Beeinflussungsversuche 

kontraindiziert seien. Sie provozierten „non-compliantes Handeln, [das sich] kaum 

anders denn als selbstwertstützende Demonstration von Eigenmächtigkeit 

verstehen [lässt]“ (Haubl 1994, S. 110).  

In der vorliegenden Untersuchung fand sich keine Bestätigung für den Befund von 

Britto et al. (2007), dass der Autonomiewunsch der Patienten häufig überschätzt 

werde. Während das Altersspektrum in der Untersuchung von Britto et al. von 11 

bis 19 Jahren reichte, befasst sich die vorliegende Untersuchung mit Patienten 

zwischen 17 und 23 Jahren. Dies kann als Beleg dafür verstanden werden, dass 

sich die Autonomiebedürfnisse im Übergang vom Jugend- zum Erwachsenenalter 

deutlich ändern. Badlan (2006) untersuchte Patienten zwischen 17 und 39 Jahren. 

Auch in ihrer Studie legten die Patienten großen Wert auf autonome 

Behandlungsentscheidungen. Die Übernahme von Selbstverantwortung erfolgte 

dabei  im Mittel mit 16 Jahren.  

4.1.4 Folgerungen für die Praxis 

4.1.4.1 Verbesserung der Arzt-Patient-Kommunikation 

Die Untersuchung machte den hohen Stellenwert von emotionalen Belastungen 

und den damit verbundenen Bewältigungsprozessen deutlich. Um substanzielle 

Fortschritte bezüglich der Adherence zu erreichen, muss dieser Aspekt stärker 

berücksichtigt werden. Emotionales Wohlbefinden sollte neben dem körperlichen 

Wohlbefinden gleichrangiges Behandlungsziel sein. Dies ist für eine somatisch 

ausgerichtete Medizin eine Herausforderung und steht in Kontrast zum beruflichen 

Selbstverständnis vieler Ärzte. Gerade bei einer Erkrankung wie Mukoviszidose, 

mit ihrer eindeutig somatischen Verursachung, ist es nahe liegend, auch einen 

somatischen Behandlungsansatz in den Mittelpunkt zu stellen. Dagegen ist 

grundsätzlich nichts einzuwenden, die Grenzen dieses Ansatzes zeigen sich 

allerdings, wenn die Patienten in der Praxis nur 50% der potentiell wirksamen 

Behandlungsmaßnahmen tatsächlich durchführen.  
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Der verstärkte Fokus auf emotionales Wohlbefinden ist aber nicht nur 

Herausforderung, sondern auch Chance. Wenn der Fokus nicht mehr einseitig auf 

die körperliche Gesundheit ausgerichtet ist und es nicht mehr primäres Ziel des 

Arztes ist, den Patienten von den aus medizinischer Sicht sinnvollen Behand-

lungsmaßnahmen zu überzeugen, wenn stattdessen das Gesamtwohl des 

Patienten im Mittelpunkt steht und der Arzt eine wesentliche Aufgabe darin sieht, 

dem Patienten dabei zu helfen, den für sich richtigen Weg zu finden, dann bietet 

dies gute Chancen eine befriedigende Beziehung zwischen Arzt und Patient 

aufzubauen und Frustration auf beiden Seiten zu vermeiden.  

Gerade bei schwerwiegenden Erkrankungen kommen existentielle Fragen in den 

Blick, wie Werte, Sinn, Lebensqualität und Lebensquantität. "Eine verstärkte 

Fokussierung auf Werte und Ziele des Kranken lässt ihn weniger als passiv 

erleidenden und sich anpassenden erscheinen denn als einen Menschen, der 

seine eigene Entwicklung mitgestaltet" (Schmitt 1997, S. 195). Dies wirkt 

Selbstwert stabilisierend und kann Ressourcen freisetzen, die unter Umständen 

eine bessere Adherence nach sich ziehen. 

Bei Erwachsenen und älteren Jugendlichen ist der Respekt vor den autonomen 

Entscheidungen der Patienten unerlässlich. Selbst gelungene Überredungs-

versuche könnten sich für die langfristige Kooperation als Pyrrhussieg erweisen, 

da so zustande gekommene Therapien meist als wirkungslos erlebt werden 

(Ullrich et al. 1998).  

Eine entscheidende Rolle spielt die Art der Kommunikation zwischen Arzt und 

Patient. Dabei müssen Konflikte keineswegs verschwiegen werden. Problematisch 

ist nicht deren Vorhanden-Sein, sondern ihr Fortbestehen und mangelnde 

Fähigkeit zur Konfliktlösung. Dies gefährdet die therapeutische Zusammenarbeit 

(Lask 2003b). Wenn unbequeme Meinungen auf respektvolle und selbst-

kongruente Weise eingebracht wurden, dann wurde dies von Patienten durchaus 

gewürdigt. Ein weiterer Baustein zur Konfliktlösung kann in Metakommunikation 

bestehen, also dem Sprechen darüber, wie die Kommunikation empfunden wird, 

welche Wünsche diesbezüglich bestehen und welche Intentionen zugrunde liegen.  

Das Thema Adherence sollte unbedingt von den Behandlern angesprochen 

werden. Aus Scham oder Angst vor Vorwürfen scheuen sich Patienten nicht 



 

Diskussion Seite 110 

selten, offen diesbezügliche Probleme zu berichten. Für sie ist es entlastend zu 

erfahren, dass unvollständige Adherence normal und kein Grund für Scham oder 

Selbstvorwürfe ist. So bietet sich die Chance, gemeinsam zu überlegen, welche 

Hintergründe für Adherence-Probleme bestehen und ob es Möglichkeiten zur 

Verbesserung gibt.  

Eine ausführliche und gute Kommunikation ist auch Voraussetzung, um die 

jeweiligen Krankheits- und Behandlungstheorien des Patienten zu erfahren. Nur 

so werden sich widersprechende Konzepte und Überzeugungen deutlich und 

können angemessen berücksichtigt werden.  

Die hier vorgebrachten Ansprüche an ärztliches Verhalten skizzieren ein Idealbild. 

Es erfordert vielfältige Kompetenzen, die, zusätzlich zum Fachwissen über die 

somatischen Aspekte der Erkrankung und deren Behandlung, erworben und 

entwickelt werden müssen. Die medizinische Ausbildung bereitet hierfür nur 

ungenügend vor. Neben der Auseinandersetzung mit dem ärztlichen Selbst-

verständnis ist die Vermittlung geeigneter Konzepte für den Umgang mit den 

Patienten erforderlich. Diesbezüglich gibt es inzwischen bewährte Konzepte wie 

das ‚Motivational Interviewing’ (Miller u. Rollnick 2002; Latchford et al. 2010) und 

die ‚Motivational Enhancement Therapy’ (Lask 2003a). Empirische Belege für die 

effektive Anwendung bei Mukoviszidose-Patienten stehen allerdings noch aus 

(Duff u. Latchford 2010).  

4.1.4.2 Umgang mit Angst und Schmerzen bei Venenpunktionen 

Die Tatsache, dass die Hälfte der Patienten über ernsthafte Belastungen im 

Zusammenhang mit Blutabnahmen und Injektionen berichtete überraschte, da in 

der Studie keine Kinder, sondern Patienten zwischen 17 und 23 Jahren untersucht 

wurden. Offensichtlich erledigt sich dieses, für Nichtbetroffene vielleicht banal 

anmutende, Thema mit zunehmendem Alter und Gewöhnung häufig keineswegs 

von selbst, sondern kann sich sogar im Laufe der Zeit verschärfen. Ein 

zusätzliches Problem könnte dann darin bestehen, dass, aufgrund von Scham, im 

Laufe der Zeit eine zunehmende Tabuisierung dieses Themas einsetzt. Für die 

meisten Erwachsenen (insbesondere Männer) dürfte es eher schwierig sein, 

gegenüber ihren Behandlern (insbesondere Frauen) Angst vor Spritzen 

einzuräumen. Dies verhindert unterstützende Maßnahmen, begünstigt eine 
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Fokussierung auf Belastungen und fördert Vermeidungsverhalten. Um dem 

vorzubeugen, sollte das Thema offensiv angesprochen und (analog zu 

unvollständiger Adherence) als normal dargestellt werden. Bei Kindern bewährte, 

lokale Anästhetika sollten gegebenenfalls auch Erwachsenen angeboten werden, 

und schließlich gibt es eine Reihe von verhaltenstherapeutisch orientierten 

psychologischen Strategien (siehe Duff 2003), die den Patienten vermittelt und 

Erfolg versprechend angewandt werden können.  

4.2 Methode  

Obwohl in jüngerer Zeit vermehrt auch qualitative Arbeiten zum Thema Adherence 

bei Mukoviszidose publiziert wurden (z. B. Barker et al. 2008; DeMore et al. 2008; 

Badlan 2006), erscheint es zunächst ungewöhnlich, eine Methode mit 

explorativem Charakter in einem Themenbereich einzusetzen, der bereits seit 

mehr als 30 Jahren erforscht wird. Trotzdem hat sich die gewählte Methodik in 

dieser Studie aus mehreren Gründen bewährt: 

Die Patienten konnten in teils unerwartet hohem Maße über innerpsychische 

kognitive Prozesse und Emotionen Auskunft geben. So konnten nicht nur 

stochastische Zusammenhänge verschiedener Faktoren erhoben werden, sondern 

die Patienten berichteten über Kausalbeziehungen zwischen Aspekten ihres 

Erlebens und Verhaltens. Aussagen der Qualität „ich verhalte mich so, weil ich 

damit … erreichen will“ oder „ich verhalte mich so, weil mir … passiert ist“ 

demonstrierten die Stärken des qualitativen Forschungsansatzes und 

ermöglichten vertiefte Erkenntnisse über Copingprozesse und Zusammenhänge 

zur Adherence. So wurde bereits in der Vergangenheit von zahlreichen Autoren 

(z.B. Abbott et al. 2009; Bucks et al. 2009; Sawicki et al. 2009) erkannt, dass die 

Durchführung der Mukoviszidose-Therapien mit vielfältigen Belastungen für die 

Patienten verbunden ist. Durch den gewählten methodischen Ansatz konnte 

jedoch der Zusammenhang zwischen diesen Belastungen, dem Umgang mit den 

Belastungen und den daraus resultierenden Folgen untersucht und belegt werden. 

Nach Gläser und Laudel handelt es sich dabei nicht nur um einen Kausal-

zusammenhang, sondern einen Kausalmechanismus, also „den Zusammenhang 

zwischen Ursachen, dem Prozess, der die Wirkungen hervorbringt und den 

Wirkungen" (Gläser u. Laudel 2006, S. 67). 
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Vertieft wurde der Erkenntnisgewinn durch Selbstreflexionsprozesse, die durch die 

narrative Ausrichtung der Interviews angeregt wurden. Lucius-Hoene spricht 

diesbezüglich von der autoepistemischen Funktion des Erzählens, der "Tatsache, 

dass der Erzähler im Prozess des Erzählens Neues über sich selbst erfährt" 

(Lucius-Hoene 1998, S. 110). Wie man nach Heraklit nicht zweimal in denselben 

Fluss steigen kann (Störig 1986), so veränderten sich die Interviewten im 

Interview. Durch das Erzählen über das eigene Empfinden, Denken und Verhalten 

gewannen die Patienten neue Erkenntnisse über sich selbst; d.h. die Patienten 

konnten im Interview teilweise mehr berichten, als ihnen selbst zu Beginn des 

Interviews bewusst war. Beispiele für derartige selbstreflexive Aussagen sind 

Textstellen, in denen die Patienten feststellten, dass ihr Denken teilweise naiv ist 

(Q 5:115, S. 75), dass sie sich mit ihrem Verhalten selbst betrügen (Q 8:135, S. 

73) oder auch, dass sie sich eigentlich selbst nicht richtig verstehen (Q 2:173, S. 

50). 

Zusammenfassend zeigte sich, dass die Methode gewinnbringend eingesetzt 

werden kann, wenn trotz intensiver Forschungsbemühungen der Eindruck 

bestehen bleibt, einen wesentlichen Aspekt des Themas noch nicht richtig 

verstanden zu haben. 

An zwei Stellen wurde die inhaltsanalytische Auswertung durch statistische 

Methoden ergänzt. Angesichts der kleinen Stichprobe und Beschränkungen in der 

Aussagekraft der Häufigkeitsangaben von Codes waren statistische Analysen 

nicht zur Hypothesenprüfung geeignet. Es zeigten sich dennoch Erfolg 

versprechende Hinweise darauf, dass quantitative Methoden zur Mustererkennung 

und Plausibilitätsprüfung eingesetzt werden können. So spiegelten sich die 

inhaltlich gefundenen Zusammenhänge in den quantitativen Korrelationen 

zwischen den Codefamilien. Auch die Übereinstimmung zwischen der Adherence-

Beurteilung durch die Ärzte und der Adherence-Abschätzung anhand der 

Interviews, legt eine Ergänzung quantitativer und qualitativer Methoden nahe. Dies 

gilt insbesondere für Untersuchungsdesigns, die weniger explorativ angelegt sind 

und deshalb eine stärkere Strukturierung und Standardisierung der Interview-

führung ermöglichen. Auf diese Weise können Häufigkeiten von Codes eine 

weitaus verlässlichere Datenbasis darstellen.  
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Schließlich verdient noch ein interessanter Gesichtspunkt der Forschungs-

methodik Erwähnung, der sich nicht auf die Erkenntnisse beim Forscher, sondern 

auf die Wirkung bei den Patienten bezieht:  

Zunächst waren die Patienten ja gebeten worden mit ihrer Interviewteilnahme dem 

Forscher einen Dienst zu erweisen. Dieses Verhältnis zwischen Forscher und 

Studienteilnehmer veränderte sich jedoch mit der Zeit. In allen Interviews entstand 

der Eindruck, dass die Interviews für die Patienten selbst von Wichtigkeit waren 

und ein Teil der Patienten bedankte sich am Ende ausdrücklich für das Interview. 

Dies ist insofern bemerkenswert, als es sich bei den Studienteilnehmern 

keineswegs nur um „pflegeleichte“ Patienten mit guter Adherence und einer guten 

Beziehung zu ihrem Arzt handelte. Vermutlich ist der Beziehungswandel auch 

Ausdruck der guten Übereinstimmung von Grundhaltungen der Forschungs-

methodik (hier explorative Interviewführung) und therapeutischem Handeln. Lask 

(2003a) beschreibt als wesentliche Aspekte der ‚Motivational Enhancement 

Therapy‘ (MET) die Wissbegierde, mehr über die Sichtweise der Patienten zu 

lernen sowie eine ausgeprägte Neugier auf die vom Patienten wahrgenommenen 

Vor- und Nachteile schlechter Adherence. Dies reflektiert in hervorragender Weise 

auch die der Interviewführung zugrunde liegende Forschungshaltung. 

Lucius-Hoene sieht als Vorteil eines qualitativen Ansatzes bei der Untersuchung 

von Krankheitserleben, dass der Erzähler, der sich dabei mit seiner Krankheits-

erfahrung auseinandersetzt, nicht zu einem Item eines Katalogs von Coping-

Strategien Stellung nimmt, sondern Bewältigung praktiziert (Lucius-Hoene 1998).  

So wie der Patient im Erzählen Bewältigung praktiziert, so wurde mit der 

Untersuchung durch den Forscher vermutlich Motivationsförderung betrieben1. Die 

Durchführung der Untersuchung hatte dabei den Nebeneffekt, dass auch Zugang 

zu solchen Patienten gewonnen wurde, die sich mit der Empfehlung, einen Termin 

beim Psychologen zu vereinbaren, in der Regel nicht erreichen lassen.  

                                            
1 Zum Nachweis signifikanter Veränderungen im Therapieverhalten wäre allerdings eine größer 

angelegte Studie mit anderem Design erforderlich.  
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4.3 Limitationen 

Limitationen ergeben sich vor allem aus methodischer Sicht. Das gewählte 

qualitative Forschungsdesign ist sehr ressourcenaufwändig und ermöglicht daher - 

bei vertretbarem Untersuchungs- und Auswertungsaufwand - nur kleine 

Stichprobengrößen. Dadurch ist die Generalisierbarkeit der Ergebnisse 

eingeschränkt. Die Untersuchungsteilnehmer repräsentierten zwar den größten 

Teil der ausgewählten Patientengruppe, es handelte sich allerdings nicht um eine 

Zufallsstichprobe und auch ambulanzspezifische Effekte können nicht 

ausgeschlossen werden.  

Auf die begrenzte Interpretierbarkeit der quantitativen Berechnungen anhand der 

Häufigkeiten von Codierungen wurde bereits hingewiesen (siehe 3.1.1). 

Verbesserungen diesbezüglich ließen sich durch eine stärker standardisierte 

Interviewführung erreichen, was allerdings mit Einbußen bezüglich der 

Explorationstiefe verbunden wäre und in dieser Untersuchung nicht intendiert war. 

Trotz der Strukturierung durch einen Interviewleitfaden hat, bei weitgehend offen 

geführten, explorativen Interviews, die Subjektivität des Forschers, dessen 

Vorannahmen und kommunikativer Stil, immer einen Einfluss auf die Gestaltung 

und den Verlauf der Interviews. Ob und inwieweit sich dies auf die Ergebnisse 

auswirkt, lässt sich kaum kontrollieren. Subjektive Einflüsse bei der Auswertung 

(z.B. bei der Art der Kategorienbildung) wurden vor allem durch Peer-Debriefing 

zu minimieren versucht. Trotzdem ist auch hier ein Einfluss von Vorerfahrungen 

nicht vermeidbar. 

Die Ergebnisse der Untersuchung stützen sich auf die Äußerungen der Patienten 

in den Interviews. Diese Äußerungen weisen grundsätzliche Beschränkungen auf: 

Selbst bei größter Offenheit gegenüber dem Untersucher können Patienten nur 

über das berichten was ihnen bewusst ist, bzw. was im Laufe des Interviews 

soweit bewusst wird, dass die Patienten dies sprachlich ausdrücken können. Dem 

Erzählen über Krankheitsbewältigung gehen jedoch bereits Bewältigungsprozesse 

voraus, die mit Wahrnehmungsselektion verbunden sind und deren Ausmaß und 

Einfluss auf die Äußerungen der Patienten kaum einschätzbar sind.  
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4.4 Ausblick 

Aus den Interviews ließ sich die Erwartung ableiten, dass durch eine verbesserte 

Arzt-Patient-Kommunikation auch die Adherence verbessert werden kann. Dies 

sollte für Mukoviszidose-Patienten in der Praxis überprüft werden. Sowohl quer- 

als auch längsschnittlich könnte untersucht werden, ob eine intensive 

Weiterbildung der Ärzte (z. B. in Motivational Interviewing) positive Auswirkungen 

auf die Adherence-Raten hat. Dabei muss sichergestellt werden, dass die 

Weiterbildung auch tatsächlich zu verändertem ärztlichem Verhalten führt. Für 

eine statistische Prüfung ist eine ausreichend große Stichprobe erforderlich, die 

nur über eine multizentrische Studie erreicht werden kann. 

In der Untersuchung wurde ein Zusammenhang zwischen einem Überwiegen von 

emotionszentrierten Bewältigungsstrategien und vergleichsweise schlechter 

Adherence festgestellt. Ob eher emotionszentrierte oder problemzentrierte 

Bewältigungsstrategien eingesetzt werden, hängt, neben dem Ausmaß der 

Belastung, vermutlich auch von individuellen (emotionalen) Ressourcen ab. Es ist 

weitere Forschung erforderlich um zu klären, wie diese beschaffen sind. Das 

Konzept der Salutogenese von Antonovsky (1997) bietet hierfür eine theoretische 

Grundlage. 

Während der Interviews war der Endruck entstanden, dass die Durchführung der 

Interviews positive Wirkungen auf die Patienten entfaltete. Dies wäre näher zu 

untersuchen. Neben Auswirkungen auf die Adherence sind dabei vor allem 

Zusammenhänge mit der Beurteilung der Lebensqualität interessant. Erklärungs-

ansätze liefern Konzepte narrativer Krankheitsbewältigung. So weist Ochberg 

(1988) darauf hin, dass die Geschichten, die Menschen über sich erzählen, als 

Teil von Selbst-Repräsentationen, einen enormen Einfluss auf die Lebens-

gestaltung haben. „Narrative Bewältigung wird als Prozess der Sinnstiftung und 

der Identitätskonstitution beschrieben“ (Lucius-Hoene 2002, S. 166). Zusätzlich 

zur Krankheitsbewältigung ist Identitätsentwicklung eine zentrale Aufgabe des 

Jugendalters. Es sollte untersucht werden, ob sich narrativ ausgerichtete 

Gespräche auch bei einer jüngeren als der hier untersuchten Altersgruppe 

bewähren. Interviews mit Jugendlichen zwischen 13 und 17 Jahren könnten 

wertvolle Impulse für die psychologische Betreuung chronisch Kranker in dieser 

schwierigen Entwicklungsphase geben. 
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5. ZUSAMMENFASSUNG  

Der Ausgangspunkt der Untersuchung lag in der Beobachtung, dass insbesondere 

jugendliche Patienten mit Mukoviszidose (CF) häufig medizinisch sinnvolle 

Therapien vernachlässigen und dadurch schwere, irreversible Beeinträchtigungen 

des körperlichen Wohlbefindens erfahren. In Forschungsberichten zur Adherence 

bei Mukoviszidose finden sich seit Jahrzehnten Adherence-Raten um die 50 

Prozent. Mit der vorliegenden Untersuchung sollten Hintergründe dieses Problems 

aufgedeckt und daraus Maßnahmen zur Verbesserung der Adherence abgeleitet 

werden. Mit einem an der Grounded Theory Methodology orientierten, qualitativen 

Forschungsansatz sollte insbesondere versucht werden, ein vertieftes Verständnis 

für die Erfahrungen und Einstellungen der Patienten hinsichtlich ihrer Erkrankung 

und deren Behandlung zu gewinnen.  

Es wurde ein Interviewleitfaden entwickelt, mit dessen Hilfe zwölf offen 

strukturierte Interviews mit Patienten im Alter zwischen 17 und 24 Jahren 

durchgeführt wurden. Die Interviews wurden digital aufgezeichnet und vollständig 

transkribiert. Die so entstandenen 295 DIN-A4-Seiten Text bildeten die Datenbasis 

für die weitere inhaltsanalytische Auswertung. Zur Unterstützung und 

Dokumentation des Auswertungsprozesses wurde die Software ATLAS.ti 

verwendet. Aus den Primärtexten wurden insgesamt 1.152 Textstellen extrahiert 

und mit insgesamt 672 Codes versehen. Anhand des Textverständnisses und der 

Codes wurden zusammenfassende Kategorien entwickelt und die Beziehungen 

zwischen diesen Kategorien herausgearbeitet.  

Die fünf Hauptkategorien umfassten die Auswirkungen der Erkrankung, 

Therapiemaßnahmen, die Arzt-Patient-Beziehung, Coping-Stile und die 

Adherence. Es zeigte sich, dass die Durchführung der Behandlungsmaßnahmen 

nicht nur mit hohem Aufwand und körperlichen Belastungen, sondern auch mit 

vielfältigen emotionalen Belastungen verbunden war. Eine herausragende Rolle 

bei den körperlichen Belastungen hatten Schmerzen im Zusammenhang mit 

Venenpunktionen. Im emotionalen Bereich standen insbesondere Ängste, 

Überforderungsgefühle und negative Selbstbewertungen im Mittelpunkt.  

Die Bewältigung dieser Belastungen wurde durch die Coping-Stile der Patienten 

geprägt. Es ließen sich annehmende und distanzierende Copingstile 
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unterscheiden. Während ein annehmender Coping-Stil mit vergleichsweise guter 

Adherence verbunden war, ging ein distanzierender Coping-Stil häufig mit einer 

Vernachlässigung der Therapie einher. Mit der Vermeidung von Therapie-

maßnahmen wurden nicht nur die vielfältigen zeitlichen und körperlichen 

Belastungen zu umgehen versucht, sondern gleichzeitig das als belastend erlebte 

Bewusstsein für die Erkrankung und deren Folgen.  

Die Qualität der Arzt-Patient-Beziehung hatte einen moderierenden Einfluss auf 

die beschriebene Dynamik. Sie konnte die erlebten Belastungen sowohl 

reduzieren, als auch verschlimmern. Patienten, die Abwertung, Kritik oder 

Bevormundung befürchteten, waren dadurch zusätzlich belastet und wiesen eine 

schlechtere Adherence auf. Eine von Interesse, Verständnis und Respekt 

getragene Arzt-Patient-Beziehung dagegen wirkte Selbstwert stabilisierend und 

setzte Ressourcen für die Therapiedurchführung frei. Der Großteil der Patienten 

wünschte sich eine Arzt-Patient-Beziehung, die über die Behandlung der 

körperlichen Symptomatik hinausreicht.  

Die Ergebnisse der Untersuchung sprechen dafür, emotionale Aspekte bei der 

Behandlung (und in der Adherence-Forschung) stärker zu gewichten. Das 

emotionale Wohlbefinden der Patienten sollte neben der somatischen Gesundheit 

als ausdrückliches und gleichrangiges Behandlungsziel betrachtet werden. 

Vorhandene Beratungskonzepte wie ‚Motivational Interviewing’ oder ‚Motivational 

Enhancement Therapy’, die die Selbstverantwortung des Patienten stärken, 

sollten verstärkt eingesetzt und in die ärztliche Ausbildung integriert werden.  
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Anhang C Beurteilung der Erkrankungsschwere nach 
Shwachman-Score 

Punkte  
Allgemeine 

Aktivität 

Klinischer Befund Ernährungszustand Röntgenbefund 

25 

Völlig normale 

Aktivität, 

spielt Ball, 

besucht regelm. d. 

Schule, 

usw. 

normal 

kein Husten und 

   Atmung regelrecht  

Lungen frei 

gute Körperhaltung 

Gewicht/Länge  

   >25. Perzentile 

Stühle geformt, fast normal 

gute entwickelte  

   Muskulatur/Tonus 

Lungenfelder klar 

20 

geringe Ausdauer 

wird abends müde 

Schulbesuch gut 

Puls/Atmung in Ruhe 

normal 

seltenes Husten/Räuspern 

keine Trommelschlegel- 

   finger/-Zehen 

Lungen frei 

minimales Emphysem 

Gewicht u. Länge 15.  

   bis 20. Perzentile 

Stühle leicht verändert 

ausreichende  

   Muskulatur/Tonus 

Minimale Betonung der  

   Bronchial- u.  

   Gefäßzeichnung 

beginnendes Emphysem 

15 

Ruht sich tagsüber 

gern aus 

ermüdet leicht nach 

Anstrengung 

Schulbesuch noch 

ausreichend 

Gelegentlicher Husten  

(z.B. morgens b. 

Aufstehen) 

Atmung leicht beschleunigt 

leichtes Emphysem 

rauhes Atemgeräusch 

Gewicht u. Länge  

   > 3. Perzentile 

Stühle im Allgem. schlecht,  

   massig, kaum geformt 

sehr geringe Auftreibung  

   des Abdomens 

soweit überhaupt  

   nachweisbar schlaffer  

   Muskeltonus,  

   reduzierte Muskulatur 

Leichtes Emphysem mit  

   fleckförmigen Atelektasen 

vermehrte Bronchial-  

   u. Gefäßzeichnung 

10 

Nur häuslicher 

Unterricht möglich 

nach kurzem Gehen 

dyspnoisch 

ruht sich gern aus 

viel Husten, gewöhnlich 

mit  

   Auswurf 

Einziehung des Thorax 

mäßiges Emphysem 

Thorax kann deformiert 

sein 

meist Rasselgeräusche 

Trommelschlegelfinger  

    ++ bis +++ 

Gewicht u. Länge  

   < 3. Perzentile 

schlecht geformte, 

massige,  

   fettige, übelriechende  

   Stühle 

schlaffe und an der Masse  

   reduz. Muskulatur 

leichte bis mäßige  

   Auftreibung des 

Abdomens 

mäßig schweres 

Emphysem 

ausgedehnte Bezirke  

   von Atelektasen  

   sowie verstreute  

   Infektionsherde 

minimale Bronchiektasen 

5 

Orthopnoe 

bettlägerig oder 

sitzend 

Schwere Hustenanfälle 

Tachypnoe mit 

Tachykardie u.  

   erheblichem 

Lungenbefund 

u. U. Rechtsherzversagen 

Trommelschlegelfinger  

   +++ bis ++++ 

Erhebliche Unterernährung 

großes aufgetriebenes  

   Abdomen 

Rectumprolaps 

voluminöse, faulige, fettige  

   Stühle 

zahlreiche 

Stuhlentleerungen 

Ausgeprägte 

Veränderungen  

   mit Zeichen der 

Verlegung  

   der Luftwege und 

Infektion 

lobäre Atelektase und  

   Bronchiektasen 
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Anhang D Eingabemaske für Ratings durch Ärzte 
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Anhang E Ärztlichen Ratings von Erkrankungsschwere und 
Adherence 
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PD01 25 20 20 20 85 1 4 5 4 1 3,0 

PD02 15 10 15 15 55 1 1 4 2 - 2,0 

PD03 15 20 25 10 70 2 4 5 4 1 3,2 

PD04 15 10 15 10 50 2 4 5 4 5 4,0 

PD05 20 20 25 15 80 1 3 1 2 1 1,6 

PD06 25 25 25 20 95 1 1 1 1 1 1,0 

PD07 25 20 20 20 85 3 2 2 2 1 2,0 

PD08 25 20 25 25 95 4 5 1 5 1 3,2 

PD09 20 15 20 5 60 3 3 2 2 1 2,2 

PD10 25 20 20 10 75 1 2 2 2 1 1,6 

PD11 25 20 25 20 90 1 2 1 1 1 1,2 

PD12 25 25 25 25 100 1 2 3 3 - 2,3 

25 25 20 25 95 4 3 5 3 - 3,8 

20 10 15 15 60 2 2 1 1 1 1,4 

20 20 20 20 80 3 3 4 3 1 2,8 
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Alter und Geschlecht werden hier nicht angegeben, da dies eine Identifizierung der Patienten 
ermöglichen würde 
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Anhang F Interviewleitfaden 

Interviewleitfaden für Mukoviszidose-Patienten (Stand 29.02.08) 

Gesprächsführung insgesamt möglichst narrativ, d.h. die Fragen sollen zum Erzählen anregen.  
Nachfragen auf bestimmte Themen fokussierend, offene Fragen 

Die kursiven Teile sind Anhaltspunkte für Nachfragen, wenn die Befragten hierzu von sich aus 
keine Äußerungen machen 

Erwachsene Patienten werden per „Sie“, Jugendliche mit „Du“ angesprochen. 

Einleitung 

• Untersuchung erläutern (Ziele, Anzahl, …) 

• Vertraulichkeit zusichern u. Umgang mit Daten erläutern. Insbesondere klar stellen, dass die 
behandelnden Ärzte nichts aus diesem Interview erfahren werden. 

• Gibt es noch Irgendwelche Fragen oder Bedenken bzgl. des Interviews? 

• Darauf hinweisen, dass mich die Sichtweise der Patienten interessiert und ich bitte alles zu 
erzählen was die Patienten für wichtig halten.  
Fragen sind eher Hilfestellung, Rückfragen durchaus erwünscht 

Erkrankung 

Zum bisherigen Krankheitsverlauf (Identität, zeitlicher Verlauf)  

• Mich interessiert, wie Sie Ihre Erkrankung bisher erlebt haben. Würden Sie bitte versuchen zu 
beschreiben, wie die Krankheit bei Ihnen verlaufen ist. Vielleicht können Sie damit beginnen, 
wie sie erfahren haben, dass sie die Erkrankung haben.  

• An welche wichtigen Erlebnisse und Ereignisse in Ihrem bisherigen Krankheitsverlauf können 
Sie sich erinnern? 
positive u. negative Erlebnisse 
körperliche u. emotionale Aspekte 
Ereignisse, durch die sich etwas Grundlegendes geändert hat? 

Auswirkungen  (Konsequenzen, Appraisal)  

• Körperliche Erkrankungen haben meist nicht nur Auswirkungen auf den Körper, sondern auch 
auf andere Bereiche des Lebens.  
Würden Sie bitte versuchen mindestens 3 Dinge zu finden, die in Ihrem Leben anders verlaufen 
wären wenn Sie keine Mukoviszidose hätten? 
Beziehungen, Familie,  
Lebensplanung 
Einstellung zum Leben 
Schule/Beruf 
Unterschiede zu Gleichaltrigen 

• Was, glauben Sie, haben Sie anderen Menschen aufgrund ihrer Krankheit voraus? 

• Wie beurteilen Sie ihren gegenwärtigen Gesundheitszustand 

Bewältigung (Coping, Appraisal)  

• Was hat Ihnen bisher den Umgang mit der Erkrankung erleichtert? 
Umfeld (Freunde, Familie, …) 
Fähigkeiten/Charaktereigenschaften 
Gedanken/ Religion/ Weltanschauung 
Tätigkeiten/ Verhaltensweisen 
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Bewertungen und Ausblick (Appraisal, zeitlicher Verlauf,  Kontrolle, Konsequenzen)  

• Haben Sie bzgl. Ihrer Erkrankung schon einmal eine Entscheidung getroffen, die Sie heute 
bereuen? 

• Was war (bzgl. Ihrer Erkrankung) Ihre beste Entscheidung? 

• Wenn Sie sich vorstellen, Sie könnten in die Zukunft vorausblicken, was denken Sie, was die 
nächsten 5 Jahre für Sie bringen? 
Entwicklung der Erkrankung 
Lebenspläne  

Behandlung 

Therapiemaßnahmen (Behandel-/Kontrollierbarkeit, Ursachen, Appraisal)  

• Beschreiben Sie bitte, wie ihre gegenwärtige Therapie aussieht. Was gehört alles dazu? 

• Welche Maßnahmen sind aus Ihrer Sicht besonders wichtig? 

• Von welchen Maßnahmen sind Sie weniger überzeugt?  

• Wie beurteilen Sie den bisherigen Verlauf Ihrer Therapie?  
Gab es Zeiten in denen die Therapie besonders gut oder besonders schlecht war? 
Was war wichtig, hilfreich? 
Was war hinderlich?  
Wo gab es Enttäuschungen? 
Wo gab es positive Überraschungen?  

• Was hätte in der Vergangenheit passieren können, dass Ihre Behandlung (noch) erfolgreicher 
verlaufen wäre? 

• Sehen Sie Möglichkeiten, zusätzlich etwas für Ihre Gesundheit zu tun - Dinge die über das 
hinausgehen, was Ihnen Ihre Ärzte empfehlen? Wenn ja, welche? 

Adherence u. Therapiehindernisse (Adherence)  

Es ist bekannt, dass ein beträchtlicher Teil der verordneten Therapiemaßnahmen tatsächlich gar 
nicht durchgeführt wird. 

• Gab es bei Ihnen Phasen, in denen Sie Ihre Therapie nicht so durchgeführt haben, wie Sie 
selbst dies eigentlich für sinnvoll gehalten haben?  
Was waren die Gründe?  
Wie hätte dies verhindert werden können? 

• Worin bestehen für Sie Schwierigkeiten, Therapiemaßnahmen, die Sie für sinnvoll halten, auch 
tatsächlich durchzuführen? 

• Was könnte aus Ihrer Sicht die Durchführung von Therapiemaßnahmen erleichtern? 

• Welche Person oder Personen haben Einfluss darauf, wie sie mit Ihrer Erkrankung umgehen? 

Behandlerbeziehung (Arzt-Patient-Beziehung)  

• Ich würde gerne etwas darüber erfahren, wie Sie den Kontakt zu Ihrem Arzt/ Ihrer Ärztin sehen. 
Würden Sie bitte versuchen, sich an eine Situation mit einem Arzt/ einer Ärztin zu erinnern, die 
Ihnen besonders in Erinnerung geblieben ist und würden Sie darüber bitte etwas erzählen. 

• Wie sehen Sie insgesamt die Beziehung zu Ihrem Arzt/ Ihrer Ärztin? 

• Wie gut fühlen sie sich von Ihrem Arzt/ Ihrer Ärztin verstanden? 

• Was, glauben Sie, kann ihr Arzt/ ihre Ärztin (vielleicht) nicht so gut nachvollziehen? 

• Patienten erleben nicht selten einen Widerspruch zwischen dem, was Ärzte als 
Therapiemaßnahmen verordnen und dem was sie selbst für sinnvoll halten.  
Was denken Sie darüber? 



 

Anhang Seite 140 

• Wie funktioniert zwischen Ihnen die Absprache, welche Therapiemaßnahmen durchgeführt 
werden sollen? 

• Was glauben Sie, dass Ihr Arzt/ Ihre Ärztin über die Zusammenarbeit mit Ihnen denkt? 

Abschluss (Coping, Appraisal) 

• Wenn Sie sich noch mal 5 Jahre zurückversetzen könnten, was würden Sie heute anders 
machen? 

• Wo sehen Sie Verbesserungsmöglichkeiten im Kontakt bzw. der Zusammenarbeit zwischen 
Ihnen und Ihrem Arzt?  

• Versuchen Sie bitte einmal, sich ein kleines Kind vorzustellen, bei dem gerade Mukoviszidose 
festgestellt wurde. Wenn Sie 3 Wünsche für dieses Kind frei hätten, was würden Sie ihm vor 
allem für seinen weiteren Lebensweg wünschen? 

• Auf was sind Sie stolz, dass Sie dies im Umgang mit Ihrer Erkrankung ganz gut geschafft 
haben? 
Falls der Patient nichts angeben kann, ist es hier ausnahmsweise sinnvoll, aus der Sicht des 
Interviewers Stärken des Patienten zu benennen. Die Frage dient v. a. der Aktivierung von 
Ressourcen und Vermeidung zu starker Defizitorientierung. 

• Gibt es noch irgendwelche anderen Aspekte/Themen, die aus Ihrer Sicht wichtig sind, um zu 
verstehen, was die Erkrankung bzw. die Behandlung für Sie persönlich bedeutet? 

• Ich bin Ihnen sehr dankbar für dieses Interview, herzlichen Dank. Wie geht es Ihnen denn jetzt? 
Wenn Sie jetzt oder später merken, dass Sie irgendwelche Aspekte weiter beschäftigen über 
die Sie gerne sprechen würden, dann können Sie mich gerne anrufen oder wir können einen 
Termin vereinbaren.  
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Anhang G Transkriptionsregeln 

Transkriptionsregeln 1 

1. Am Anfang des Transkriptes stehen Namen und Erstelldatum der Audiodatei. 
Als Dateiname des Transkriptes den Dateinamen der Audiodatei verwenden 
(Interview 1.wav � Interview 1.doc) 

2. Absätze einleiten mit „Interviewer“ bzw. „Patient“ 

3. Es wird grundsätzlich in deutscher Rechtschreibung transkribiert. 
Dialektwörter  werden nur ausnahmsweise im Dialekt transkribiert, Wörter wie 
„net“ oder „dahoim“ werden in Hochdeutsch nach deutscher Rechtschreibung 
transkribiert (nicht, daheim). 

4. Grammatikalische Eigenheiten  werden korrigiert, wenn sie die 
Verständlichkeit verbessern und keine Veränderung des Inhalts bewirken. 
Beispiele: 

Wortprotokoll Transkript 

also mein Vater war eher, der war 

beschäftigt. Weil wir ja damals auch schon 

selbständig waren. War er, konnte er 

weniger. Das war dann immer eigentlich nur 

meine Mutter wo’s gemacht hat. Wo mit mir 

hergekommen ist, untersuchen lassen hat, 

war immer dabei. 

also mein Vater, der war beschäftigt. Weil 

wir ja damals auch schon selbständig 

waren konnte er weniger. Das war dann 

eigentlich immer nur meine Mutter, die mit 

mir hergekommen ist, untersuchen lassen 

hat. Sie war immer dabei. 

Auch, so, wenn ein anderer schwach wird, 

habe ich nie mitgekriegt 

Auch dass ein anderer schwach wird, habe 

ich nie mitbekommen 

5. Auffälliges Lachen, Seufzen oder längere  Pausen werden in runden 
Klammern vermerkt (Patient lacht, beide lachen, Interviewer seufzt, ca. 30 
Sekunden Pause)  

6. Durch den Sprecher besonders betonte Wörter  werden unterstrichen 
dargestellt.  

7. Wenn ein Wort/Satzteil nicht verständlich  ist, wird dies mit / / / 
gekennzeichnet, ohne Klammern: / / / /  (ungefähr abschätzen ob es nur ein 
Wort ist / , oder ein ganzer Satz / / / / / / ) 

                                            
1 In Anlehnung an unveröffentlichte Transkriptionsregeln von Mörtl  
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8. Namen von Personen, Orten  und andere Bezeichnungen, die zur 
Identifizierung einer Person führen könnten mit dem Anfangsbuchstaben 
abkürzen und mit * versehen (Frau M* für Frau Mayer).1 

9. "Ähms" und "Mmhs"  werden transkribiert wenn sie als Redebeitrag im 
Gespräch einen Platz einnehmen. „Mmhs“ des Interviewers während der Rede 
des Patienten im Hintergrund werden nicht transkribiert. 

10. Gleichzeitigkeit  beim Sprechen wird nicht extra vermerkt. Sollte der 
Interviewer den Patienten unterbrechen und dieser spricht noch einige Worte 
weiter, so werden diese Worte erst ausgeschrieben, und dann der Interviewer 
transkribiert. 

11. Zahlen werden als Ziffern transkribiert (9, 20, 1985) Natürlich können aber 
Ausdrücke wie „ein Mal“ oder „wir zwei“ ebenso, in Worten geschrieben 
werden. 

12. Anmerkungen u. Erläuterungen können in eckigen Klammern angegeben 
werden, z.B. [es war nicht klar verständlich, ob der Patient „zwei“ oder „drei“ 
gesagt hat]. 

13. Satzbruchstücke , die vom Sprecher selbst korrigiert werden und keine 
inhaltliche Bedeutung haben werden nicht transkribiert. Beispiele: 

Wortprotokoll Transkript 

Es hat mir noch nie - es hat mir immer schon 

ein bisschen Angst gemacht, so 

Krankenhäuser, … 

Es hat mir immer schon ein bisschen Angst 

gemacht, so Krankenhäuser, … 

„ich glaube, der – ich glaube, die sicherste 

Methode …“ 

„ich glaube die sicherste Methode …“ 

Da war ich eigentlich schon selber drin und 

habe mit dem geredet. Wir haben damals 

immer nur, ich habe es selber besprochen mit 

dem Arzt. 

Da war ich eigentlich schon selbst drin und 

habe mit dem geredet. Ich habe es selbst 

mit dem Arzt besprochen. 

 

                                            
1 Im weiteren Verlauf wurde dieser Buchstabe durch einen anderen ersetzt. 
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Anhang H Auszug aus Transkript 1 

Patient: hmhm- ja da mit 17 da war ich das letzte Mal. Wenn’s mir schlecht 
gegangen ist habe ich eine IV-Therapie gemacht, und alles war 
wieder i. O. also, da habe ich mich eigentlich immer auf die IV-
Therapie verlassen können, das war das Gute ja sage ich mal so. Ich 
schiebe auch meine IV-Therapien immer sehr weit raus, weil ich 
immer denke ja, wenn’s mir wirklich dann ganz schlecht geht, dann 
mache ich eine IV-Therapie und gut ist es. Also ich bin da nicht so 
derjenige, der sagt "ja okay lieber regelmäßig", nein das war immer 
die Lösung wenn’s mir schlecht geht, dann IV. 

Interviewer: Und was spricht gegen das andere, das Regelmäßige? 

Patient: Das Regelmäßige? Ja ich denke mir einfach, "ja regelmäßig geht’s 
mir ja nicht immer so schlecht". Also, ja wenn ich da jetzt manchmal 
den Arzt oder Doktor M* eben höre, "ja mindestens jedes halbe 
Jahr", da sage ich eben "nein". Man kann auch jedes Jahr machen. 
Lieber noch warten bis es einem noch ein bisschen schlechter geht, 
so ist eben meine Einstellung. 

Interviewer: Ja ja, ich würde es gern verstehen, ist da das Gefühl, haben Sie den 
Eindruck es ist vielleicht sogar besser, das nicht so oft zu machen? 

Patient: Ja, habe ich das Gefühl, weil ja, das ist eben dann immer die 
Notlösung, lieber einmal viele Medikamente als immer regelmäßig. 
Ich denke, ich lasse mich da einfach nicht binden, wenn der Doktor 
M* sagt: „jedes halbe Jahr“ dann muss ich jedes halbe Jahr. Die 
Zeiten werden immer kürzer und irgendwann ist es eben so, weil ich 
weiß das ja auch, dass manche jede drei Monate gehen müssen. 

Interviewer: Ja. 
Patient: Und ich lasse mich da unheimlich, oder ich lasse mich da nicht 

binden, ich sage lieber, ich schiebe es so weit wie möglich. 
Interviewer: Also Sie lassen sich das nicht sagen, dass der Doktor M* sagt „jedes 

halbe Jahr“. 
Patient: Ja genau. Also da, und vor allem wenn’s mir eben noch relativ gut 

geht, schiebe ich das so weit wie möglich ich will da keine zeitliche 
Festlegung treffen und keine körperliche Verpflichtung dazu haben, 
jedes halbe Jahr. Jetzt noch nicht, ich schiebe das so weit wie 
möglich immer, weil ich will da keine, keine Bindung. Also, natürlich 
werden die Zeiten irgendwann immer kürzer werden, aber das will 
ich so weit wie möglich raus schieben. 

Interviewer: Können Sie noch etwas dazu sagen was, was Sie an der Bindung 
stört? 

Patient: hm? Das Einsehen, dass es mir schlecht gehen könnte. Also, ja ich 
möchte nicht sagen "ich bin wie jeder andere", ganz klar, geht von 
meiner Gesundheit nicht äh, wenn ich jetzt Kumpels und sonst was, 
das geht nicht, aber, das regelmäßige ins Krankenhaus gehen, muss 
ich sagen ja, das ist eine Bestätigung, dass es mir schlecht geht. 

Interviewer: ah ja. 
Patient: Und das will ich nicht. Ich habe im Krankenhaus nie so schlechte 

Erfahrungen, weil ich immer gewusst habe, mir geht’s danach wieder 
gut, ich gehe gerne ins Krankenhaus zwei Wochen lang, für mich ist 
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Anhang I Codes zu <A USWIRKUNGEN DER ERKRANKUNG > 

Körperliche Auswirkungen  
Arthritis 

Bewusstes Essverhalten 
erforderlich 

Darmverschluss 

Diabetes 

Entstellende Narben 

Fertilitätsprobleme 

Gefahr der Kinderlosigkeit 

Geschwächtes Immunsystem 

Gewichtsprobleme 

Komplikation bei Leberbiopsie 

Körperlich nicht mehr mithalten 
können 

Körperliche Einschränkungen 

Lungenblutung 

Lungenentzündung mit 
anhaltenden Beschwerden 

Mukocele mit Komplikationen 

Pilzinfektion 

Probleme mit Stuhlgang 

Pseudomonas-Infektion 

Reduzierte Lebenserwartung 

Schlappheit 

Schmerzen bei IV-Antibiose 

Schmerzen infolge von OP 

Verzögerte Pubertätsentwicklung 
ist belastend 

Soziale Auswirkungen  
Arbeitslos und berentet 

Einschränkung bei Peer-
Aktivitäten 

Eltern durch Erkrankung sehr 
belastet 

Freunde behandeln einen anders, 
wenn sie von Krankheit wissen 

Hänseln wg. Figur 

Konflikte mit Eltern wg. Inhalieren 

körperliche Auffälligkeiten 

Mutter überfordert 

Schwierigkeiten in Paarbeziehung 

Soziale Ausgrenzung 

Spannungen in Herkunftsfamilie 

Streit mit Geschwistern wg. 
Sonderbehandlung 

Unerwünschte Sonderbehandlung 
durch Lehrer 

Vermeiden von Kontakt zu 
anderen Patienten 

Vermeidung von Kontakten zur 
Vermeidung von Versuchungen 

Psychische Auswirkungen  
Angst als "schwach" angesehen 
zu werden 

Angst keinen Partner kennen zu 
lernen 

Angst nicht als "Mensch" gesehen 
zu werden 

Angst vor belastenden 
Informationen über Erkrankung 

Angst vor Beschwerden durch 
Sport 

Angst vor Einschränkungen des 
Handlungsspielraums 

Angst vor Infektionen 

Angst vor Kinderlosigkeit 

Angst vor Komplikationen bei 
gefährlicher OP 

Angst vor körperlichen 
Konsequenzen mangelnder 
Therapie 

Angst vor Notwendigkeit 
zusätzlicher Therapien 

Angst vor qualvollem Sterben 

Angst vor Transplantations-
bedürftigkeit 

Angst vor Verschlechterung 

Angst, wegen Erkrankung nicht so 
gemocht zu werden 

Belastung durch soziale 
Ausgrenzung 

Belastung durch 
Therapienotwendigkeit 

Belastung durch Verantwortung 
für Therapie 

Deutliches Bewusstsein der 
Einschränkungen 

Druck des Partners nervt 

Entstellende Narben 

Frustration weil Ernährung nicht 
klappt 

Gefühl der Überforderung mit 
Selbstdisziplin 

Gehänselt werden wg. Figur 

Hadern mit der Krankheit 

Häufige Rückschläge belastend 

Lebenslang auf Ärzte angewiesen 
sein belastend 

Neid auf Gesunde 

Panik bei Pseudomonas-Infektion 

Patient versteht sich selbst nicht 

Port-Anlage psychisch nicht 
verkraftbar 

Prognose Verschlechterung: 
belastend 

Schwierigkeiten in Paarbeziehung 

Selbstvorwürfe wg. mangelnder 
Therapiedurchführung 

Sorge über Lebenserwartung 

Sorge vor unbegründeter 
Todesangst 

Sorge, dass LuFu dauerhaft 
schlecht 

Sorgen über Zukunft 

Spritzenangst 

Suizidalität 

Trauer/Depression 

Überlegung ob Suizid statt 
qualvollem Sterben 

Unerwünschte Sonderbehandlung 
durch Lehrer 

Ungewissheit über körperliche 
Entwicklung 

Unvermögen Sekret raus zu 
bringen belastend 

Verunsicherung durch Druck zu 
Therapie 

Verzögerte Pubertätsentwicklung 
ist belastend 

Vorteilhafte Auswirkungen  
Begrenzte Lebenserwartung führt 
zu bewussterem Leben 

Bessere Kompetenz zur 
Problembewältigung 

CF als Prophylaxe vor anderen 
Erkrankungen 

Erfahrung mit Krankheit fördert 
Ehrgeiz 

Erkrankung fördert Entwicklung 
von Selbständigkeit 

Erkrankung führt zur 
Intensivierung von Freundschaften 

Finanzielle Vergünstigungen 

Krankheit als Schutz vor 
ungesunder Lebensweise 

Stolz: größere Reife bzgl. 
Lebensgestaltung 

Vergünstigungen bei 
Essensauswahl 

Vergünstigungen in Schule und 
Ausbildung 

Viele Freiheiten bei Kuraufenthalt 

Sonstige Auswirkungen  
Abbruch von Studium 

Einschränkung bei 
Freizeitaktivitäten 

Einschränkungen bei 
Haushaltsführung 

Einschränkungen in 
Lebensgestaltung 

Häufige Fehlzeiten in Schule 

Häufige Klinikaufenthalte 

Keine Berufstätigkeit mehr 

Schule: niedrigerer 
Schulabschluss 

Schule: schlechtere Noten 

Unterbrechung der 
Berufsausbildung 

Weniger erfolgreich im Leben 

Wunschberuf nicht möglich 
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Anhang J Codes zu <T HERAPIEMASSNAHMEN > 

Art der Therapiemaßnahmen  
Antibiotika 

Gefährliche OP am Gehirn 

Inhalieren 

Insulin 

IV-Antibiose 

Konsequenter Versuch guter 
Ernährung 

Kur: sehr positiv erlebt 

Magensonde: sehr positiv, nimmt 
Druck zu essen 

Nasenspülung 

Pankreasenzyme 

Physiotherapie 

Port wäre wichtig, sonst keine 
Infusionen möglich 

regelmäßige Untersuchungen 

Schleimlöser 

Tabletten 

Vitamine 

Zusätzliche Therapiemaßnahmen: 
Sport 

Zweifelhaft: Lebertabletten 

Bewertung der 
Therapiemaßnahmen  
Negative Bewertung 

Autogene Drainage: hilft nur bei 
regelmäßiger Anwendung 

Häufiges Inhalieren begrenzt 
Therapieoptionen in Zukunft 

Infektionsschutz wird heute 
übertrieben 

Inhalative Antibiose: ist wirksam 

Inhalieren: Effekte erst spät 
spürbar 

Inhalieren: Effekte nicht spürbar 

IV-Antibiose: als Notlösung 

IV-Antibiose: nur wenn 
Beschwerden 

IV-Antibiose: Regelmäßigkeit 
würde Wirkung gefährden 

IV-Antibiose: Wirkung nicht direkt 
spürbar 

Klinikaufenthalt: möglichst weit 
rausschieben 

Lebertabletten: Wirkung weder 
spürbar noch messbar 

Medikamente: lieber einmal viel 
als regelmäßig 

Therapie nur bei Beschwerden 

Unwichtig: Kochsalz-Inhalation 

Unwichtig: Vitamine 

Vertrauen auf eigenes Gefühl gut 

Weniger wichtig: Physiotherapie 

Zweifelhaft: Autogene Drainage 

Zweifelhaft: Lebertabletten 

Zweifelhaft: Vitamine 

Positive Bewertung 

Aktives Bekämpfen wichtig 

Enger Zusammenhang 
Therapieeinhaltung u. 
Lebenserwartung 

Inhalieren: Effekte deutlich 
spürbar 

Inhalieren: Effekte spürbar 

Insulin: Wirkung unmittelbar 
spürbar 

IV-Antibiose: gibt Sicherheit im 
Notfall 

IV-Antibiose: verbessert 
körperliche Parameter 

IV-Antibiose: wirkt verlässlich 

Jugendalter: Therapie ist wichtig 

Krankheitsverlauf lässt sich 
beeinflussen 

Kur: ermöglicht persönliche 
Beziehung zu Arzt 

Lieber früh zum Arzt bevor sich 
Schlimmeres entwickelt 

Magensonde: sehr positiv, nimmt 
Druck zu essen 

Magensonde: starke 
Gewichtszunahme 

Pankreasenzyme: Wirkung 
unmittelbar spürbar 

Physiotherapie: Effekte spürbar 

Sport führt zu körperlicher 
Verbesserung 

Trennung PSA+/-:  als Schutz 
empfunden 

Wichtig: Autogene Drainage 

Wichtig: inhalative Antibiotika 

Wichtig: Inhalieren 

Wichtig: Insulin 

Wichtig: IV-Antibiose 

Wichtig: Pankreasenzyme 

Wichtig: Physiotherapie 

Wichtig: Sport 

Zusätzliche Therapiemaßnahmen: 
Sport 

Zusätzliche Therapiemaßnahmen: 
Wohnort mit guter Luft 

Unklare  Bewertung 

Beschwerden als Indikator für 
notwendige IV-Antibiose 

Port wäre wichtig, sonst keine 
Infusionen möglich 

Subjektives Behandlungskonzept 
stärker als rationales Verständnis 

Therapie als Hinweis auf 
Erkrankung  
Behandlung als Indikator für 
Erkrankung 
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Anhang K Codes zu <A RZT-PATIENT-BEZIEHUNG> 

Die mit (-) gekennzeichneten Codes wurden bei der statistischen Analyse als Hinweise auf eine negative Arzt-Patient-
Beziehung bewertet.  

Die mit (+) gekennzeichneten Codes wurden als positiv bewertet. Die übrigen Codes gingen nicht in die statistische Analyse 
ein. 

 

Behandlungskompetenz  
Arzt kann nur untersuchen aber 
nicht selbst spüren 

Beurteile selbst welche Therapie 
für mich wichtig 

Fehler: auf Ärzte gehört 

Ignorieren der ärztlichen 
Empfehlung hat sich gelohnt 

Komplikation nach Port-
Implantation verursacht 
Vertrauensverlust (-) 

Konflikte mit Ärzten wer recht hat 

Meinung der Ärzte abgewertet, da 
diese die Krankheit nicht selbst 
haben (-) 

Nervig, wenn Arzt fälschlich von 
guter Adherence spricht (-) 

Patient kann körperlichen Zustand 
besser beurteilen als Arzt 

Sich zu Maßnahme überreden 
lassen=> Bereut 

Skepsis bei unvertrauten u. 
jungen Ärzten (-) 

Tun was Ärzte empfehlen 

Unglauben gg. ärztlichen 
Aussagen, solange Krankheit 
nicht spürbar (-) 

Vertrauen in Ärzte: verordnen 
richtige Maßnahmen (+) 

Vertrauen in Kompetenz der 
Ambulanz-Ärzte (+) 

Emotionale 
Beziehungsqualität  
Angst vor Arztkontakt aus Angst 
vor Schimpfe (-) 

Arzt handelt nach Lehrbuch (-) 

Arzt interessiert sich für mich (+) 

Arzt ist mit mir zufrieden 

Arzt sollte lernen mehr auf 
Patienten einzugehen (-) 

Arzt spricht mangelndes 
Vertrauen offen aus => 
Enttäuschung (-) 

Arzt versetzt sich zu wenig in 
Situation d. Patienten (-) 

Arzt, der selbst schweres 
Schicksal hatte ist bester Arzt 

Ärzte können mangelnde 
Adherence schlecht verstehen (-) 

Ärzte zum Teil sehr arrogant (-) 

Ärzte: sind großzügig, stellen aber 
auch Forderungen 

Arztgespräche ohne  Eltern 
gewünscht 

Arztwechsel schwierig (-) 

Behandlerbeziehung: bisher keine 
großen Probleme (+) 

Behandlerbeziehung: früher: 
schlecht (-) 

Behandlerbeziehung: Lob tut gut 

Behandlerbeziehung: sehr gut (+) 

Behandlerbeziehung: unheimlich 
menschlich (+) 

Behandlerbeziehung: Verständnis 
der gegensätzlichen Positionen 
(+) 

Behandlerbeziehung: zu vielen 
Ärzten nicht gut (-) 

Bei intimen Themen Arztkontakt 
ohne Eltern 

Besprechung privater Themen 
positiv erlebt (+) 

Dauerhafte Störung der Arzt-
Patient-Beziehung durch Zwang  
(-) 

Entschiedener Widerstand schafft 
Respekt 

Ermutigung durch Ärzte besser als 
Vorhaltungen 

Erwartung, dass Ärzte schlecht 
über Patient denken (-) 

Fehlendes Verständnis für 
inkonsequentes 
Gesundheitsverhalten (-) 

Früher: Arzt versteht 
Therapieprobleme nicht (-) 

Fühlt sich von weiblichen Ärzten 
abgewertet (-) 

Gefühl von Arzt nicht ernst 
genommen zu werden (-) 

Gutes Verständnis (+) 

In Ambulanz immer wohl gefühlt 
(+) 

In Kindheit: Ärzte für Schmerzen 
verantwortlich gemacht 

In Kindheit: Gerne zu Ärztin 
gegangen (+) 

Interesse d. Arztes an psychischer 
Verfassung, wichtig 

Kameradschaftliches Verhältnis 
(+) 

Konflikte mit Stationsärzten (-) 

Mangelndes Verständnis durch 
Stationsarzt (-) 

Mangelndes Verständnis 
gefährdet Kontakt (-) 

Metakommunikation durch Arzt 
erfolgreich (+) 

Mit Ambulanzärzten immer gut 
ausgekommen (+) 

Offenes Eingestehen von 
Therapieversäumis führt zu 
Anmotzen (-) 

Persönliche Beziehung zu Arzt (+) 

Positiv dass Arzt sich Zeit nimmt 
(+) 

Psychische Seite kommt zu kurz  
(-) 

Schlechte Beziehung zu jungen 
Ärzten (-) 

Schlechte Beziehung zu 
weiblichen Ärzten (-) 

Vermeidung von Offenheit gg. Arzt 
aus Angst vor Abwertung (-) 

Verschweigen von Beschwerden 
zur Vermeidung von Vorwürfen (-) 

Vertrauensbeziehung wichtig 

Viele Ärzte verstehen ihre 
Patienten gut (+) 

Vorhaltungen über 
widersprüchliches Verhalten 
sinnlos 

Werde nicht als Patient, sondern 
als Individuum gesehen (+) 

Wunsch nach Ermutigung und 
Verständnis 

Wunsch: menschliche Zuwendung 
statt Vorhaltungen 

Kooperation  
Absprache der 
Therapiemaßnahmen klappt gut 
(+) 

Arzt akzeptiert Entscheidung des 
Patienten (+) 

Arzt ist mit mir zufrieden (+) 

Arzt macht Angst: Leben oder 
Ausbildung 

Arzt macht Angst: Transplantation 

Arzt muss kompromissbereit sein 

Arzt sollte keine Vorwürfe machen 
(-) 

Arzt sollte keinen Zwang ausüben 
(-) 

Arzt will gegenüber Patient recht 
behalten (-) 

Arzt zwingt in Rollstuhl zu sitzen  
(-) 

Ärzte haben Therapiemaßnahmen 
nicht begründet (-) 

Ärzte sollen warten bis Patienten 
sich melden 

Ärzte sollten auch über 
Belastendes direkt und offen 
informieren 

Ärzte sollten drastische Folgen 
mangelnder Therapie schildern 
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Ärzte sollten offensiver aufklären 

Ärzte wünschen sich 
regelmäßigeren Kontakt 

Ärzte: sind großzügig, stellen aber 
auch Forderungen (+) 

Arztgespräche ohne  Eltern 
gewünscht (+) 

Behandler haben positiven 
Einfluss (+) 

Behandlerbeziehung 
entscheidend für Kontakterhalt 

Behandlerbeziehung: Lob tut gut 

Bei intimen Themen Arztkontakt 
ohne Eltern 

Beurteile selbst welche Therapie 
für mich wichtig 

Ehrliche Auskunft über 
Therapieverhalten (+) 

Fehler: auf Ärzte gehört (-) 

Freiwilligkeit wichtig 

Früher: getan was Ärzte 
empfehlen (+) 

Ignorieren der ärztlichen 
Empfehlung hat sich gelohnt (-) 

In Kindheit: Ärzte bestimmten 
autoritär (-) 

Kompromissbereitschaft nimmt mit 
Beschwerden zu 

Kompromissbereitschaft steigt mit 
Qualität der Beziehung zu Arzt 

Kompromissbereitschaft 
wechselseitig (+) 

Kompromissfindung gewünscht 

Kompromissfindung klappt (+) 

Konflikte mit Ärzten wer recht hat 
(-) 

Mache nicht immer was Ärzte 
sagen 

Mangelnde Aufklärung über 
Therapienotwendigkeit (-) 

Mangelndes Aufzeigen von 
Therapiealternativen (-) 

Offener oder verdeckter 
Widerstand abhängig von Arzt 

Patient entscheidet über 
Behandlung 

Patient ist kompromissbereit (+) 

Patient lässt sich überzeugen (+) 

Patientenmeinung findet Gehör 
(+) 

Physiotherapeutin drängt zu 
Arztbesuch 

Psychologe versucht zu 
beeinflussen 

Rollenumkehr: Ich tue dem Arzt 
einen Gefallen (-) 

Selbstbestimmung sehr wichtig 

Sich zu Maßnahme überreden 
lassen=> Bereut (-) 

Symmetrische Eskalation der 
Verweigerung (-) 

Tun was Ärzte empfehlen (+) 

Vorhaltungen über 
widersprüchliches Verhalten 
sinnlos 

War ein leichter Patient 

Wichtig, dass Behandler 
Prioritätensetzungen verstehen 

Wunsch nach Arztwahl wird 
respektiert (+) 

Wunsch nach 
Verantwortungsabnahme durch 
Behandler 

Zusammenarbeit Arzt-Patient 
muss klappen 

Zwang verursacht Aggressivität (-) 
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Anhang L Codes zu <C OPING-STILE> 

Annehmend  
Aktive Vorbeugung durch Sport 

Akzeptanz der begrenzten 
Lebenserwartung 

Akzeptanz der Erkrankung 

Angstreduktion durch bewusstes 
Gesundheitsverhalten 

Antrag auf Berentung 

Ärzte sollten auch über 
Belastendes direkt und offen 
informieren 

Augen verschließen hilft nicht 

Behandlung einfach notwendig, 
kein eigener 
Entscheidungsspielraum 

Bewusstes Gesundheitsverhalten: 
Risiken vermeiden 

Einstellung "das Beste daraus 
machen" 

Hilfreich: Kontakt zu anderen 
Patienten 

Interesse an Informationen 

Offenes Sprechen über 
Erkrankung 

Positive Seiten von Krisen sehen 

Rücksichtnahme durch Andere 
wird geschätzt 

Sich selbst ermutigen 

Überlegung ob Suizid statt 
qualvollem Sterben 

Überlegung, ob Berufsausbildung 
sich überhaupt lohnt 

Übernahme von 
Selbstverantwortung 

Vorsatz: mit Therapie am Ball 
bleiben 

Vorteile der Erkrankung betonen 

Weinen als Entlastung 

Distanzierend  
Abspaltung von Emotionen 

Ausblenden körperlicher 
Beschwerden 

Ausblenden von 
Krankheitseinsicht zur 
Stressbewältigung 

Bewusstes Ausblenden von 
Wissen 

CF haben bedeutet das 
Schlimmste schon hinter sich zu 
haben 

Differenzierung zwischen Einsicht 
und Wissen über körperlichen 
Zustand 

Erkrankung nicht wahrhaben 
wollen 

Infrage-Stellen der Diagnose 

Inkaufnahme von Beschwerden 
zur Vermeidung von  
Krankheitseinsicht 

Rücksichtnahme durch Umwelt ist 
unangenehm 

Sich nicht als krank sehen 

Verharmlosung von 
Risikoverhalten 

Vermeiden von Arztbesuchen aus 
Angst vor Diagnose 

Vermeiden von Informationen 

Vermeiden von Kontakt zu 
anderen Patienten 

Vermeiden von 
Krankheitsberichten Anderer 

Vermeidung von Gedanken an 
Verschlechterung 

Vermeidung von Therapie zur 
Vermeidung von 
Krankheitseinsicht 

Verschweigen der Erkrankung 

Verschweigen von Beschwerden 
zur Vermeidung von 
Auseinandersetzung mit Krankheit 

Indifferent  
Abwägen von Vor- und Nachteilen 

Andere für mangelnde 
Therapiedurchführung 
verantwortlich machen 

Entwicklung von Ehrgeiz 

Humor als Kompensation 

Lebensqualität vor 
Gesundheitsverhalten stellen 

Nur bedingt zur Krankheit stehen 

Nur schrittweises Offenbaren der 
Erkrankung 

Relativierung durch Kontrast zu 
schlechten Zeiten 

Relativierung durch Vergleich mit 
Anderen 

Relativierung durch Vergleich mit 
schlimmeren Krankheiten 

Schule u. Beruf vor Therapie 
stellen 

Selbstwertgefühl vor Gesundheit 
stellen 

Widersprüchliche Tendenzen: 
offenbaren oder nicht 
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Anhang M Codes zu <A DHERENCE> 

Ausmaß der Adherence  
Adherence niedrig 

Ambulanzbesuche: möglichst weit 
aufschieben 

Bis 15 J. konsequent Therapie, 
dann aufgehört 

Erste Konflikte um Inhalieren Mitte 
Grundschulzeit 

Erste Konflikte um Inhalieren Mitte 
Grundschulzeit 

Erster Widerstand mit ca. 10 
Jahren 

In Kindheit: Widerstand gegen 
Inhalieren 

In Pubertät Alkohol u. Nikotin 

In Pubertät mangelhafte Therapie 

Inhalieren: in Schulzeit 
unzuverlässig 

Inhalieren: nur teilweise 

Inhalieren: sehr unregelmäßig 

Inhalieren: seit 8 Jahren nicht 
mehr 

IV-Antibiose: erst seit 17./18. Lj. 

IV-Antibiose: möglichst lange 
aufschieben 

Kein schlechtes Gewissen, wenn 
keine Auswirkungen fehlender 
Therapie spürbar 

Keine Kochsalzinhalation 

Keine Therapie trotz spürbarer 
Folgen 

Klinikaufenthalt: abgelehnt 
aufgrund negativer Erfahrungen 

Klinikaufenthalt: möglichst weit 
aufschieben 

Lebertabletten nicht genommen 

Mache zu wenig Sport 

Pankreasenzyme, in Schule nicht 
genommen 

Port-Anlage psychisch nicht 
verkraftbar 

Rauchen seit 15. Lj. 

Therapie nur wenn Beschwerden 
spürbar 

Therapie nur wenn Wirkung 
spürbar 

Therapie oft vernachlässigt 

TherapieVORSCHLAG offen 
abgelehnt 

Ungenügende Therapie trotz 
Wissen um Wichtigkeit 

Vermeidung von Arztbesuchen 

Vitamintabletten nicht genommen 

Wenn konsequentere Therapie in 
Pubertät, dann heute bessere 
Gesundheit 

Wichtige Therapien mache ich 

Widerstand gg. Einschränkung 
von Lebensqualität 

Widerstand gg. Inhalieren ab 
Grundschulalter 

Wissen über 
Therapienotwendigkeit führt noch 
lange nicht zur 
Therapieumsetzung 

Adherence hoch 

Ambulanzbesuche: regelmäßig 

Ambulanztermine: gerne 
wahrgenommen 

Entscheidung für konsequente 
Therapie 

Früher Therapie trotz fehlender 
Einsicht 

Gegenwärtig gute Adherence 

In Kindheit jährlich IV-Antibiose 

In Kindheit regelmäßig Therapie 

Inhalieren klappt ab 11./12. Lj. 

Inhalieren: gehörte einfach dazu 

Inhalieren: ziemlich zuverlässig 
obwohl es sehr nervt 

Kein Alkohol 

Kein Nikotin 

Keine Disco 

Keine Drogen 

Konsequenter Versuch guter 
Ernährung 

Konsequentes 
Gesundheitsverhalten 
selbstverständlich 

Kur: immer gerne hingegangen 

Medikamenteneinnahme auch 
öffentlich 

Pankreasenzyme regelmäßig 

Pankreasenzyme zuverlässig, da 
es schnell geht 

Physiotherapie: regelmäßig 

Schule: Integration von Therapie 
klappt gut 

Therapie auch ohne spürbare 
Wirkung 

Therapien immer gemacht 

Verhaltensregeln der Eltern 
verinnerlicht 

Einflüsse auf Adherence  
hemmende Einflüsse 

Angst vor der Behandlung 

Angst vor Diagnose-Bestätigung 

Angst vor nachlassender Wirkung 
bei regelmäßiger IV-Antibiose 

Antriebsprobleme 

Auffallen in der Öffentlichkeit 

Aufwand an Zeit u. Mühe 

Behandlung impliziert Einsicht, 
dass es schlecht geht 

Doppelbelastung 
Entwicklungsaufgaben u. Therapie 

Einschränkung von Lebensqualität 
durch Therapie 

Fehlende Kompromissbereitschaft 
bei Ärzten 

Frühe Selbstverantwortung 

Ineffektiver oder kontraproduktiver 
Druck 

Körperliche Schwäche 

Mangelnde Beachtung von 
Patientenbedürfnissen 

Mangelnde Unterstützung durch 
Eltern 

Mangelndes Wissen 

Null-Bock-Phase in Jugend 

Schmerzen/Unannehmlichkeiten 
infolge der Behandlung 

Therapie nach Zeitschema statt 
beschwerdeabhängig 

Überzeugung: lieber einmal viele 
Medikamente als regelmäßig 

Vergessen 

Zweifel an Effektivität der 
Behandlung 

Zweifel an Notwendigkeit der 
Behandlung 

fördernde Einflüsse 

Akzeptanz der Erkrankung 

Angst vor körperlichen 
Konsequenzen mangelnder 
Therapie 

Anschauliche Infos über 
Therapiewirkung 

Einstellung: es könnte schlimmer 
sein 

Empfehlungen von erfahrenen 
Mitpatienten 

Hilfreicher Druck 

Inhalative statt intravenöse 
Antibiose 

Orientierung an 
Patienteninteressen 

Positiver Einfluss von 
Geschwistern 

Technische Erleichterungen beim 
Inhalieren 

Therapiekonsequenz steigt mit 
Alter 

Therapieroutine 

Übergabe von 
Selbstverantwortung 

Überzeugt-Sein von Effektivität 
der Behandlung 

Überzeugt-Sein von 
Notwendigkeit der Behandlung 

Unterstützung durch soziales 
Umfeld 

Verständnis der 
Behandlungsmaßnahme 

Vertrauen zu Arzt 

Vorbild mit guter Figur motiviert 

Wahrnehmung positiver 
Therapieeffekte 

Wahrnehmung von Beschwerden 

Wahrnehmung von Unterschieden 
zu Gleichaltrigen 

Wunsch: Führung 



 

Anhang Seite 150 

Anhang N Häufigkeiten von Quotations pro Codefamili en 

  Patienten 

 Codefamilie / Variable  P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P12 

Arzt-Patient-Beziehung 
gut 

8 4 4 4 3 6 2 2 7 5 3 5 

Arzt-Patient-Beziehung 
schlecht 

6 8 1 4 1 3 1 19 12 1 0 0 

Coping annehmend 5 6 0 6 4 3 3 3 2 5 2 4 

Coping distanzierend 6 0 3 6 3 0 0 7 2 1 1 0 

Adherence hoch 4 4 1 0 2 4 0 1 2 5 3 2 

Adherence niedrig 8 4 4 6 6 1 3 1 6 1 4 4 

Bewertung der 
Therapiemaßnahmen 
positiv 

8 4 4 6 6 1 3 1 6 1 4 4 

ab
so

lu
te

 H
äu

fig
ke

ite
n

1  

Bewertung der 
Therapiemaßnahmen 
negativ 

7 1 3 3 1 1 2 2 5 2 1 0 

Arzt-Patient-Beziehung 57 33 80 50 75 67 67 10 37 83 100 100 

Coping-Stil 45 100 0 50 57 100 100 30 50 83 67 100 

Adherence 31 50 17 0 50 100 0 9 29 71 100 67 

re
la

tiv
e 

H
äu

fig
ke

ite
n

2  

Bewertung der 
Therapiemaßnahmen 53 80 57 67 86 50 60 33 55 33 80 100 

 

                                            
1 Die absoluten Häufigkeiten geben an, wie oft Codes aus der jeweiligen Codefamilie innerhalb 

eines Interviews vergeben wurden. 
2 Bei den relativen Häufigkeiten handelt es sich um Prozentangaben (Werte gerundet) 
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Anhang O Korrelationen zwischen Codefamilien und 
Fremdbeurteilungen 

Spearman-Rho 
Korrelationskoeffizienten  

B
ew

er
tu

ng
 d

er
 

T
he

ra
pi

e-
m

aß
na

hm
en

 

A
rz

t-
P

at
ie

nt
-

B
ez

ie
hu

ng
 

C
op

in
g-

S
til

 

A
dh

er
en

ce
 

Korrelationskoeffizient ,330 ,525* ,453 ,819** 

Sig. (1-seitig) ,147 ,040 ,069 ,001 

AdTer 

N 12 12 12 12 

Korrelationskoeffizient ,255 ,303 ,923** ,649* 

Sig. (1-seitig) ,212 ,169 ,000 ,011 

AdMed 

N 12 12 12 12 

Korrelationskoeffizient -,116 ,105 ,245 ,423 

Sig. (1-seitig) ,360 ,373 ,221 ,085 

AdPhys 

N 12 12 12 12 

Korrelationskoeffizient ,178 ,356 ,674** ,677** 

Sig. (1-seitig) ,290 ,128 ,008 ,008 

AdInh 

N 12 12 12 12 

Korrelationskoeffizient -,291 ,291 ,117 ,467 

Sig. (1-seitig) ,207 ,207 ,374 ,087 

AdRau 

N 10 10 10 10 

Korrelationskoeffizient ,062 ,400 ,645* ,772** 

Sig. (1-seitig) ,424 ,099 ,012 ,002 

AdGes 

N 12 12 12 12 

Korrelationskoeffizient -,328 ,320 ,287 ,378 

Sig. (2-seitig) ,298 ,310 ,364 ,226 

ShAlgAkt 

N 12 12 12 12 

Korrelationskoeffizient -,077 ,589* ,264 ,486 

Sig. (2-seitig) ,812 ,044 ,408 ,110 

ShKliBef 

N 12 12 12 12 

Korrelationskoeffizient ,050 ,486 -,125 ,380 

Sig. (2-seitig) ,878 ,108 ,700 ,224 

ShErnaeh 

N 12 12 12 12 

Korrelationskoeffizient ,088 ,105 ,264 ,175 

Sig. (2-seitig) ,784 ,746 ,406 ,586 

ShRoent 

N 12 12 12 12 

Korrelationskoeffizient -,058 ,356 ,240 ,392 

Sig. (2-seitig) ,858 ,256 ,452 ,208 

ShGes 

N 12 12 12 12 

* signifikant auf dem 0,05 Niveau ** signifikant auf dem 0,01 Niveau 
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