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1 Einleitung 

1.1 Die Erkrankung 

Bei der Chorea Huntington handelt es sich um eine autosomal dominant vererbte, 

neurodegenerative Erkrankung des zentralen Nervensystems, mit einer Prävalenz von 

1:15.ooo. Das Erkrankungsalter liegt meist zwischen dem 30. und 50. Lebensjahr und nur 

in seltenen Fällen bereits vor dem 20. Lebensjahr. Nach Ausbruch klinischer Symptome 

beträgt die Lebenserwartung etwa 15 bis 18 Jahre. [1], [2]  

Die Ursache der Erkrankung liegt in einer Expansion von CAG-Triplett-Repeats in Exon 1 

des Huntington Gens, welches sich auf dem kurzen Arm des Chromosoms 4p16.3 befindet 

und das Polyglutamin des Proteins Huntingtin codiert. [3] Betroffene mit 40 oder mehr 

dieser Repeats im Huntington Gen erkranken an Chorea Huntington. Personen mit 10-35 

Repeats haben kein Erkrankungsrisiko und in einem Bereich von 36-39 Repeats liegt eine 

variable Penetranz mit unsicherer Vorhersage vor. Mit steigender Repeat-Anzahl 

manifestiert sich die Erkrankung in jüngeren Lebensjahren. Es liegt damit eine inverse 

Korrelation zwischen Anzahl der Repeats und Erkrankungsalter der Betroffenen vor. [2] 

Bei der Vererbung der Chorea Huntington zeigt sich zudem eine paternale Antizipation. 

[1] 

Zu den drei klassischen Merkmalen der Chorea Huntington gehören 

Bewegungsstörungen, psychische Störungen und Demenz. Dabei zählen die motorischen 

Störungen mit unwillkürlichen Bewegungen und Grimassieren zu den auffälligsten 

Merkmalen. Zu dieser Hyperkinesie können Hyperlordosierung der Wirbelsäule, 

Dysphagie, okulomotorische Störungen sowie verschiedenste Koordinationsprobleme 

hinzukommen. [2] Bereits 12 bis 15 Jahre vor Beginn dieser motorischen Auffälligkeiten 

können spezifische neurobiologische Veränderungen im Gehirn festgestellt werden. [4] 

Im Endstadium der Erkrankung kommt es meist zum Auftreten von Akinese und Rigidität 

mit Versteifung der Gelenke sowie zum Übergang in athetotische Bewegungsverläufe.  

Die Krankheit verläuft chronisch fortschreitend, ohne Remissionen, wobei die 

Lebenserwartung der Patienten verkürzt ist. [5] 
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Neuropathologisch zeigen sich vor allem im Nucleus caudatus und Putamen 

Degenerationen von Nervenzellen. [6] Im fortgeschrittenen Stadium kann es zu einer 

Atrophie des gesamten Gehirns kommen, mit reduzierter Gehirnmasse, verbreiterten 

Sulci, Hydrocephalus e vacuo mit erweiterten Seitenventrikeln und geschrumpften Gyri. 

[2] 

Die molekulargenetische Diagnostik erlaubt einen Nachweis der Repeatexpansionen im 

Huntington Gen und sichert damit die Verdachtsdiagnose, die aufgrund des klinischen 

Bildes und der Familienanamnese erhoben werden kann.  

Mithilfe der molekulargenetischen Diagnostik ist es aber auch möglich, die 

Anlageträgerschaft für diese Erkrankung vor Ausbruch der ersten Symptome zu 

bestätigen. Diese prädiktive Diagnostik richtet sich vor allem an Familienangehörige 

betroffener Personen. Die Durchführung erfolgt anhand festgelegter Richtlinien, die vor 

allem humangenetische Beratungen sowie psychotherapeutische Begleitung vorsieht. [7], 

[2] 

Allerdings wird die prädiktive Testung auf Anlageträgerschaft von Kindern Betroffener zu 

ca. 70% abgelehnt. [8] 

Es gibt derzeit keine kausale Therapie zur Behandlung der Chorea Huntington, die 

Krankheitsdauer ist damit therapeutisch nicht zu beeinflussen. Eine symptomatische 

Therapie der choreatischen Bewegungen mit typischen oder atypischen Neuroleptika zur 

Linderung der Hyperkinesien kann versucht werden. [1] In frühen Stadien lassen sich 

psychiatrische Auffälligkeiten mit Antidepressiva und Neuroleptika positiv beeinflussen. 

Spezielle hochkalorische Nahrung soll den Patienten vor zu viel Gewichtsverlust 

bewahren. [2] 

1.2 Fragestellung der vorliegenden Arbeit 

Die Möglichkeit der prädiktiven Testung der Chorea Huntington ermöglicht eine Aussage 

über den weiteren Lebensverlauf und das Ende des Lebens des Betroffenen. Genträger zu 

sein und mit der Gewissheit leben zu müssen, eines Tages selbst zu erkranken oder einen 

von dieser Erkrankung betroffenen Familienangehörigen zu pflegen und zu unterstützen, 

ist sicherlich in jeder Hinsicht eine große Herausforderung, die das Leben aller Beteiligten 
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beeinflusst. Ebenso stellt die Ungewissheit, mit der Risikopersonen leben müssen, keine 

leichte Situation dar. Bisher gibt es über die Lebenssituation junger Erwachsener aus HD-

Familien nur wenige wissenschaftliche Arbeiten. Die bereits vorhandenen beschäftigten 

sich vor allem in Form von einzelnen Interviewauswertungen mit Fragestellungen 

bezüglich des genetischen Tests [9], der Situation in einer HD-Familie aufzuwachsen [10] 

[11] oder von der erblichen Vorbelastung der Familie zu erfahren [12], wobei Erfahrungen 

junger Erwachsener diesbezüglich erfasst wurden. Ebenso wurde auf Grundlage von 

Interviews der Verbesserungsbedarf der professionellen Unterstützung festgestellt, der 

sich hierbei auf ein mangelndes Fachwissen von Medizinern über die Huntington-

Erkrankung, Schwierigkeiten bei der gesundheitlichen Versorgung Betroffener und der 

mangelhaften emotionalen Unterstützung bezieht. [13]  

Es gibt bisher allerdings noch keine Arbeit, die sich mit der Situation junger Erwachsener 

aus Huntington-Familien, anhand umfassender Fragestellungen zur Informationslage 

bezüglich der Erkrankung und deren Auswirkungen, der Unterstützungssituation und 

deren Interesse an der Huntington-Forschung befasst. 

Durch die Zusammenarbeit mit Selbsthilfegruppen, dem Europäischen Huntington 

Netzwerk (http://www.euro-hd.net) und aus Patientengesprächen konnte im Vorfeld ein 

großer Mangel an Informationen zu vielen wichtigen Themenbereichen Betroffener sowie 

ein Mangel an Unterstützung in deren Lebenssituation erahnt werden. Es hat jedoch 

bisher an konkretem Wissen über den Mangel an Informationen und Unterstützung 

gefehlt. 

Um die Situation junger Erwachsener aus Huntington-Familien zu verbessern und damit 

dem Wunsch vieler Betroffener nachkommen zu können, bedurfte es einer strukturierten 

Ermittlung der Defizite der momentanen Situation. Mit den neuen Erkenntnissen und 

dem analysierten Wissen über die Mangelzustände kann dann in einem weiteren Schritt 

systematisch an einer Verbesserung der Situation junger Erwachsener gearbeitet werden.  

Diese Arbeit stellt eine erste Übersichtsarbeit über die aktuelle Informationslage, dem 

Maß an Unterstützung sowie Erkenntnissen über Interesse und Teilnahme an 

Forschungsprojekten junger Erwachsener aus Huntington Familien dar. Um einen 

möglichst breit gefächerten ersten Eindruck der Lage zu bekommen, wurde weltweit 
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jungen Erwachsenen aus Huntington-Familien die Teilnahme an einer strukturierten 

Befragung anhand eines Fragebogens ermöglicht. Die Teilnehmer dieser Befragung 

konnten junge Erwachsene aus Huntington-Familien mit positivem, negativen oder ohne 

stattgefundenem Gentest, sogenannte Risikopersonen, sein.  

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich daher erstmals in Form eines Fragebogens mit 

alltagsrelevanten Fragestellungen, wie beispielsweise über Familie, Partnerschaft oder 

Lebensgewohnheiten, aber auch der Einschätzung der Wichtigkeit bestimmter 

Fragestellungen mit konkreten Meinungsäußerungen der jeweiligen Personen. Das Ziel 

ist, mithilfe der gewonnenen Informationen erstmals einen Überblick der Situation junger 

Erwachsener aus Huntington-Familien zu bekommen und das Behandlungs- und 

Beratungsangebot entsprechend den Bedürfnissen der Betroffenen anzupassen und zu 

optimieren. Die ermittelten Daten werden auch dazu verwendet, einige Aktivitäten der 

EHDN Arbeitsgruppe‚ Young Adults’ (YAWG, www.euro-hd.net), entsprechend den neuen 

Feststellungen auszurichten, sodass die Erkenntnisse auch auf diese Weise jungen 

Erwachsenen aus Huntington Familien zu Gute kommen.  

Bessere Unterstützung und eine ausreichende Versorgung mit zuverlässigen 

Informationen sowie einen besseren Einblick in die Fortschritte der Forschung sollen es 

jungen Erwachsenen aus Huntington-Familien erleichtern, mit ihrer schwierigen 

Lebenssituation zurechtzukommen und diese weit möglichst zu verbessern. Durch eine 

gezielte Anpassung des Informationsmaterials und einem erweiterten Spektrum an 

Unterstützungsmöglichkeiten soll ein Rahmen geschaffen werden, in dem Betroffene sich 

mit ihrer Situation nicht allein gelassen und unverstanden fühlen, sondern mit ihren 

Fragen und Bedürfnissen aufgefangen und versorgt werden. 

Zusätzlich zu den quantitativen Ergebnissen der Befragung wurden im Vorhinein einige 

Hypothesen bezüglich zu erwartenden Zusammenhängen erstellt. Die Hypothesen 

wurden nach Themen geordnet, welche grob der Gliederung des Fragebogens 

entsprachen und somit inhaltlich alle Bereiche des Fragebogens abdeckten.  

Der erste Teil der Hypothesen beschäftigte sich mit dem Themenbereich „Unterstützung“ 

und behauptete, dass verschiedene Unterstützungsmöglichkeiten von den gegebenen 

Personengruppen unterschiedlich stark in Anspruch genommen und deren empfundener 
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Nutzen jeweils anders bewertet wird. Im Rahmen dieser großen Fragestellung wurden 

folgenden Hypothesen aufgestellt:  

 Diejenigen, die durch Gleichbetroffene unterstützt werden, sind zufriedener als 

diejenigen, die sich durch das Internet unterstützen lassen. (Unterschied von 

persönlicher zu unpersönlicher Unterstützung) 

 Unterstützung durch Gleichbetroffene (Selbsthilfe) wird von Risikopersonen weniger 

wahrgenommen, als von Betroffenen. 

 Für Risikopersonen ist die Unterstützung durch das Internet wichtiger, als die 

Unterstützung durch Gleichbetroffene. 

 Junge Personen (bis 30 Jahre) suchen mehr Unterstützung durch das Internet, als 

Ältere (ab 30 Jahre). 

Der zweite Teil der Hypothesen beschäftigte sich mit dem Themenbereich 

„Informationsbedarf“. Hierzu wurde vermutet, dass für die verschiedenen 

Personengruppen jeweils andere Fragestellungen im Vordergrund stehen, die wiederum 

Rückschlüsse auf unterschiedliche Prioritäten im Leben der Teilnehmer zulassen. Inhalt 

dieser Hypothese waren die folgenden Fragestellungen: 

 Für junge Leute (bis 30) sind Fragen nach Beziehung und Kinderwunsch, im Vergleich 

mit älteren Teilnehmern, ein sehr wichtiges Thema.  

 Für Risikopersonen ist das Thema Kinderwunsch und Beziehung wichtiger, als für 

Genpositive (Auswirkung des Testergebnisses auf die langfristige Lebensplanung). 

 Für Risikopersonen sind der Gentest und die Frage, was nach dem Gentest geschieht, 

wichtiger, als für Genpositive und Gennegative. 

 Für genpositive Menschen ist die Frage nach den Lebensgewohnheiten, im Vergleich 

zu allen anderen Teilnehmern, sehr wichtig. 

 Mutationsträgern sind Beziehung und Freundschaft wichtiger, als ein hohes 

Einkommen.  

Im dritten Teil der Hypothesen ging es um die Behauptung, dass das Einkommen einen 

signifikanten Einfluss auf die Zufriedenheit und das Glücklichsein der Teilnehmer hat und 

damit der Frage, inwieweit Geld in der Lage ist, eine schlechte Diagnose zu kompensieren: 
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 Genträger mit viel Vermögen sind glücklicher, als Genträger mit wenig finanziellen 

Möglichkeiten. 

Der vierte Teil bezog sich auf die Forschung mit der Vermutung, dass Unterschiede 

zwischen den verschiedenen Personengruppen bezüglich der Beteiligung an der 

Forschung und dem Informiertheitsgrad über die aktuellen Forschungen bestehen. 

Folgende Fragestellungen wurden hierzu betrachtet: 

 Genpositive Personen haben im Vergleich zu Gennegativen mehr Interesse daran, sich 

an der Forschung zu beteiligen. 

 Genpositive sind mehr an der Forschung beteiligt als Risikopersonen. 

 Risikopersonen sind verglichen mit der Gruppe der Mutationsträger und der Gruppe 

der gennegativen Personen am besten über die momentane HD-Forschung informiert. 

 Die Teilnehmer, die Forschung wichtig finden, wissen nicht, wie sie sich daran 

beteiligen können, sind auch nicht auf dem Laufenden über die Forschung, würden 

sich aber gerne daran beteiligen und mehr darüber erfahren.  

 Frauen möchten sich lieber an der Forschung beteiligen als Männer. 

 Junge Personen (bis 30 Jahre) möchten sich lieber an der Forschung beteiligen als 

ältere Personen (ab 30 Jahre). 

Da der Fragebogen für Teilnehmer weltweit zur Verfügung stand und in viele 

verschiedene Sprachen übersetzt wurde, konnten in dieser Arbeit auch erstmals die 

Versorgungsunterschiede bezüglich Information und Unterstützung in verschiedenen 

Regionen der Welt beleuchtet werden und ein internationaler Vergleich von 

Länderregionen mit der Fragestellung nach genügend Unterstützung der Teilnehmer 

durch Gleichbetroffene bzw. das Internet vorgenommen werden. 

 



7 
 

2 Material und Methoden 

2.1 Material 

Es handelte sich um eine statistische Erhebung und Auswertung von Daten anhand eines 

standardisierten und strukturierten Fragebogens (siehe Anhang).  

2.2 Aufbau des Fragebogens 

Der Fragebogen bestand aus 35 Fragen und setzte sich aus fünf Teilen mit jeweils 

bestimmten Fragetypen zusammen. 

Der erste Abschnitt des Fragebogens beschäftigte sich anhand von neun Fragen mit der 

Teilnehmerperson und zielte auf die Charakterisierung und Unterteilung der Teilnehmer 

ab. Es wurden beispielsweise Fragen zu Geschlecht, Alter und Jahreseinkommen gestellt. 

Die Antworten konnten anhand von geschlossenen und vorgegebenen 

Auswahlmöglichkeiten gewählt werden. Des Weiteren bestand in diesem ersten Abschnitt 

bei bestimmten Fragen, wie zum Beispiel dem Herkunftsland, die Möglichkeit, selbst 

Angaben zu machen. Zur Beurteilung des Gefühlszustandes der Teilnehmer wurden 

einerseits geschlossene, vorgegebene Antwortmöglichkeiten verwendet sowie eine 

Beurteilung anhand einer absoluten Skala genutzt.  

Der zweite Teil der Befragung beinhaltete zwölf Fragen über Information und Aufklärung 

bezüglich der Erkrankung. Hierbei sollten zu jedem Thema die Wichtigkeit und der Zugang 

zu zuverlässigen Informationsquellen beurteilt werden. Die Antwortmöglichkeiten waren 

in einer Abstufung von „Stimme nicht zu“ bis „ absolut notwendig“ bzw. „Nein“ bis „Ja“ 

mit kleineren Zwischenschritten vorgegeben. Die letzte Frage dieses Teils bezüglich 

Bereichen, in denen Information und Aufklärung gebraucht wurden, ließ offene, 

selbstgenannte Antworten zu. 

Im dritten Abschnitt ging es mit acht Fragestellungen um das Thema Unterstützung. 

Hierbei gab es die thematische Aufgliederung in Unterstützung durch Gleichbetroffene, 

durch das Internet oder von professioneller Seite, mit verschiedenen genaueren 

Differenzierungen, beispielsweise in Unterstützung durch Psychologen oder 
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Humangenetiker. Die empfundene Wichtigkeit zu bestimmten Fragestellungen und die 

Aussage darüber, wie viel Unterstützung diesbezüglich die jeweilige Person erfuhr, 

konnten wieder, anhand des Abstufungsschemas der Antworten des vorherigen Teils, 

beurteilt werden. Auch hier ließ die letzte Frage dieses Abschnitts Platz für offene 

Antworten, diesmal auf die Frage nach „anderen Arten von Unterstützung, die als wichtig 

empfunden wurden“. 

Der vierte Teil befasste sich anhand von 6 Fragestellungen mit der Forschung und setzten 

sich aus dichotomen Fragen, welche mit „Ja“ und „Nein“ beantwortet werden sollten 

sowie solchen, mit vorgegebenen Antwortmöglichkeiten und mehreren Fragen mit der 

Möglichkeit der offenen Beantwortung, vor allen bezüglich „weiteren Anmerkungen“, 

zusammen. 

Der letzte Teil beinhaltete allgemeine Angaben bezüglich des Bezugsortes des 

Fragebogens und der Frage, wie die Teilnehmer darauf aufmerksam geworden sind. 

Zudem gab es hier die Möglichkeit, mit eigenen Worten Anmerkungen bezüglich der 

Befragung zu notieren. 

2.3 Datenerhebung 

Die Datenerhebung erfolgte in anonymer Form, ohne Erfassung persönlicher Daten wie 

Name, Geburtsdatum oder Wohnort, anhand eines Fragebogens (siehe Anhang). Es 

bestand die Möglichkeit, in schriftlicher Form oder online an der Befragung teilzunehmen. 

2.4 Strategie der Datenerhebung für Deutschland 

Mit dem Ziel, mehr Personen auf die Befragung aufmerksam zu machen, wurde ab 

Dezember 2011 eine neue Strategie entwickelt, welche sich in zwei Teile gliederte und 

damit zwei verschiedene Zielgruppen hatte. Diese Strategie bezog sich auf ganz 

Deutschland und wurde unabhängig von Bundesländergrenzen auf diese Art 

durchgeführt. 

Der erste Teil der Strategie richtete sich an die EHDN Studienzentren (www.euro-hd.net), 

welche die study nurses, die Sprachbereichskoordinatoren und die Wissenschaftler und 

Ärzte auf diesem Gebiet beinhaltet. Dieser Personenkreis wurde über die Befragung 
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informiert und mit schriftlichen Versionen des Fragebogens ausgestattet mit dem Ziel, die 

Bögen an Patienten oder deren Angehörige weiterzugeben. 

Der zweite Teil der Strategie hatte die Selbsthilfegruppen in Deutschland zum Ziel. 

Anhand der Kontaktpersonenliste und der Aufzählung sämtlicher Selbsthilfegruppen in 

Deutschland mit den jeweiligen Ansprechpartnern aus dem Huntington Kurier 4/2010 

wurden die Telefonnummern zur Kontaktierung gewonnen. Jede einzelne dieser 

Kontaktpersonen wurde telefonisch über die Befragung, die Hintergründe sowie die 

Zielgruppe, ausführlich informiert. Mit Einverständnis der jeweiligen Kontaktperson 

wurden deren Adresse bzw. E-Mail Adresse erfasst und die Zahl der Teilnehmer in der 

jeweiligen Selbsthilfegruppe oder des Bekanntenkreises erfragt, die für diese Umfrage in 

Frage kommen könnten. Zu jedem Fragebogen wurde ein Informationsschreiben (siehe 

Anhang) für jeden Teilnehmer beigelegt, welches nochmals die Zielgruppe sowie die 

Verwendung der gesammelten Daten und den genaueren Hintergrund der Umfrage 

vermittelte. Mit der Bitte, die Fragebögen zusammen mit dem Informationsschreiben an 

die Teilnehmer der Selbsthilfegruppen weiterzureichen, wurde das Material an die 

Kontaktpersonen verschickt. 

Zusätzlich zu dieser schriftlichen Version des Fragebogens gab es die Option, das 

Informationsschreiben mit dem direkten Link zur Weiterleitung auf den Online-

Fragebogen den Kontaktpersonen über ihre angegebene E-Mail-Adresse zukommen zu 

lassen. Diese sollten das Informationsschreiben dann über den E-Mail-Verteiler der 

jeweiligen Selbsthilfegruppe weiterleiten. 

Beide Möglichkeiten wurden vonseiten der Kontaktpersonen in ungefähr gleichem Maß 

gewünscht und genutzt.  

Die Kontaktpersonen zeigten sich im persönlichen Telefonat als sehr kooperativ und 

hilfsbereit bezüglich ihrer Verteilerfunktion und waren der Befragung gegenüber sehr 

aufgeschlossen. 

Da einzelne Bundesländer in Deutschland einen Landesverband der Deutschen 

Huntington Hilfe mit Vorsitzendem haben, war es für bestimmte Bundesländer auch 

möglich, diesen Vorsitzenden zu kontaktieren und zu informieren. Dieser konnte dann das 
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gesamte Informationsmaterial für sein Bundesland entgegennehmen und an alle 

Kontaktpersonen in diesem Bundesland weiterreichen. 

Auch ohne die direkte Weiterleitung des Informationsschreibens per E-Mail war es über 

verschiedene Webseiten möglich, an der Online-Befragung teilzunehmen, zum Beispiel 

über die Homepage der Deutschen Huntington Hilfe (http://www.huntington-hilfe.de), 

des EHDN (http://www.euro-hd.net), oder des HDYO (http://en.hdyo.org).  

Diese Online-Version des Fragebogens wurde mithilfe der Onlineplattform SurveyMonkey 

eingerichtet. 

Durch das Weiterleiten der Fragebögen über die Kontaktpersonen wurde keiner der 

Teilnehmer einer Selbsthilfegruppe direkt kontaktiert. Alle Teilnehmer und Empfänger 

des Fragebogens konnten deshalb anonym bleiben. 

Insgesamt wurden ca. 60 Kontaktpersonen der Selbsthilfegruppen in Deutschland 

persönlich kontaktiert und ca. 200 Fragebögen in Papierform sowie viele elektronische 

Versionen über E-Mail mit dem Link zum Fragebogen (http://www.euro-

hd.net/html/network/groups/youth) an diese verschickt. Die Datenerfassung für diese 

Arbeit endete im Juni 2012. 

2.5 Strategie der Datenerhebung für das Ausland 

Der Fragebogen wurde in neun verschiedene Sprachen (Englisch, Spanisch, 

Niederländisch, Dänisch, Schwedisch, Polnisch, Norwegisch, Italienisch, Französisch) 

übersetzt, um die Befragung auch über Deutschland bzw. den deutschsprachigen Raum 

hinaus zu erweitern. Auch bei diesen übersetzten Fragebögen bestand sowohl die 

Möglichkeit, diese in Papierform als auch online über einen Link von den oben genannten 

Homepages auszufüllen.  

Über die Sprachbereichskoordinatoren der jeweiligen Länder wurden diese Fragebögen 

bekannt gemacht bzw. verteilt. Zusätzlich wurden der Fragebogen und das dazugehörige 

Projekt auf Tagungen der YAWG mit den jeweiligen Vertretern der Jugend aus den 

verschiedenen Ländern und internationalen Kongressen vorgestellt und damit bekannt 

gemacht. 

http://www.euro-hd.net/
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2.6 Definition der Teilnehmergruppe  

Die Befragung richtete sich an junge Erwachsene aus Huntington Familien. Die Befragten 

konnten entweder  

 Risikopersonen sein (d.h. Personen mit familiärem Risiko, die aber selbst keinen 

Gentest zu Bestätigung der Diagnose gemacht haben),  

 Personen sein, die einen Gentest durchgeführt haben und ein negatives Ergebnis 

erhalten haben,  

 Personen mit positivem Testergebnis (d.h. Mutationsträger) sein, wobei zum 

Zeitpunkt der Befragung noch keinerlei Symptome der Erkrankung ausgebrochen sein 

sollten, 

 einen anderen Bezug zu HD angeben. 

Alle Daten der Teilnehmer wurden anonym erhoben und die Teilnahme beruhte auf 

Freiwilligkeit der Befragten. 

2.7 Unterteilung der Teilnehmer in Subgruppen 

Aufgrund gezielter Einstiegsfragen zu Beginn der Befragung war es möglich, die 

Teilnehmer in Subgruppen zu unterteilen.  

Die Unterteilung erfolgte in: 

 Herkunftsland 

 Alter 

 Geschlecht 

 Welches Familienmitglied ist von HD betroffen 

 Ausbildung und Beschäftigung 

 Jahreseinkommen 

Des Weiteren konnte anhand der subjektiven Beurteilung jedes Teilnehmers über seinen 

Gefühlszustand bezogen auf das gesamte Leben und den vorherigen Tag eine weitere 

Unterteilung vorgenommen werden.  
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2.8 Datenauswertung 

Die Datenauswertung erfolgte mit Microsoft Excel 2010. Nach Zusammenfassung der 

Ergebnisse in tabellarischer Form wurden die Antworten zu den jeweiligen Fragen in 

Antwortcodes aus Zahlen verschlüsselt, um automatisierte Filtermethoden anwenden zu 

können. Aus dieser Übersichtstabelle konnten die quantitativen Ergebnisse erhoben 

werden. 

Für die Überprüfung der im Vorhinein festgelegten Hypothesen wurden 

Kontingenztabellen zu den jeweiligen Fragestellungen erstellt und somit Zusammenhänge 

verschiedener Variablen ermittelt. Um feststellen zu können, ob die gegenübergestellten 

Merkmale aus den Hypothesen stochastisch unabhängig voneinander waren, wurde der 

Chi-Quadrat-Test nach folgendem System angewendet. 

 

 
Fragestellung 1  

Antwort 1 Antwort 2 ∑ 

Fr
ag

es
te

llu
n

g 
2 

Antwort 1 a b a+b 

Antwort 2 c d c+d 

 ∑ a+c b+d n=a+b+c+d 

 
Abb. 1 Schematische Darstellung einer Kontingenztabelle nach deren Vorlage, im Rahmen der 

Hypothesenauswertung dieser Arbeit, Zusammenhänge verschiedener Variablen ermittelt werden konnten. 

 

�̂�2 =
𝑛 ∗ (𝑎 ∗ 𝑑 − 𝑐 ∗ 𝑏)2

(𝑎 + 𝑐) ∗ (𝑏 + 𝑑) ∗ (𝑎 + 𝑏) ∗ (𝑐 + 𝑑)
 

 

Die daraus erhaltenen Prüfwerte wurden dem gewählten Signifikanzniveau von 5% 

gegenübergestellt. Es wurde die Grenze χ2>3,841 festgelegt, um eine 
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Irrtumswahrscheinlichkeit von <5% (p<0,05) zu erreichen und damit ein Signifikanzniveau 

von 5% für alle Ergebnisse der Arbeit festgelegt. [14] 

Insgesamt beteiligten sich 463 Teilnehmer an der Befragung. Die absolute Teilnehmerzahl 

unterschied sich jedoch in den fünf Abschnitten des Fragebogens und zum Teil auch bei 

den einzelnen Fragestellungen aufgrund unvollständig beantworteter Fragenbögen 

einzelner Teilnehmer. Für die Auswertung jedes dieser Teilbereiche bzw. der 

Fragestellungen wurde für die Berechnungen entsprechend eine andere 100%-Marke 

definiert. Die angegebenen Prozentwerte sind gerundete Werte. 

In der Ergebnisbeschreibung wurden zur besseren Übersicht die Antwortmöglichkeiten 

„stimme sehr zu“ und „stimme zu“ als Zustimmung zur Wichtigkeit der jeweiligen 

Fragestellung und die Antwortmöglichkeiten „stimme ein bisschen zu“ und „stimme nicht 

zu“ als eine Ablehnung zusammengefasst. Die Antwortmöglichkeit „absolut notwendig“ 

wurde hierbei einzeln aufgeführt. 

Bei Fragestellungen nach Information und Unterstützung wurde nur die 

Antwortmöglichkeit „Ja, ich habe ausreichend Information/Unterstützung“ in der 

Auswertung als „genügend Information/Unterstützung“ angesehen. Die 

Antwortmöglichkeiten „Nein“ und „Ja, allerdings fühle ich mich nicht richtig 

informiert/unterstützt“ wurden als „nicht genug Information/Unterstützung“ angesehen. 

Mit der Bezeichnung „junge Personen bzw. Teilnehmer“ wurden die Personengruppen 

von unter 20- bis 29- Jährigen zusammengefasst, die Bezeichnung „ältere Personen“ 

umfasste die Teilnehmer im Alter von 30 bis über 40 Jahren. 

Bei Fragestellungen zur Zufriedenheit wurden die Antwortmöglichkeiten „glücklich und 

zufrieden“ als „zufrieden“ zusammengefasst und gingen beide gleichermaßen in die 

Berechnung ein. 
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3 Ergebnisse 

3.1 Ergebnisbeschreibung der Kohorte 

Die Studienpopulation von insgesamt 463 Teilnehmern ließ sich einteilen in 49% (227 

Personen) Risikopersonen, 30% (140 Personen) Mutationsträger des Huntington-Gens 

und 21% (96 Personen) genetisch getestete Personen, die nachweislich keine 

Mutationsträger waren.  

 

Abb. 2 Prozentuale Übersicht der Angaben des persönlichen Bezugs aller Teilnehmer des Fragebogens „Fragebogen 
für junge Erwachsene aus Huntington-Familien“ zur Huntingtonkrankheit (HK). 

Die Teilnehmer stammten insgesamt aus 31 verschiedenen Ländern: 109 Teilnehmer aus 

Deutschland, 83 aus Spanien, 40 aus England, 40 aus den USA, 36 aus Polen, 25 aus den 

Niederlanden, 16 aus Argentinien, 14 aus Dänemark, 12 aus Italien, 11 aus Australien, 10 

aus Frankreich, 10 aus Israel, 9 aus Schweden, 9 aus Irland, 5 aus Österreich, 5 aus 

Finnland, 4 aus Norwegen, 3 aus Kolumbien, 3 aus Mexiko, 3 aus Kanada, 3 aus 

Schottland, 2 aus der Schweiz, 2 aus Peru, 2 aus Brasilien und jeweils ein Teilnehmer aus 

Chile, Rumänien, Belgien, Indien, Bulgarien, Slowenien und Ungarn. 

Zur besseren Übersicht wurden die Teilnehmer entsprechend ihres Herkunftslandes im 

Nachhinein zusätzlich zu Länderregionen zugeordnet. Nach dieser Zuordnung stammten 

166 Teilnehmer aus Mitteleuropa (Deutschland, Österreich, Schweiz, Polen, Rumänien, 

Frankreich, Bulgarien, Slowenien, Ungarn), 95 aus Südeuropa (Spanien, Italien), 58 aus 

30% 

49% 

21% 

Bezug der Teilnehmer zu HK 

Mutationsträger

Risikoperson

Kein
Mutationsträger
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Nordeuropa (Norwegen, Schweden, Finnland, Belgien, Niederlande, Dänemark), 53 aus 

der Region England (England, Irland, Schottland), 53 aus Nordamerika (USA, Kanada) und 

Australien, 27 aus Südamerika (Argentinien, Chile, Peru, Kolumbien, Brasilien, Mexiko) 

und 11 aus anderen Ländern (Indien, Israel). 

 

Abb. 3 Prozentuale Übersicht der Zuordnung aller Teilnehmer des Fragebogens „Fragebogen für junge Erwachsene 
aus Huntington-Familien“ ihrer Herkunft entsprechend zu Länderregionen. 

Die Altersverteilung der Teilnehmer gliederte sich in 10% (48 Personen) unter 20 Jahren, 

39% (179 Personen) zwischen 20 und 30 Jahren, 37% (171 Personen) zwischen 30 und 40 

Jahren und 14% (65 Personen) Teilnehmer über 40 Jahren. 

 

Abb. 4 Prozentuale Darstellung der Altersverteilung aller Teilnehmer des Fragebogens „Fragebogen für junge 
Erwachsene aus Huntington-Familien“. 
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Die Geschlechterverteilung war mit 67% (312 Personen) weiblichen und 33% (151 

Personen) männlichen Teilnehmern gegeben. 

 

Abb. 5 Prozentuale Darstellung der Geschlechterverteilung aller Teilnehmer des Fragebogens „Fragebogen für junge 
Erwachsene aus Huntington-Familien“. 

Bei der Frage nach der von HD betroffenen Person in der Familie war bei 57% (261 

Personen) der Teilnehmer ein Elternteil betroffen, bei 1% (5 Personen) Ehepartner/in 

bzw. Lebensgefährte/in, bei 1% (4 Personen) die Großeltern und bei 41% (190 Personen) 

andere Personen, die nicht näher erfasst wurden. 

 

Abb. 6 Prozentuale Darstellung der Angaben aller Teilnehmer des Fragebogens „Fragebogen für junge Erwachsene 
aus Huntington-Familien“, wer in deren Familien von der Huntingtonkrankheit betroffen ist. 
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In der Teilnehmerpopulation waren 10% (44 Personen) Schüler/in, 26% (119 Personen) 

Student/in, 53% (245 Personen) in einem Arbeitsverhältnis und 11% (54 Personen) 

arbeitslos. 

 

Abb. 7 Prozentuale Darstellung des Beschäftigungsverhältnisses aller Teilnehmer des Fragebogens „Fragebogen für 
junge Erwachsene aus Huntington-Familien“. 

In Bezug auf das Jahreseinkommen wurden folgende Angaben gemacht: 58% (270 

Personen) verdienten jährlich weniger als 20.000 Euro, 28% (128 Personen) zwischen 

20.000 und 40.000 Euro, 10% (44 Personen) zwischen 40.000 und 60.000 und 4% (21 

Personen) mehr als 60.000 Euro. 

 

Abb. 8 Prozentuale Darstellung des Jahreseinkommens aller Teilnehmer des Fragebogens „Fragebogen für junge 
Erwachsene aus Huntington-Familien“. 
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Die Antworten zu der Frage nach dem Gefühlszustand bezogen auf das ganze Leben, 

verteilte sich auf der Skala zwischen 0 (=schlecht) bis 10 (=sehr gut/bestens) 

folgendermaßen: 1% (3 Personen) 0, 2% (9 Personen) 1, 4% (17 Personen) 2, 8% (38 

Personen) 3, 5% (25 Personen) 4, 15% (70 Personen) 5, 14% (64 Personen) 6, 22% (104 

Personen) 7, 17% (79 Personen) 8, 9% (42 Personen) 9, 3% (12 Personen) 10.  

 

Abb. 9 Prozentuale Darstellung der Verteilung der Antworten aller Teilnehmer des Fragebogens „Fragebogen für 
junge Erwachsene aus Huntington-Familien“ auf die Fragestellung: „Wie fühlen Sie sich, wenn Sie über Ihr gesamtes 

Leben nachdenken?“ von 0-10, wobei 0 den schlechtesten und 10 den besten Gefühlszustand darstellt. 

Bei der Frage nach dem Gefühlszustand bezogen auf gestern, fühlten sich 23% (108 

Personen) glücklich, 43% (197 Personen) zufrieden, 6% (27 Personen) wütend, 28% (131 

Personen) ängstlich oder traurig.  

 

Abb. 10 Prozentuale Darstellung der Verteilung der Antworten aller Teilnehmer des Fragebogens „Fragebogen für 
junge Erwachsene aus Huntington-Familien“ auf die Fragestellung: „Wie fühlten Sie sich gestern?“. 
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3.2 Ergebnisse des Themenbereichs „Information und Aufklärung“ 

Die Fragen dieses Teilbereichs wurden von 379 Teilnehmern vollständig beantwortet. 

Die Aufklärung über die Huntingtonkrankheit wurde von 50% (187 Personen) als absolut 

notwendig eingestuft, insgesamt 48% (183 Personen) gaben ihre Zustimmung, dies als 

wichtiges Thema zu empfinden und nur 2% (9 Personen) empfanden dieses Thema als 

nicht wichtig.  

Genug Informationen aus zuverlässigen Quellen bezüglich dieses Themas zu haben, gaben 

67% (253 Personen) an. Nicht richtig informiert, trotz Zugang zu zuverlässigen Quellen, 

fühlten sich 30% (115 Personen) und 3% (11 Personen) gaben an, hierzu keinen Zugang zu 

zuverlässigen Quellen zu haben. Damit war die aktuelle Informationslage zu dieser 

Fragestellung, verglichen mit allen anderen, hier deutlich am besten und der Anteil 

derjenigen, ohne Zugang zu zuverlässigen Quellen, am geringsten. 

 

Abb. 11 Prozentuale Darstellung der Antworten aller Teilnehmer des Fragebogens „Fragebogen für junge Erwachsene 
aus Huntington-Familien“ zur Fragestellung: „Was genau ist die Huntingtonkrankheit (HK)?“.Im linken Diagramm ist 

die Beurteilung der Wichtigkeit dieser Fragestellung und im rechten Diagramm die der vorhandenen 
Informationsmöglichkeiten dargestellt. 

Die Frage danach, wie es ist, Risikoperson zu sein, wurde von der Mehrheit mit 46% (174 

Personen) als absolut notwendig, von 51% (195 Personen) mit Zustimmung und von 3% 

Einschätzung zur Fragestellung „Was ist HK?“ 
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(10 Personen) als weniger bzw. kein wichtiges Thema empfunden. Hierbei waren 58% 

(221 Personen) ausreichend, 32% (122 Personen) nicht ausreichend und 10% (36 

Personen) gar nicht aus zuverlässigen Quellen bezüglich dieses Themas informiert. 

Die Rechtsberatung wurde zum Großteil als absolut notwendig (33% (127 Personen)) oder 

als ein wichtiges Thema gesehen (57% (216 Personen)) und von 10% (36 Personen) als 

weniger wichtig oder unwichtig erachtet. Die Mehrheit (45% (170 Personen)) gab an, 

keinen Zugang zu zuverlässigen Quellen bezüglich der Rechtsberatung zu haben. Zugang 

zu zuverlässigen Quellen und daraus ausreichend Information hatten 18% (70 Personen) 

und nicht richtig informiert fühlten sich 37% (139 Personen) der Teilnehmer. Damit 

konnte, im Vergleich mit allen anderen Themenbereichen, in der Rechtsberatung das 

größte Informationsdefizit festgestellt werden. 

Der Wichtigkeit der Frage danach, welche Lebensgewohnheiten sich empfehlen und 

welche nicht, wurde mehrheitlich von 57% (216 Personen) zugestimmt, 32% (121 

Personen) fanden dieses Thema absolut notwendig, 11% (42 Personen) hingegen 

stimmten der Wichtigkeit dieser Frage nicht oder nur eingeschränkt zu. Diesbezüglich 

ausreichend informiert fühlten sich 26% (98 Personen). Nicht ausreichend informiert oder 

ohne Zugang zu zuverlässigen Quellen waren dagegen 74% (281 Personen) der Befragten, 

wobei der Anteil der Personen ohne Informationszugang fast ein Drittel (29% (110 

Personen)) ausmachte. Somit war auch die Informationslage dieser Fragestellung 

auffallend mangelhaft. 

In der genaueren Betrachtung zeigte sich, dass für Mutationsträger die Frage nach 

empfohlenen Lebensgewohnheiten mit 91%, für Personen ohne Mutation mit 93% und 

für Risikopersonen mit 86% als wichtiges Thema beurteilt wurde. Diese prozentualen 

Unterschiede erwiesen sich allerdings als nicht signifikant, womit nicht bestätigt werden 

konnte, dass die Frage nach empfohlenen Lebensgewohnheiten für Mutationsträger 

bedeutend wichtiger ist, als für andere Teilnehmer. Unabhängig des Bezugs zur 

Huntington-Erkrankung zeigten demnach alle Teilnehmergruppen großes Interesse an 

einer Beratung bezüglich der Verbesserung ihrer Lebenssituation. 
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Abb. 12 Prozentuale Darstellung der Antworten aller Teilnehmer des Fragebogens „Fragebogen für junge Erwachsene 
aus Huntington-Familien“ zu den Themen Rechtsberatung und Lebensgewohnheiten. Im linken Diagramm ist die 

Beurteilung der Informationsmöglichkeiten zum Thema Rechtsberatung und im rechten Diagramm die zum Thema 
Lebensgewohnheiten dargestellt. 

Das Thema Gentest und was nach diesem geschieht wurde von den meisten Teilnehmern 

als absolut notwendig ((46% (174 Personen), bzw. 44% (166 Personen)) oder als ein 

wichtiges Thema ((47% (178 Personen), bzw. 51% (194 Personen)) beurteilt, von 7% (27 

Personen) bzw. 5% (19 Personen)) hingegen nicht. Zu diesen beiden Fragestellungen 

hatten 58% (220 Personen), bzw. 40% (153 Personen)) genug, 31% (117 Personen), bzw. 

37% (140 Personen)) zu wenig und 11% (42 Personen), bzw. 23% (86 Personen) gar keine 

Informationen aus zuverlässigen Quellen. 

Durch nähere Untersuchungen konnte gezeigt werden, dass die Frage nach dem Gentest 

für Risikopersonen mit 88%, für Genträger mit 96% und für Personen ohne Mutation mit 

99% ein wichtiges Thema darstellte. Die Frage danach, was nach dem Gentest geschieht, 

wurde von Risikopersonen mit 92%, von Genträgern mit 98% und von Personen ohne 

Mutation mit 98% als ein wichtiges Thema beurteilt. Hierbei konnte ein statistisch 

signifikanter Unterschied diesbezüglich festgestellt werden, dass Risikopersonen, 

entgegen der hypothetischen Annahme, beide Fragestellungen mit χ2=11,08 (p≈0,001) 

Informationslage bezüglich Rechtsberatung und 
Lebensgewohnheiten 
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bzw. χ2=5,73 (p≈0,017), weniger wichtig als den Genpositiven und den Gennegativen 

waren. Obwohl die Signifikanz hierbei formal betätigt werden konnte, ist die Aussagekraft 

aufgrund der geringen Teilnehmerzahl, die für diese Berechnung berücksichtigt werden 

konnte, jedoch fraglich. Beide Fragestellungen schienen jedoch tendenziell für 

Risikopersonen, verglichen mit genpositiven und gennegativen Teilnehmern, entgegen 

der Erwartung, weniger im Vordergrund zu stehen. 

 

Abb. 13 Prozentuale Darstellung der Antwortangaben aller Teilnehmer des ersten Teils der Fragen zum 
Themenbereich Information und Aufklärung über die Huntingtonkrankheit (HK) des Fragebogens „Fragebogen für 

junge Erwachsene aus Huntington-Familien“ bei der Beurteilung der Wichtigkeit und des Informationsmangels zu den 
jeweiligen Fragestellungen. 

Der Großteil der Teilnehmer 52% (197 Personen) gab an, das Thema Kinderwunsch als 

absolut notwendig zu beurteilen, 41% (154 Personen) stimmten der Wichtigkeit dieses 

Themas zu, 7% (28 Personen) hingegen nur eingeschränkt oder gar nicht. Hierbei waren 

49% (187 Personen) ausreichend, 37% (138 Personen) nicht ausreichend und 14% (54 

Personen) gar nicht aus zuverlässigen Quellen informiert. 

Entgegen der hypothetischen Annahme ist das Thema Beziehung und Freundschaft sowie 

Kinderwunsch nicht eher für jüngere Personen, sondern für alle Altersgruppen in 

annähernd gleichem Maß, ein wichtiges Thema. Ältere Teilnehmer (Personen über 30 

Jahren) beurteilten die Wichtigkeit des Themas Beziehung und Freundschaft mit 92%, 
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jüngere Teilnehmer (Personen unter 30 Jahren) mit 90% als wichtig. Das Thema 

Kinderwunsch war für ältere Teilnehmer mit 94% und für jüngere mit 91% ein wichtiges 

Thema. Ein signifikanter Unterschied konnte damit nicht festgestellt werden.  

Zwischen Risikopersonen und Genpositiven konnte in der Beurteilung der Wichtigkeit des 

Themas Kinderwunsch und Beziehung ebenfalls kein signifikanter Unterschied festgestellt 

werden. Mutationsträger beurteilten mit 91% bzw. 94% das Thema Beziehung bzw. 

Kinderwunsch als wichtig, Risikopersonen mit jeweils 90%. Die Auswirkung des 

Ergebnisses des Gentests auf die Familienplanung und damit auf die längerfristige 

Lebensplanung ist daraus nicht klar ersichtlich. 

Bezüglich der Aufklärung von Kindern über HD war die Mehrheit der Befragten nicht (32% 

(121 Personen)) oder nicht ausreichend (34% (128 Personen)) informiert und 34% (130 

Personen) gaben an, ausreichend Informationen darüber zu haben. Der Wichtigkeit dieses 

Themas wurde von den meisten Teilnehmern zugestimmt (51% (193 Personen)) und von 

39% (149 Personen) als absolut notwendig eingestuft. Von 10% (37 Personen) wurde der 

Wichtigkeit dieser Frage nicht oder eingeschränkt zugestimmt.  

Mit erkrankten Angehörigen umgehen war für fast alle Befragten (außer 5% (20 

Personen)) ein absolut notwendiges (45% (165 Personen)) oder wichtiges Thema (50% 

(185 Personen). Die Informiertheit war hierbei zwischen allen drei Antwortmöglichkeiten 

von ausreichend über nicht ausreichend, zu gar nicht informiert, breit verteilt (31% (114 

Personen), bzw. 44% (162 Personen), bzw. 25% (94 Personen)).   

Ebenso breit verteilt waren die Angaben über die Informationslage bezüglich des Themas 

„Aufwachsen in einer Familie mit HD“. Hierbei gaben 37% (139 Personen) an ausreichend, 

39% (150 Personen) nicht ausreichend und 24% (90 Personen) ohne Zugang zu 

zuverlässigen Quellen zu sein, an. Die Wichtigkeit dieser Angelegenheit wurde ebenfalls 

größtenteils als wichtige (53% (201 Personen) oder absolut notwendige (43% (162 

Personen) Fragestellung eingestuft, 4% (16 Personen) sahen diese Frage als weniger 

wichtig oder unwichtig an. 

Die Themen Beziehung und Freundschaft waren nahezu allen befragten Personen (außer 

9% (35 Personen)) ein wichtiges (54% (205 Personen)) oder absolut notwendiges Anliegen 

(37% (139 Personen). Hierüber ausreichend informiert zu sein gaben 36% (135 Personen) 
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an, 39% (148 Personen) waren nicht ausreichend informiert und 25% (96 Personen) 

hatten keinen Zugang zu zuverlässigen Informationsquellen. 

Entgegen der ursprünglichen Vermutung ließ sich kein signifikanter Unterschied in der 

Beurteilung der Wichtigkeit von Beziehung und Freundschaften in Abhängigkeit vom 

Jahreseinkommen der Mutationsträger feststellen. Mutationsträger mit einem 

Einkommen von weniger als 20.000 Euro im Jahr gaben zu 91% an, dass ihnen 

Freundschaften und Beziehungen wichtig sind. In der Gruppe der Mutationsträger, die 

20.000 bis 40.000 Euro im Jahr verdienten, machte dieser Anteil ebenfalls 91% aus, in der 

mit einem Verdienst von 40.000 bis 60.000 Euro 90% und in der Gruppe der 

Mutationsträger mit einem Jahreseinkommen von über 60.000 Euro 83%. Es konnte 

damit nicht festgestellt werden, dass Mutationsträgern Beziehung und Freundschaft 

wichtiger waren, als ein hohes Einkommen, denn Beziehungen und Freundschaften 

wurden von Mutationsträgern unabhängig vom Jahreseinkommen als wichtig 

empfunden. 

 

Abb. 14 Prozentuale Darstellung der Antwortangaben aller Teilnehmer des zweiten Teils der Fragen zum 
Themenbereich Information und Aufklärung des Fragebogens „Fragebogen für junge Erwachsene aus Huntington-

Familien“ bei der Beurteilung der Wichtigkeit und des Informationsmangels zu den jeweiligen Themen der 
Huntingtonkrankheit (HK).  
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3.3 Ergebnisse des Themenbereichs „Unterstützung“ 

In diesem Themenabschnitt lag bei allen zugehörigen Fragestellungen mit 357 

vollständigen Antworten die gleiche Teilnehmerzahl vor. 

Unterstützung durch Gleichbetroffene erfuhren die Umfrageteilnehmer in 32% (116 

Personen) in ausreichendem Maß, 35% (124 Personen) fühlten sich trotz dieser 

Unterstützung nicht ausreichend unterstützt und 33% (117 Personen) hatten keine 

Unterstützung durch Gleichbetroffene. Davon erachteten 36% (130 Personen) diese 

Möglichkeit der Unterstützung als absolut notwendig, 52% (186 Personen) stimmten der 

Wichtigkeit zu und 12% (41 Personen) empfanden die Unterstützung durch 

Gleichbetroffene nicht oder nicht sonderlich wichtig. 

Ein Großteil der Befragten erhielt Unterstützung durch das Internet. Dadurch ausreichend 

unterstützt fühlten sich 34% (123 Personen), ca. 34% (121 Personen) fanden diese Art der 

Unterstützung nicht ausreichend und 32% (113 Personen) erhielten keine Unterstützung 

durch das Internet. Diese Art der Unterstützung fanden 59% (210 Personen) der Personen 

wichtig oder absolut notwendig (37% (95 Personen)), 14% (52 Personen) stimmten der 

Wichtigkeit dieser Fragestellung nicht zu.  

 

Abb. 15 Prozentuale Darstellung der Antwortangaben aller Teilnehmer zum Themenbereich Unterstützung des 
Fragebogens „Fragebogen für junge Erwachsene aus Huntington-Familien“ bei der Beurteilung der Wichtigkeit und 

des Informationsmangels bei der Unterstützung durch Gleichbetroffene (links) und durch das Internet (rechts). 
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Abb. 16 Vergleich der wahrgenommenen Unterstützung durch Gleichbetroffene (links) und durch das Internet 
(rechts) aller Teilnehmer des Fragebogens „Fragebogen für junge Erwachsene aus Huntington-Familien“. 

Entgegen der Erwartungen ließ sich kein signifikanter Unterschied in der Beurteilung der 

Zufriedenheit mit persönlicher Unterstützung in Form von Selbsthilfegruppen und 

unpersönlicher Unterstützung durch das Internet feststellen. Zahlenmäßig zeigte sich, 

dass 77% der Befragten mit der Unterstützung durch Selbsthilfegruppen zufrieden waren 

und 67% mit der Unterstützung durch das Internet.   

Es ließ sich zudem auch kein signifikanter Unterschied zwischen Risikopersonen und 

genpositiven Teilnehmern bezüglich der von ihnen wahrgenommenen Unterstützung 

durch Gleichbetroffene, zum Beispiel in Form einer Selbsthilfegruppe, feststellen. Somit 

wurden Risikopersonen zu 30% und Genpositive zu 34% von Gleichbetroffenen 

unterstützt. Risikopersonen empfanden zu 90% die Unterstützung durch Gleichbetroffene 

und zu 87% die durch das Internet wichtig, womit keine signifikante Tendenz der 

Risikopersonen zu einer dieser Unterstützungsmöglichkeiten festgestellt werden konnte 

und daher auch keine Aussage zur bevorzugten Unterstützungsart von Risikopersonen 

getroffen werden konnte.  

Unterstützung durch das Internet wurde unabhängig vom Alter, mit 34% von jüngeren 

Personen und 35% von älteren Personen, in Anspruch genommen und entgegen dem 

ursprünglich angenommenen Sachverhalt konnte damit kein signifikanter Unterschied in 

der altersbezogenen Nutzung von Internetunterstützung festgestellt werden. 

Professionelle Unterstützung in einer speziellen HK-Sprechstunde erfuhren 28% (99 

Personen) in ausreichendem Maß, 25% (90 Personen) fühlten sich allerdings dadurch 
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nicht ausreichend unterstützt, 47% (168 Personen) bekamen auf diese Art keine 

Unterstützung. Der Wichtigkeit einer solchen Sprechstunde stimmten 52% (186 Personen) 

zu, 41% (146 Personen) empfanden es als absolut notwendig und 7% (25 Personen) als 

unwichtig. 

Die Möglichkeit der professionellen Unterstützung durch eine/n Psychologen/in, wurde 

von 25% (89 Personen) als ausreichend beurteilt, 23% (81 Personen) fühlten sich dadurch 

nicht ausreichend unterstützt und 52% (187 Personen) erhielten auf diese Weise keine 

Unterstützung. Als wichtig wurde die Unterstützung durch eine/n Psychologen/in von 

53% (188 Personen) der Personen empfunden, von 36% (128 Personen) als absolut 

notwendig, von 11% (41 Personen) als unwichtig. 

Von einem Humangenetiker wurden 36% (129 Personen) der Befragten in ausreichendem 

Maß unterstützt, 28% (100 Personen) fühlten sich dadurch nicht ausreichend unterstützt 

und 36% (128 Personen) bekamen keine Unterstützung durch einen Humangenetiker. 

Diese Art der Unterstützung wurde von 49% (177 Personen) als wichtig, von 39% (138 

Personen) also absolut notwendig und von 12% (42 Personen) als nicht wichtig 

empfunden. 

Rat bei wichtigen Entscheidungen im Leben von professioneller Seite bekamen 23% (84 

Personen) in zufriedenstellendem Ausmaß, 27% (96 Personen) fühlten sich diesbezüglich 

nicht ausreichend unterstützt und der Großteil, 50% (177 Personen) der Teilnehmer, 

bekam gar keine Hilfestellung bei wichtigen Lebensentscheidungen. Als wichtig oder 

absolut notwendig wurde dieses Thema von 53% (188 Personen) bzw. 36% (130 

Personen) eingestuft, als unwichtig von 11% (39 Personen) der Befragten. 

Die Behandlung von Beschwerden bzw. Krankheiten von professioneller Seite sah der 

Großteil der Befragten als absolut notwendig (46% (164 Personen) oder als wichtig (48% 

(173 Personen)) an. Die Minderheit 6% (20 Personen) betrachtete dieses Anliegen als 

weniger oder gar nicht wichtig. Die Mehrheit der Befragten (45% (160 Personen)) bekam 

keine diesbezügliche Unterstützung, 32% (114 Personen) empfanden diese als nicht 

ausreichend und 23% (83 Personen) waren diesbezüglich in ihren Augen ausreichend 

unterstützt.  
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Abb. 17 Prozentuale Darstellung der Antwortangaben aller Teilnehmer zum Themenbereich Unterstützung des 
Fragebogens „Fragebogen für junge Erwachsene aus Huntington-Familien“ bei der Beurteilung der Wichtigkeit und 

des Informationsmangels bei verschiedenen Möglichkeiten der professionellen Unterstützung. 

 

Abb. 18 Prozentuale Darstellung der Angaben aller Teilnehmer des Fragebogens „Fragebogen für junge Erwachsene 
aus Huntington-Familien“, keine Unterstützung von den jeweilig aufgeführten Möglichkeiten der professionellen 

Unterstützung zu bekommen.  
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3.4 Ergebnisse des Themenbereichs „Glück“ 

Genträger mit viel Einkommen gaben häufiger an, glücklich und zufrieden zu sein, als 

Genträger mit weniger Einkommen. Es konnte mit den Abstufungen zur Einkommenshöhe 

auch eine zahlenmäßige Abstufung des empfundenen Glücks festgestellt werden. 

Demnach gaben 83% der Genträger mit einem Jahreseinkommen von über 60.000 Euro 

an, sich gestern glücklich oder zufrieden gefühlt zu haben. Genträger mit einem 

Jahreseinkommen von 40.000 bis 60.000 Euro trafen diese Aussage zu 77%, diejenigen 

mit 20.000 bis 40.000 Euro Jahreseinkommen zu 60% und in der Gruppe der Genträger 

mit einem Verdienst unter 20.000 Euro wurde diese Aussage zu 58% getroffen. Die 

Aussage der Hypothese, dass Genträger mit viel Vermögen glücklicher sind, als diejenigen 

mit weniger finanziellen Möglichkeiten, konnte aber nicht bestätigt werden, da die 

genannten zahlenmäßigen Unterschiede statistisch nicht signifikant waren. Inwieweit ein 

hohes Jahreseinkommen im Stande ist, die schlechte Diagnose eines positiven Gentests 

zu kompensieren, blieb somit offen. Dass äußere Umstände, wie in diesem Fall das 

Einkommen, zu einem besseren Befinden der Mutationsträger beitragen können, ist zwar 

gut denkbar, doch ist dies mit Sicherheit nur einer von vielen Einflussfaktoren. 

3.5 Ergebnisse des Themenbereichs „Forschung“ 

In diesem Abschnitt des Fragebogens schwankte die Teilnehmerzahl je nach Fragestellung 

zwischen 349 und 351 Teilnehmern. 

Die Ergebnisse dieses Abschnittes zeigten, dass von der großen Mehrheit der Befragten 

(99% (348 Personen)) Forschung als wichtig angesehen wurde, großes Interesse darin 

bestand, mehr über die Forschung zu erfahren (90% (315 Personen)), sich viele Personen 

auch gerne an der Forschung beteiligen würden (69% (240 Personen)), aber der Großteil 

der Befragten nicht wusste, wie eine Beteiligung an der Forschung möglich ist (62% (216 

Personen)) und bisher auch noch nicht daran beteiligt war (78% (272 Personen)). 

Ungefähr die Hälfte der Befragten (55% (195 Personen)) gab an, bezüglich der Forschung 

auf dem Laufenden zu sein. 
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Abb. 19 Prozentuale Darstellung der Antwortangaben „Ja“ und „Nein“ zu den verschiedenen aufgeführten 
Fragestellungen zum Themenbereich Huntington Disease-Forschung (HD-Forschung) aller Teilnehmer des 

Fragebogens „Fragebogen für junge Erwachsene aus Huntington-Familien“. 

Bei den Fragen nach der Teilnahme an bestimmten Forschungsprogrammen ergaben sich 

folgende Ergebnisse:  

 21% (74 Personen) nahmen an der Beobachtungsstudie REGISTRY teil. 

 9% (32 Personen) nahmen an der Beobachtungsstudie PREDICT-HD teil. 

 4% (13 Personen) nahmen an der Beobachtungsstudie COHORT teil. 

Um mehr über die HD-Forschung zu erfahren, starteten 73% (256 Personen) eine 

Suchanfrage über Google und 58% (203 Personen) suchten Informationen über andere 

Quellen im Internet.  

Informationen über das Internetportal HDBuzz bezogen 43% (150 Personen), die 

Mehrheit (56% (192 Personen)) hingegen nutzten diese Quelle nicht.   

Die Hälfte der Teilnehmer (50% (176 Personen)) bezogen ihre Informationen über 

Selbsthilfegruppen, die andere Hälfte (50% (175 Personen)) dagegen nicht.   

Informationen über HD durch einen Besuch in einer speziellen HK-Sprechstunde bezogen 

33% (115 Personen), wiederum die Mehrheit (67% (236 Personen)) nahm diese 

Möglichkeit nicht in Anspruch.  
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Abb. 20 Prozentuale Darstellung der Nutzung der verschiedenen genannten Informationsquellen aller Teilnehmer des 
Fragebogens für junger Erwachsener aus Huntington-Familien. 

Die Ergebnisse bestätigten die Hypothese, dass genpositive Menschen im Vergleich zu 

gennegativen mehr Interesse daran hatten, sich an der Forschung zu beteiligen. Somit 

gaben Mutationsträger zu 83% an, sich gerne an der HD-Forschung beteiligen zu wollen, 

im Vergleich zu den Personen ohne Mutation, die diese Aussage nur zu 62% trafen. Dieser 

Unterschied erwies sich mit χ2=10,54 (p≈0,001) als statistisch signifikant. Die Aufteilung 

der momentan an der Forschung beteiligten Personen gliederte sich in 60% 

Mutationsträger, 22% Personen ohne Mutation und 18% Risikopersonen. Die Hypothese, 

dass Genpositive mehr an der Forschung beteiligt sind als Risikopersonen, konnte mit 

diesem statistisch signifikanten Unterschied (χ2=41,1 bzw. p<0,0005) bestätigt werden.  

Die Annahme, dass Risikopersonen verglichen mit der Gruppe der Mutationsträger und 

der Gruppe der gennegativen Personen am besten über die momentane HD-Forschung 

informiert sind, konnte nicht bestätigt werden. 51% der Risikopersonen gaben an, 

bezüglich der HD-Forschung auf dem Laufenden zu sein. Mutationsträger trafen diese 

Aussage zu 63% und gennegative Personen zu 55%. Diese Unterschiede stellten sich 

allerdings als nicht signifikant heraus. 

Die Hypothese, dass Teilnehmer, denen Forschung wichtig ist, nicht wissen, wie sie sich 

daran beteiligen können, auch nicht auf dem Laufenden über die Forschung sind, sich 
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aber gerne daran beteiligen und mehr darüber erfahren würden, konnte in dieser Form 

nicht bestätigt werden. Es wurde gezeigt, dass 22% aller Teilnehmer, denen Forschung 

wichtig war, alle vier Kriterien der Hypothese erfüllten, d.h. nicht wussten, wie sie sich an 

der Forschung beteiligen können, nicht auf dem Laufenden darüber waren, sich gerne 

daran beteiligen würden und mehr darüber erfahren wollten. Durch weitere 

Betrachtungen dieser Hypothese wurde deutlich, dass diejenigen, denen Forschung 

wichtig war und die nicht wussten, wie sie sich daran beteiligen können, sich mit 66% 

gerne daran beteiligen würden. Des Weiteren konnte gezeigt werden, dass denjenigen 

Teilnehmern, denen Forschung wichtig war und die bezüglich dieser nicht auf dem 

Laufenden waren, zu 89% gerne mehr über die Forschung erfahren wollten. Allerdings 

müssen diese Zahlen als nicht signifikant angesehen werden. 

Im Geschlechtervergleich, bezogen auf die Bereitschaft an der HD-Forschung 

teilzunehmen, wurde deutlich, dass sich Frauen mit 69% gerne an der Forschung 

beteiligen wollten und Männer mit 67%. Ein signifikanter Unterschied konnte damit nicht 

festgestellt werden. Die vermutete Altersabhängigkeit bei der Bereitschaft, sich an der 

Forschung beteiligen zu wollen, konnte ebenfalls nicht bestätigt werden, da junge 

Personen mit 66% und ältere Personen mit 70% gerne an der Forschung teilnehmen 

würden und dieser Unterschied statistisch nicht signifikant war. Somit kann der Wunsch 

nach einer eigenen Forschungsbeteiligung der Teilnehmer unabhängig vom Geschlecht 

und Alter angesehen werden. 

3.6 Ergebnisse des Themenbereichs „Allgemeines“  

Hierzu gab es 373 vollständig beantwortete Fragebögen. 

Die Frage danach, wie die jeweiligen Teilnehmer auf den Fragebogen aufmerksam 

geworden sind, ergab ein breites Spektrum an Quellen.  

Ein Großteil der Teilnehmer erfuhr durch Selbsthilfegruppen (46% (170 Personen)), durch 

Facebook oder andere Webseiten (21% (80 Personen)) davon. Auch durch 

Humangenetiker (4% (15 Personen)) und über die Homepage von REGISTRY (6% (23 

Personen)) bzw. der von PREDICT (1% (3 Personen)) kamen manche der Befragten zu 

diesem Fragebogen. 
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Der Großteil der Teilnehmer (22% (82 Personen)) gab aber anderweitige, vom Fragebogen 

nicht genannte Bezugsquellen an. Wie sich durch die Frage danach, wo genau die 

Teilnehmer den Fragebogen erhalten hatten, zeigte, waren diese Bezugsquellen vor allem 

Angehörige, die Universität Ulm mit der oben genannten Verteilungsstrategie über E-Mail 

und per Post, verschiedene Internetseiten und Internetforen, Rehakliniken und HK-

Sprechstunden. 

 

Abb. 21 Prozentuale Darstellung der Antwortangaben aller Teilnehmer des Fragebogens „Fragebogen für junge 
Erwachsene aus Huntington-Familien“ zur Bezugsquelle des Fragebogens. 

3.7 Ergebnisse der Länderregionen im Vergleich 

Der Vergleich verschiedener Länderregionen bezüglich der beiden Fragestellungen, ob die 

Teilnehmer genügend Unterstützung durch Gleichbetroffene bzw. das Internet 

bekommen, ergab folgende Ergebnisse: 

Teilnehmer aus Mitteleuropa gaben mit 66% bzw. 61% an, nicht genügend Unterstützung 

durch Gleichbetroffene bzw. durch das Internet zu haben. In Südeuropa wurden diese 

Angaben mit 67% bzw. 72% gemacht, in Nordeuropa mit 55% bzw. 70%. In der Region 

England fühlten sich 83% bzw. 66% nicht ausreichend durch Gleichbetroffene bzw. das 

Internet unterstützt. Teilnehmer aus Nordamerika trafen diese Aussagen zu 69% bzw. 

55%, Teilnehmer aus Südamerika zu 57% bzw. 62%. Die Teilnehmer aus Indien und Israel, 

die mit der Kategorie „Andere“ zusammengefasst wurden, gaben für beide 

Unterstützungsmöglichkeiten an, zu 100% nicht ausreichend unterstützt zu werden.   

Die Unterstützung durch Gleichbetroffene schnitt somit im Vergleich der Länderregionen, 
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ausgeschlossen Indien und Israel, in der Region England deutlich am schlechtesten und in 

Nordeuropa am besten ab. 

In der Unterstützung durch das Internet zeigte sich in Südeuropa der größte Mangel, 

während in Nordamerika die geringsten Defizite diesbezüglich festgestellt werden 

konnten. 

 

Abb. 22 Prozentuale Darstellung des Mangels an Unterstützung durch Gleichbetroffene und durch das Internet in den 
jeweiligen Länderregionen aller Teilnehmer des Fragebogens „Fragebogen für junge Erwachsene aus Huntington-

Familien“. 
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4 Diskussion 

Diese Arbeit hat die Informationslage junger Erwachsener aus Huntington-Familien, deren 

Unterstützung und Einstellung zur Forschung untersucht. Zu den Hauptergebnissen 

zählte, dass das größte Informationsdefizit bei der Rechtsberatung zu verzeichnen war, 

ein Großteil der Befragten keine professionelle Unterstützung erhielt und die große 

Mehrheit der Teilnehmer sich gerne an der Forschung beteiligen wollte, aber nicht 

wusste, wie. Trotz des festgestellten großen Mangels an Informationen und 

Unterstützung waren die meisten Befragten mit ihrem Leben zufrieden und es konnte 

kein signifikanter Einfluss auf das „Glücklichsein“ der Teilnehmer festgestellt werden. In 

Zukunft gilt es vor allem Verbesserungen am Informations- und Unterstützungsangebot 

vorzunehmen. 

4.1 Themenbereich „Information und Aufklärung“ 

Information und Aufklärung zu verschiedenen Bereichen der HK können für den Umgang 

mit diesem Thema und für wichtige Lebensentscheidungen bedeutsam sein. Aus den 

Daten ließ sich erkennen, dass die Informationslage zur Fragestellung „Was genau ist die 

HK?“ deutlich am besten war. Hierzu scheint es also verglichen mit allen anderen 

Fragestellungen bereits die meisten Informationen und zuverlässige Informationsquellen 

zu geben. Diese scheinen auch gut zugänglich zu sein, denn auch hier war der Anteil 

derjenigen, die angaben, keinen Zugang zu zuverlässigen Informationen zu haben, 

deutlich am geringsten. Es kann vermutet werden, dass viele Teilnehmer zuverlässige 

Informationsquellen wie HDBuzz (http://en.hdbuzz.net) oder HDYO (http://en.hdyo.org) 

bereits kannten und nutzten. Da es sich bei dieser Fragestellung auch um allgemeine 

Informationen über die Erkrankung handelte, ist die gute Wissenslage einleuchtend. 

Vermutlich muss hierfür kein zusätzliches Informationsangebot geschaffen werden, da es 

scheinbar bereits ausreichende Quellen gibt und das Ziel dieser Angebote erreicht wird. 

Diese Informationen sind allgemein und für jedermann, beispielsweise durch 

Selbsthilfegruppen, im Internet, oder durch persönliche Kontakte, zugänglich. Dies erklärt 

auch die Angaben über den scheinbar leichten Zugang zu den Informationsquellen. 

Allerdings kann keine objektive Aussage darüber getroffen werden, wie gut die 

Teilnehmer wirklich informiert sind. Gerade weil das Internet den Ergebnissen zufolge die 
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beliebteste Informationsquelle darstellte, kann nicht beurteilt werden, ob auch falsche 

Informationen aus unzuverlässigen Quellen genutzt und fälschlicherweise nicht als solche 

erkannt wurden. Wahrscheinlich stand die ebenfalls relativ gute Informationslage 

bezüglich der beiden Fragen „Wie ist es, Risikoperson zu sein“ und zum Thema „Gentest“ 

auch im Zusammenhang mit der allgemeinen Frage „Was ist HK“. In Quellen über die HK 

wird sicherlich meistens auch auf die Tatsache eingegangen, dass es die Möglichkeit eines 

Gentests und folglich auch Risikopersonen gibt, womit beide Themen berücksichtigt 

werden. Ebenso wird häufig der Vererbungsmodus erklärt, was sich folglich in der recht 

guten Informationslage bezüglich des Kinderwunsches widerspiegelt. [15] Es ist zudem 

nicht außer Acht zu lassen, dass der Großteil der Teilnehmer selbst Risikopersonen waren 

und es daher auch naheliegend ist, dass sich diese Personen Informationen bezüglich 

dieser Frage angeeignet haben. 

Es zeigte sich damit ein System, in dem die Informationslage zu den gerade genannten, 

allgemeineren Fragestellungen wesentlich besser war, als die zu den unten genannten, 

spezielleren Fragestellungen. Es ist aber durchaus erfreulich, dass sich zumindest die 

Informationslage zu den allgemeineren Themen als recht gut herausstellte. 

Größerer Handlungsbedarf besteht bezüglich der speziellen Fragestellungen. Das 

auffallend größte Informationsdefizit zeigte sich in der Rechtsberatung, wozu die 

Mehrheit der Befragten angab, keinerlei Zugang zu zuverlässigen Informationen zu haben, 

gefolgt von den empfohlenen Lebensgewohnheiten und der Situation nach dem Gentest. 

Dies bestätigt die oben aufgeführte Vermutung, dass sich zu allgemeinen Fragestellungen 

wesentlich besser Informationen finden lassen, als zu speziellen. Diese Themen werden 

vermutlich nicht in der gleichen Quelle, wie Informationen über die allgemeine 

Erkrankung, zu finden sein. Hinzu kommt die Schwierigkeit, länderübergreifende 

Aussagen bezüglich des Rechtssystems zu treffen und damit allgemeingültige 

Informationen bereitzustellen. Zu solchen speziellen Fragestellungen sollte demnach 

zukünftig eigens angefertigtes Informationsmaterial zur Verfügung gestellt werden, 

welches auch auf die verschiedenen Situationen der jeweiligen Länder mit den 

erheblichen Unterschieden der Rechtssysteme eingeht. Sei es in Form von Flyern, die 

gezielt an die Betroffenen weitergereicht werden oder in Form eines eigenen Links oder 

einer eigenen Kategorie auf einer Internetseite, die Betroffene an Fachleute, wie 
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beispielsweise Anwälte, Rechtsberater, Versicherungen oder erfahrene Sozialberater, die 

mit Huntington-Fällen vertraut sind, weiterleiten. Denn gerade beim Thema 

Rechtsberatung können aufgrund der unterschiedlichen Sozialversicherungssysteme der 

Länder keine pauschalisierten Aussagen getroffen werden.  

Zum Thema Kinderwunsch konnte ein relativ guter Informationsstand festgestellt werden, 

denn immerhin fast die Hälfte der Befragten war ausreichend informiert. Für die andere 

Hälfte sollten aber in Zukunft ebenfalls bessere Informationsmöglichkeiten geschaffen 

werden. Die anderen Fragestellungen zu den familiären Themen wurden auffallend 

ähnlich bewertet. Dabei war bei allen Fragestellungen eine annähernde Drittelung in der 

Antwortverteilung über den Informiertheitsgrad zu erkennen. Es gab demnach genauso 

viele Personen, die sich ausreichend informiert fühlten, wie solche, die keinerlei Zugang 

zu Informationen hatten oder solche, die sich nicht richtig informiert fühlten. Diese große 

Spannweite von Angaben über die vorhandenen Informationen könnte damit erklärt 

werden, dass es sich bei diesen familiären Themen um sehr emotionale Fragestellungen 

handelte und es gut denkbar wäre, dass die individuellen und subjektiven Vorstellungen 

von ausreichend Information stark auseinandergingen. Es zeigte sich kein signifikanter 

Unterschied zwischen verschiedenen Altersgruppen bzw. im Vergleich der Gruppen 

unterschiedlichen HD-Bezugs beim Grad der empfundenen Wichtigkeit dieses 

Themenbereichs. Es konnte daher keine bestimmte Zielgruppe ermittelt werden, der 

dieses Thema in höherem Ausmaß wichtig wäre, womit zukünftiges Informationsmaterial 

alle Altersgruppen und alle Interessierten unabhängig vom HD-Bezug ansprechen sollte. 

Die auffallend ähnliche Verteilung der Antworten zu den familiären Themen zeigte nicht 

nur die enge Verknüpfung zwischen diesen, sondern sollte im Folgeschluss auch Anregung 

zu Überlegung geben, diese Themenbereiche in zukünftigem Informationsmaterial 

gemeinsam zu behandeln.  

Durch eine verbesserte Informationslage bezüglich der oben genannten Fragestellungen 

würden sich viele Betroffene vermutlich auch besser unterstützt fühlen. Die Deckung des 

Informationsbedarfs könnte also auch positive Auswirkungen auf die empfundene 

Unterstützung haben, indem weniger Fragen offenblieben und Betroffene mit 

entsprechenden Fragestellungen in ihrem Leben weniger alleingelassen wären. Damit 
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käme der Verbesserung der Informationslage eine Schlüsselfunktion zu, die sich auch 

positiv auf die Unterstützungssituation auswirken dürfte.  

4.2 Themenbereich „Unterstützung“  

Die Ergebnisse zeigten, dass sowohl die Unterstützung durch Gleichbetroffene wie auch 

die durch das Internet für die Teilnehmer große Bedeutung hatte, denn beide Arten der 

Unterstützung wurden sowohl in der Wichtigkeit, als auch in der Beurteilung der 

vorhandenen Unterstützung annähernd identisch bewertet. Da zudem kein signifikanter 

Unterschied im relativ hohen Ausmaß der Zufriedenheit mit der Unterstützung durch 

Gleichbetroffene und der durch das Internet zu verzeichnen war, spricht das für die 

bereits gute Qualität beider Unterstützungsarten. Selbsthilfegruppen tragen mit dem 

persönlichen Kontakt und der direkten zwischenmenschlichen Kommunikation zum 

Wohlbefinden und damit zur Verbesserung der Situation der Teilnehmer bei. Die Zahlen 

sprechen aber auch für eine zufriedenstellende Auswahl und Qualität der Unterstützung 

im Internet durch zuverlässige Seiten, wie beispielsweise die der HDYO 

(http://en.hdyo.org), in die bereits schon während des Zeitraums der Befragung 

Verbesserungsvorschläge dieser Arbeit eingegangen sind und umgesetzt wurden.   

Trotz allem kann aber immer noch ein großer Mangel an Unterstützung verzeichnet 

werden. Bei der Frage nach dem wahrgenommenen Unterstützungsmaß war bei beiden 

Möglichkeiten eine annähernde Drittelung der Antworten gegeben. Dabei sollte ein 

besonderes Augenmerk auf das komplette Fehlen von Unterstützung bei rund einem 

Drittel der Befragten gelegt werden. Obwohl beide Arten der Unterstützung als sehr 

wichtig empfunden wurden, waren es rund zwei Drittel der Befragten, die entweder gar 

nicht oder nicht ausreichend unterstützt wurden. 

Eine hilfreiche Erkenntnis für die Überlegung einer künftigen Verbesserung der 

Internetunterstützung ist, dass diese von allen Altersgruppen in ungefähr gleichem 

Ausmaß in Anspruch genommen wird. Das verdeutlicht die Notwendigkeit eines 

umfangreichen Internetangebots für alle Altersklassen. Eine Überlegung könnte sein, 

relativ neutrale und unspezifische Internetangebote zu gestalten, die alle Altersklassen 

gleichermaßen ansprechen und für alle gut zugänglich sind. Mit größerem Aufwand aber 

vermutlich auch mit größerem Erfolg verbunden könnte allerdings die Überlegung sein, 

http://en.hdyo.org/
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mehrere verschiedene Internetangebote, die jeweils auf bestimmte Altersgruppen 

zugeschnitten wären, zu erstellen. Die Anfänge eines diesbezüglichen Konzepts sind mit 

der Homepage der HDYO (http://en.hdyo.org) schon umgesetzt. Diese Homepage ist 

gezielt auf junge Erwachsene verschiedener Länder zugeschnitten, was sowohl im 

Angebot, als auch in der optischen Gestaltung deutlich wird. Seit diese Homepage 2012 

online zugänglich gemacht wurde, ist sie ein großer Erfolg. Orientierend an einem solchen 

Projekt könnten auch Internetseiten für ältere Zielgruppen gestaltet werden. Diese Seiten 

könnten Betroffene des ganzen Landes oder auch nur bestimmter Regionen ansprechen. 

Letzteres würde eine noch persönlichere Unterstützung ermöglichen, indem speziell auf 

Angebote und Ansprechpartner in der räumlichen Umgebung verwiesen werden könnte 

und auch neue Bekanntschaften im näheren Umfeld ermöglicht werden würden. Es wäre 

aber genauso denkbar, länderübergreifende Internetseiten zu gestalten, die dann 

mehrsprachig zur Verfügung stehen könnten. Der Vorteil hiervon wäre die Möglichkeit 

eines internationalen Austausches über Ländergrenzen hinaus und somit ein weit 

größeres Spektrum an möglichen Angeboten und Einblicke in die Situation der anderen 

Länder. Es gibt somit viele verschiedene Varianten die Unterstützung durch das Internet 

für Betroffene neu zu gestalten und damit deren Situation zu verbessern. Welche davon 

in welcher Form verwirklicht werden können, wird wohl auch vom zeitlichen und 

finanziellen Aufwand abhängig sein. Wie aber am bereits bestehenden Beispiel der 

Homepage der HDYO deutlich wird, lohnt sich eine dahingehende Investition. Nicht nur 

die Ergebnisse dieser Arbeit, sondern auch die Entwicklung unserer modernen 

Gesellschaft, lassen die wichtige Stellung der Internetunterstützung erkennen, die in 

unserer globalen und technisierten Welt vermutlich in Zukunft noch an Bedeutung 

dazugewinnen wird. Zudem stellt das Internet für viele Betroffene nicht nur eine 

Möglichkeit der Unterstützung dar, es dient in erster Linie auch der Informationsfindung 

und der Suche nach neuen Forschungserkenntnissen. Das macht zuverlässige 

Internetquellen unabdingbar. Nach dem Vorbild des Konzepts von direkten 

Ansprechpartnern im Internet, zu denen persönlicher Kontakt über das Senden von 

Nachrichten aufgenommen werden kann, muss die Unterstützung durch das Internet 

nicht zwangsläufig anonymisiert und unpersönlich sein. Dies wurde bereits auf der 

Homepage der HDYO umgesetzt und ist auch für zukünftig entstehende Internetseiten 

denkbar. Über diesen Weg können private Anliegen und persönliche Frage besprochen 
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werden. Da durch den rein schriftlichen Kontakt eine gewisse Distanz gewährt bleibt, fällt 

es Betroffenen unter Umständen leichter, persönliche Anliegen anzusprechen, die sie in 

einem Gespräch unter vier Augen aus Schamgefühl oder Schüchternheit nicht 

hervorbringen würden. Der Vorteil von Ansprechpartnern im Internet ist sicherlich auch 

der deutlich geringere Aufwand und die damit verbundene größere Flexibilität. 

Auch wenn die Weiterentwicklungen der Möglichkeiten der Internetunterstützung großes 

Potenzial haben und auch persönliche Ansprechpartner bieten, kann dies nicht die 

Wichtigkeit von Selbsthilfegruppen oder persönlichen Gesprächen mindern. Den hohen 

Bewertungen der Wichtigkeit von Selbsthilfegruppen in den Ergebnissen dieser Befragung 

zur Folge, wird wohl auch in Zukunft eine persönliche Internetunterstützung keinen Ersatz 

zu einer Selbsthilfegruppe darstellen können. Beide Möglichkeiten der Unterstützung sind 

abgeleitet aus den Ergebnissen der Befragung vielmehr ein Nebeneinander, deren 

Existenz und Weiterbestehen für Betroffene auch in Zukunft von Bedeutung sein werden.  

Die Auswertung zur professionellen Unterstützung zeigte, dass die Befragten zu einem 

großen Teil gar keine Unterstützung auf diese Art erfuhren. Es wäre möglich, dass diese 

Personen bewusst auf professionelle Unterstützung verzichten. Es ist aber nicht 

festzustellen, ob der Zugang zu diesen Unterstützungsquellen für manche Teilnehmer 

erschwert oder nicht möglich war, sei es aus Unwissenheit bezüglich dieser 

Möglichkeiten, aus Schamgefühl, aus Distanzproblemen und dem damit verbundenen 

großen Aufwand der örtlichen Erreichbarkeit, einem Mangel an Ansprechpartnern oder 

Problemen bei der Vermittlung zu entsprechenden Spezialisten.  

Die Unterstützung durch eine HK-Sprechstunde und bei der Behandlung von 

Beschwerden wurde von den Teilnehmern in höherem Maß als wichtig eingestuft, als die 

anderen. Eine Sprechstunde, die speziell auf die Erkrankung abgestimmt ist und eine 

dortige Beratung von Spezialisten, scheint demnach ein großes Anliegen der Teilnehmer 

zu sein. Hier sollten alle Fragen in einem persönlichen Gespräch mit einem kompetenten 

Berater besprochen werden können. Nach Angaben der Teilnehmer gibt es allerdings 

großen Verbesserungsbedarf bezüglich dieser Sprechstunden, denn die Anzahl von 

Personen, die sich durch die HK-Sprechstunde ausreichend unterstützt fühlten, hielt sich 

mit denen, die sich dadurch nicht ausreichend unterstützt fühlten, die Waage.   

Die Behandlung von Beschwerden war wahrscheinlich für die meisten Befragten ein so 



41 
 

wichtiges Thema, da es hier um die Angst vor einsetzenden Symptomen der Erkrankung, 

dem Umgang damit und der Linderung dieser geht. Trotz der großen Wichtigkeit fühlte 

sich nur die Minderheit der Befragten hierin ausreichend unterstützt.   

Die Versorgung durch einen Humangenetiker schnitt innerhalb der Gruppe der 

professionellen Unterstützung noch am besten ab. Der Anteil derjenigen, die sich durch 

einen Humangenetiker in ausreichendem Maße unterstützt fühlten, war verglichen mit 

den anderen Unterstützungsmöglichkeiten, am größten. Hier war auch der Anteil 

derjenigen, die angaben, dadurch genügend unterstützt zu werden, deutlich größer als 

der Anteil derer, die die Unterstützung als nicht ausreichend empfanden. Die 

humangenetische Beratung scheint also zum Großteil den Vorstellungen und Ansprüchen 

der Befragten zu entsprechen. 

Um dem offensichtlich großen Mangel an professioneller Unterstützung künftig 

entgegenzuwirken, sollte in einem ersten Schritt dafür gesorgt werden, dass Betroffene 

über die verschiedenen Arten der professionellen Unterstützung aufmerksam gemacht 

werden und von der Möglichkeit, diese für sich in Anspruch nehmen zu können, erfahren. 

Hierzu würde sich anbieten, im Rahmen der medizinischen Versorgung, sei es durch 

Neurologen oder betreuende Hausärzte, Betroffene auf die Möglichkeit einer 

psychologischen Unterstützung, einer humangenetischen Beratung oder eines Besuches 

in einer Huntington-Sprechstunde, aufmerksam zu machen und bei Interesse an 

entsprechende Anlaufstellen weiterzuvermitteln. Es scheint notwendig zu sein, diese 

Unterstützungsmöglichkeiten gezielt anzusprechen und anzubieten, anstatt abzuwarten, 

bis sich Betroffene selbst danach erkundigen. Es ist, wie eben beschrieben, denkbar, über 

diese Unterstützungsmöglichkeiten mündlich aufzuklären. Es könnte aber durchaus von 

Vorteil sein, einen Übersichtsflyer sämtlicher regional verfügbarer 

Unterstützungsmöglichkeiten mit entsprechenden Kontaktadressen anzufertigen, der den 

Betroffenen an die Hand gegeben werden kann. Zudem könnte ein solches Verzeichnis im 

großen Stil auch online entstehen. Nur wenn Betroffene eine Übersicht aller ihnen zur 

Verfügung stehenden Möglichkeiten bekommen, haben sie die Chance, eine für sie 

passende Variante herauszusuchen und die Angebote wahrzunehmen.  

Deutlicher Verbesserungsbedarf zeigte sich zudem in der Qualität aller Arten der 

Unterstützung. Leider war bei allen Varianten die Anzahl derer, die Unterstützung 
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bekamen und damit zufrieden waren, ähnlich groß wie derer, die das nicht waren. Da das 

vorhandene Unterstützungsangebot verallgemeinert in allen seinen Möglichkeiten den 

Großteil der Befragten nicht zufriedenstellen konnte, ist hier eine entsprechende 

Veränderung gefragt. Es bleibt allerdings offen, warum gerade auch persönliche 

Unterstützungsarten, die einen direkten Gesprächskontakt mit sich bringen, als 

ungenügend bewertet wurden und ob vereinzelt auch mangelndes Fachwissen von Seiten 

der Experten mit verantwortlich sein könnte. In einer HK-Sprechstunde oder in einer 

Sitzung beim Psychologen steht für gewöhnlich der Patient im Vordergrund und bekommt 

die volle Aufmerksamkeit. Persönliche Anliegen können direkt und gezielt angegangen 

werden und es sollte genug Raum für Fragen und Hilfestellungen bezüglich bestimmter 

Anliegen vorhanden sein. Vorstellbar wäre, dass die reale Situation leider anders aussieht 

und dem Patienten aufgrund von Zeitmangel oder anderweitigen organisatorischen 

Rahmenbedingungen nicht genug Aufmerksamkeit, Einfühlungsvermögen und 

Verständnis entgegengebracht wird. Um diese Situation zu verbessern, gilt es interne 

Strukturen und Abläufe von Sprechstunden beim HK-Spezialisten, Psychologen oder 

Humangenetiker zu überdenken und die Gründe dafür zu finden, warum sich die meisten 

Teilnehmer auf diese Arten nicht ausreichend unterstützt fühlten. Ebenso sollten 

Selbsthilfegruppen sich Gedanken darüber machen, wie ihre Teilnehmer besser 

unterstützt werden könnten. Dabei wäre es hilfreich, Betroffene am Anfang oder bereits 

im Vorfeld einer Sprechstunde oder eines Treffens der Selbsthilfegruppe direkt nach ihren 

Wünschen und Vorstellungen zu befragen, um sich auf deren Erwartungen besser 

einstellen und vorbereiten zu können und den jeweiligen Termin somit individueller 

gestalten zu können.  

Da es zur Hilfestellung bei wichtigen Entscheidungen im Leben der Betroffenen 

momentan keine eigene Anlaufstelle gibt, ist es notwendig, dieses Thema in alle anderen 

Unterstützungsmöglichkeiten bewusst zu integrieren. Einen passenden Rahmen für dieses 

Anliegen stellen sicherlich die HK-Sprechstunde und die Selbsthilfegruppe dar, um die 

Erfahrung anderer Betroffener miteinfließen lassen zu können. Wenn das Thema in 

diesen beiden Unterstützungsmöglichkeiten einen festen Bestandteil einnehmen würde, 

hätten die Betroffenen sowohl aus medizinisch, wissenschaftlicher Sicht, wie auch aus 

den Erfahrungswerten anderer Betroffener, eine umfassende Hilfestellung aus 

verschiedenen Blickwinkeln. 
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Die große Unzufriedenheit mit der Behandlung von körperlichen Beschwerden ist äußerst 

bedenklich, da die medizinische Versorgung von Patienten keine so großen Mängel 

aufzeigen sollte. Für viele der unzufriedenen Teilnehmer könnten wiederum allgemeine 

Tatsachen, wie Zeitmangel oder unpersönliche Betreuung in großen Klinken ursächlich 

gemacht werden. Dies sind allerdings Kritikpunkte, die unabhängig von der zu 

behandelnden Krankheit und fachübergreifend immer wieder im Gespräch sind und damit 

hier wenig hilfreich und vor allem im Rahmen dieser Arbeit als nicht änderbar anzusehen 

sind. Zudem sind hier die großen Unterschiede im medizinischen Versorgungssystem der 

jeweiligen Länder nicht außer Acht zu lassen, was den Vergleich der Aussagen der 

Teilnehmer aus den verschiedenen Ländern schwierig macht und daher sicherlich keine 

allgemeingültige Aussage getroffen werden kann. Zumindest für Deutschland kann hier 

aber als wünschenswertes Ziel gesetzt werden, jedem Patienten den Kontakt oder die 

Bekanntschaft mit einem für die HK spezialisierten Arzt zu ermöglichen und dem 

Betroffenen damit einen direkten Ansprechpartner zu vermitteln, an den er sich bei 

Beschwerden wenden kann. 

Trotz der großen Defizite an Information und Unterstützung fühlten sich die meisten 

Teilnehmer, zumindest bezogen auf die angegebenen Gefühlszustände, erfreulicherweise 

ganz wohl.  

4.3 Themenbereich „Forschung“  

Aus den Ergebnissen dieses Abschnitts des Fragebogens wurde das große Interesse der 

Befragten an der Forschung deutlich. Es zeigte sich, dass vielen Personen lediglich der 

Zugang zu Informationen über eine eigene Forschungsbeteiligung fehlte, sie aber die 

Forschung aus Überzeugung gerne selbst unterstützen wollten. Ebenso ließ sich der 

Wunsch vieler Teilnehmer erkennen, ihrer Unkenntnis über die aktuelle Forschung 

entgegenwirken zu wollen. Der Verbesserung der Informationslage kommt hier wieder 

eine bedeutende Schlüsselfunktion zu. Die Bereitstellung von Informationen über 

Möglichkeiten der eigenen Forschungsbeteiligung könnte damit ein willkommener 

Selbstläufer sein und automatisch auch zur Verbesserung der anderen Wissensdefizite 

zum Thema Forschung beitragen. In der Verbesserung der Informationslage bezüglich der 

Möglichkeit einer eigenen Forschungsbeteiligung steckt somit großes Potenzial zur 
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Optimierung der momentanen Forschungssituation, welches noch lange nicht 

ausgeschöpft ist und dadurch leicht zugänglich gemacht werden könnte. Die verzeichnete 

Bereitschaft vieler Befragter, sich an der Forschung zu beteiligen, scheint momentan rein 

an der Unwissenheit über den Weg dorthin zu scheitern. Somit könnten die zukünftigen 

Quellen, die beispielsweise über das Vorhandensein einer neuen Studie berichten, auch 

gleichzeitig angeben, wohin sich Interessierte wenden können, um daran teilzunehmen. 

Um eine Übersicht aller momentanen Studien zu ermöglichen, würde sich eine Art 

Übersichtstabelle, mit der Aufführung aller aktuellen Studien, deren Zielsetzung und 

Kriterien an die Teilnehmerpopulation sowie die dazugehörige Kontaktadresse, anbieten. 

Für viele Teilnehmer wäre es sicherlich von Interesse, das Voranschreiten oder mögliche 

Zwischenergebnisse dieser Studien einzusehen und damit die Möglichkeit zu haben, 

immer auf dem neuesten Stand der aktuellen Forschung zu sein. Eine diesbezügliche 

regelmäßig aktualisierte Übersicht wäre im Zusammenhang mit der oben genannten 

Tabelle vor allem online umsetzbar. Somit könnte neben den oben genannten 

Informationen der Studientabelle mit einem Link auf den aktuellen Stand der jeweiligen 

Studie weiterverwiesen werden. Das Internet würde sich für diese Idee auch dahingehend 

anbieten, da der Großteil der Befragten angab, sich über die aktuelle Forschung im 

Internet zu informieren. Für diejenigen, die nicht auf das Internet zugreifen, könnte eine 

solche Übersichtstabelle auch in Papierform bereitgestellt werden. 

Die Gruppe der Mutationsträger stellte sich als die am stärksten an der Forschung 

beteiligte Gruppe mit dem signifikant größten Interesse daran heraus. Dies könnte an der 

guten Erreichbarkeit dieser Personengruppe durch regelmäßige Besuche in 

entsprechenden Sprechstunden oder dem eigenen Interesse daran, endlich Fortschritte in 

der Behandlung der eigenen Erkrankung erreichen zu wollen, liegen. Die Gruppe der 

Risikopersonen zeigte das geringste Interesse an einer eigenen Forschungsbeteiligung, 

war am wenigsten bereits an der Forschung beteiligt und nur die Hälfte von ihnen gab an, 

bezüglich der Forschung auf dem Laufenden zu sein, womit sie sich als die am wenigsten 

informierte Subgruppe herausstellte.  

Mit unterschiedlich gestaltetem Informationsmaterial könnten alle Zielgruppen, ihres HD-

Bezugs entsprechend, auf die Forschung aufmerksam gemacht werden. Durch ein 

individuelles Informationsschreiben, welches auf die jeweilige Lebenssituation und damit 
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einhergehenden Fragestellungen und Befürchtungen eingeht, könnte vermutlich eine 

höhere Teilnehmerzahl an Studien erreicht werden. Der Entschluss einer eigenen 

Beteiligung zuzustimmen wird auf diese Weise sicherlich leichter fallen, da der 

individuelle Nutzen, den diese Person mit ihrem Einsatz in der Forschung erbringen 

würde, dadurch besser zur Geltung gebracht werden könnte. Zudem würden durch ein 

individuelles Anschreiben die Möglichkeiten einer Forschungsbeteiligung für Personen 

ohne Mutation oder für Risikopersonen verdeutlicht werden, was vermutlich nicht vielen 

unter ihnen bewusst ist. 

4.4 Länderregionen im Vergleich 

Die westlich orientierten Länder ließen im Großen und Ganzen ein ähnliches Bild 

bezüglich der Unterstützung durch Selbsthilfegruppen und das Internet erkennen. 

Unterschiede lassen sich vermutlich auf die jeweiligen internen Strukturen der 

verschiedenen Länder zurückführen, sodass in manchen wohl die Unterstützung durch 

das Internet und in anderen die durch Selbsthilfegruppen zufriedenstellender war. Um die 

Ursachen dieser Unterschiede zur Verbesserung der Situation in Deutschland nutzen zu 

können, bedürfte es einer genaueren Betrachtung. Dabei müsste beispielsweise 

analysiert werden, was der Unterschied der Internetunterstützung in Nordamerika zu der 

in Mitteleuropa ist, der diese offensichtlich besser abschneiden ließ, oder im Falle von 

Nordeuropa die Unterschiede in der Unterstützung durch Selbsthilfegruppen. In allen 

diesen Ländern fühlte sich aber zumindest ein Teil der Befragten ausreichend unterstützt. 

Das kann vermutlich auf die westliche Lebensweise bzw. den Lebensstandard 

zurückgeführt werden. Denn verglichen damit ist die Situation in den beiden Ländern 

Israel und Indien, die in der Kategorie „Andere“ zusammengefasst wurden, viel 

schlechter. Den Ergebnissen nach fühlte sich kein Teilnehmer aus diesen beiden Ländern 

ausreichend unterstützt, was somit vor allem in diesen beiden Ländern den 

Verbesserungsbedarf bezüglich der Unterstützung durch das Internet und 

Selbsthilfegruppen deutlich machte. Es ist dabei zu beachten, dass aus diesen Ländern 

nicht viele Teilnehmer der Befragung stammten und die Antwortangaben damit auch 

nicht als repräsentativ für das jeweilige Land erachtet werden können. Trotz allem gaben 

diese Zahlen einen Eindruck davon, dass sich die Situation Betroffener in diesen Ländern 
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wohl noch deutlich schwieriger darstellt, als in unseren Breitengraden. Diese Tatsache 

geht vermutlich mit der allgemein schwierigeren Versorgungssituation dieser Länder 

einher.  

Länderübergreifend kann die Aussage getroffen werden, dass es sowohl durch 

Gleichbetroffene, als auch durch das Internet nicht genug Unterstützung für Betroffene zu 

verzeichnen gab. Ein direkter Vergleich bestimmter Fragestellungen gestaltet sich in 

einem Ländervergleich, in den, wie in diesem Fall, 31 verschiedene Länder eingegangen 

sind, jedoch schwierig, da vermutlich auch kulturelle und religiöse Einstellungen der 

Teilnehmer Einfluss auf die gegebenen Antworten hatten. Ebenso ist der 

Erwartungshorizont an eine ausreichende Unterstützung und Informationslage wohl 

immer abhängig von der allgemeinen Versorgungslage und des Lebensstandards des 

jeweiligen Landes, sei es in medizinischer, technischer oder zwischenmenschlicher 

Hinsicht. 

4.5 Fazit der Diskussion 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass jungen Erwachsenen zukünftig ein besserer 

Zugang zu zuverlässigen Informationsquellen, Unterstützungsmöglichkeiten und einer 

eigenen Forschungsbeteiligung ermöglicht werden muss. Es wäre gut denkbar, dass allein 

die bessere Informationssituation über die HD-Forschung eine steigende Beteiligung an 

der Forschung mit sich bringen könnte. 

4.6 Stärken und Schwächen der Arbeit 

Die Ergebnisse der Befragung ermöglichten einen ersten und groben Überblick über die 

momentane Situation in Sachen Informationslage, Unterstützung und Interesse an der 

Forschung. Auch wenn auf Grundlage des Fragebogens manche Hintergründe und Details, 

wegen den sehr allgemein gehaltenen Fragestellungen und dem großen 

Interpretationsraum der Antwortmöglichkeiten, unbeleuchtet blieben, gaben die 

Ergebnisse eine klare Tendenz an, in welche Richtung und in welcher Form konkret für 

eine Verbesserung der Situation junger Erwachsener aus Huntington-Familien angesetzt 

werden könnte. Diese Arbeit lieferte erstmals Daten zu den vorhandenen Defiziten an 
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Information und Unterstützung, was bisher nur vermutet werden konnte und noch in 

keiner wissenschaftlichen Arbeit beschrieben wurde. Ein großer Vorteil war hierbei die 

große Zahl der Teilnehmer an der Befragung, was repräsentative Aussagen ermöglichte. 

Für genaue Analysen von detaillierten Fragestellungen, die nur eine bestimmte 

Subgruppe mit spezifischen Merkmalen betraf oder sich nur auf eine bestimmte 

Länderregion bezog, waren die Teilnehmerzahlen jedoch nicht ausreichend hoch, 

weswegen hierbei nur Tendenzen in bestimmte Richtungen, aber keine signifikanten 

Ergebnisse erzielt werden konnten. Nichtsdestotrotz ermöglichte der Ländervergleich 

eine grobe Übersicht der Versorgungslage bezüglich bestimmter Sachverhalte. 

Eine sicherlich gute und erfolgreiche Vorgehensweise für die Verbreitung des 

Fragebogens war die Möglichkeit, den Fragebogen sowohl in Papierform, wie auch online 

ausfüllen zu können. Diese beiden Optionen erweiterten das Teilnehmerspektrum, denn 

es konnten damit sowohl Personen ohne Internet, wie auch all diejenigen, die auf 

Internetseiten darauf aufmerksam geworden sind, an der Befragung teilnehmen. Die 

Mehrzahl der Fragebögen wurde im Internet beantwortet, was für die Vorteile einer 

Online-Befragung, wie Anonymität, zeitliche und räumliche Ungebundenheit und weniger 

Aufwand für die Teilnehmer, sprach.   

Die meisten Teilnehmer stammten aus Deutschland, womit sich die Strategie der 

Datenerhebung hier als sehr erfolgreich erwies und auch von den persönlich 

kontaktierten Ansprechpartnern positiv rückgemeldet wurde. Hierbei ist erwähnenswert, 

dass die gute Organisation der Selbsthilfegruppen und das Vorhandensein von 

Kontaktpersonen in Deutschland ein strukturiertes und gezieltes Vorgehen, wie im Fall 

der Bekanntmachung und Verbreitung des Fragebogens, erst ermöglichten. Es war von 

großem Vorteil, eine klare Übersicht über alle möglichen Kontaktstellen vorliegen zu 

haben, wie es für diese Arbeit aus dem Huntington Kurier der Fall war. Relativ viele 

Teilnehmer stammten aus Spanien, was wahrscheinlich mit der engen Zusammenarbeit 

mit einer spanischen Koordinatorin zu begründen ist. Entsprechend sind die höheren 

Teilnehmerzahlen bestimmter Länder vermutlich auch auf die jeweiligen Jugendvertreter 

dieser Länder zurückzuführen, denen der Fragebogen bei Treffen der YAWG persönlich 

vorgestellt wurde. Für die Zukunft ist somit zu vermerken, dass der persönliche Kontakt 

zu Vertretern der jeweiligen Länder und auch ein Fragebogen in der jeweiligen 

Landessprache wohl die beste Möglichkeit ist, Zielpersonen zu erreichen. Denn auch mit 
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der Übersetzung des Fragebogens in verschiedene Sprachen wurde das 

Teilnehmerspektrum stark erweitert. 

Ein Vorteil des klar gegliederten Aufbaus des Fragebogens und der einheitlichen 

Abstufung der Antwortmöglichkeiten für die Teilnehmer war, dass die Fragen damit 

übersichtlich und einfach zu beantworten waren. Zudem bot diese Vorgehensweise beim 

Vergleich der Fragestellungen im Rahmen der Auswertung große Vorteile. Die Struktur 

des Fragebogens mit seiner thematischen Gliederung in fünf Teilabschnitte brachte 

jedoch auch Nachteile mit sich. Diese klare Strukturierung des Aufbaus schien einige 

Teilnehmer dazu zu verleiten, nach abgeschlossenen Teilbereichen des Fragebogens ihre 

Beteiligung abzubrechen, was an den zum Ende hin schwindenden Teilnehmerzahlen 

sichtbar wurde. Ein weiterer Grund für diese Beobachtung könnte auch der relativ große 

Umfang der Befragung sein, der für manche Teilnehmer eventuell zu viel Zeit und Geduld 

in Anspruch nahm. Die sich immer wiederholenden, identischen Antwortmöglichkeiten 

könnten auch zum Interessensverlust bzw. Ermüden der Teilnehmer beigetragen haben, 

was dann zum Abbruch der Beantwortungen geführt haben könnte.  

Bei den meisten Teilnehmern war ein Elternteil von der Erkrankung betroffen. Das 

bedeutet, dass diese Personen den Fragebogen aus der Sichtweise eines pflegenden 

Angehörigen beantwortet haben oder mit dieser Situation das eventuell bevorstehende 

eigene Schicksal täglich vor Augen hatten. Zumindest kannten damit die meisten 

Teilnehmer die unmittelbare Auswirkung der Erkrankung auf das Familienleben. Die 

Fragen zum Thema „Familie und Umgang mit Angehörigen“ konnten vom Großteil der 

Befragten also aus direkter Erfahrung und täglicher Konfrontation mit dieser Situation 

beantwortet werden. Diese Tatsache wertet die erfassten Ergebnisse zu diesen Themen 

nochmals auf. 

4.7 Aussichten  

Die Ergebnisse dieser Arbeit legten die verbesserungsbedürftige Versorgungssituation 

junger Erwachsener aus Huntington-Familien offen und ermöglichten Einblicke in 

Wünsche und Vorstellungen darüber, was sich junge Erwachsenen an Informationen und 

Unterstützung erhoffen. Diese Informationen sollen nun wegweisend für zukünftige 

Verbesserungen sein. 
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Um einzelne Fragestellungen detaillierter darzustellen und bestimmte Zusammenhänge 

genauer zu analysieren, könnten in Zukunft weitere Projekte entstehen, um sich gezielt 

auf einzelne Fragestellungen zu konzentrieren, was in dieser Übersichtsarbeit nicht 

möglich war. 

Erste Ergebnisse dieser Arbeit konnten bereits in die Arbeit der YAWG einfließen. Mit 

dem Wissen über den Informationsbedarf zu gewissen Fragestellungen wurden gezielt 

Informationen für Betroffene auf der Homepage der HDYO (http://en.hdyo.org) 

bereitgestellt. Diese schnelle Umsetzung wurde dadurch ermöglicht, dass die jeweiligen 

Landesvertreter der Jugend auf Treffen der YAWG bereits frühzeitig über die Ergebnisse 

der Befragung informiert wurden und diese Einzug in ihre Arbeit halten konnten. 

Erfreulicherweise konnten die Ergebnisse dieser Arbeit damit schon einen ersten Beitrag 

zur Verbesserung der Informationslage leisten. 

Auch wenn durch die YAWG und das Internetforum HDBuzz (http://en.hdbuzz.net) erste 

Verbesserungen der Situation angegangen wurden, gilt es zukünftig, diese weiter 

voranzutreiben, auszuweiten und durch neue Konzepte zu erweitern. Vorschläge, wie 

neue Konzepte auf Grundlage der gewonnenen Ergebnisse gestaltet werden könnten, 

wurden im Rahmen dieser Arbeit diskutiert. Nichtsdestotrotz sollen die Ergebnisse für alle 

diesbezüglich Interessierten Anlass sein, sich Gedanken über konkrete Möglichkeiten zur 

Verbesserung der Situation zu machen und eigene Ideen einzubringen. 

Die bisher umgesetzten Optimierungsversuche beziehen sich vor allem auf die 

Verbesserung der Informationslage im Internet und die Internetunterstützung. Auch bei 

der Unterstützung durch Gleichbetroffene wurde innerhalb von Deutschland 

zwischenzeitlich begonnen, gezielt an einer Verbesserung der Informationslage und der 

Unterstützungssituation junger Erwachsener zu arbeiten. Aber vor allem bei der 

Unterstützung von professioneller Seite sowie bei der Verbesserung der Informationslage 

bezüglich der Möglichkeiten der eigenen Forschungsbeteiligung gilt es diese Anfänge und 

ersten Schritte noch zu vollziehen.  

http://en.hdbuzz.net/
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5 Zusammenfassung 

Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Informationslage, dem vorhandenen Ausmaß an 

Unterstützung sowie der Einstellung und dem Interesse an der Forschung von jungen 

Erwachsenen aus Huntington-Familien. Dabei wurde das Vorhandensein von 

Informationen und Unterstützung von den Teilnehmern beurteilt und die empfundene 

Wichtigkeit bestimmter Fragestellungen ermittelt. Als Zielsetzung sollte erstmals ein 

Überblick der Situation junger Erwachsener aus Huntington-Familien geschaffen werden 

und aus den Ergebnissen abgeleitet, das Behandlungs- und Beratungsangebot 

entsprechend den neuen Erkenntnissen optimiert werden. 

Die Befragung erfolgte mit insgesamt 463 Teilnehmern aus 31 Ländern anhand eines 

strukturierten Fragebogens, welcher in 10 Sprachen zur Verfügung stand und eine 

Teilnahme sowohl in Papierform, wie auch online ermöglichte. Die Zielgruppe umfasste 

junge Erwachsene aus Huntington-Familien, die Risikopersonen, Personen mit einem 

negativen Gentest oder bis dato symptomlose Mutationsträger sein konnten.  

Die Ergebnisse zeigten das auffallend größte Informationsdefizit in der Rechtsberatung, 

gefolgt von den empfohlenen Lebensgewohnheiten und der Situation nach dem Gentest. 

Die beste Informationslage bestand hingegen bei der Aufklärung über die Huntington-

Erkrankung selbst, gefolgt von Informationen zum Gentest, der Situation als Risikoperson 

und dem Thema Kinderwunsch. Zu anderen familiären Fragestellungen, wie Aufklärung 

der Kinder über die Erkrankung, Umgang mit Angehörigen, Aufwachsen in einer 

Huntington-Familie, Beziehungen und Freundschaft, war die Informationslage hingegen 

weniger gut. 

Die Unterstützung durch Gleichbetroffene und durch das Internet wurde in ihrer 

Wichtigkeit und ihrem Ausmaß an Unterstützung annähernd identisch beurteilt. Bei 

beiden Unterstützungsarten erhielt rund ein Drittel der Befragten keine und ebenfalls je 

ein Drittel nicht genug Unterstützung. Der größte Mangel erwies sich bei der 

professionellen Unterstützung, wobei trotz hoher empfundener Wichtigkeit ein großer 

Teil der Befragten keine professionelle Unterstützung erhielt, sei es durch Psychologen, 

Humangenetiker oder in einer Huntington-Sprechstunde. Mangelnde Unterstützung ließ 
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sich auch beim Treffen wichtiger Entscheidungen und der Behandlung von Beschwerden 

ermitteln. 

Die Befragten zeigten großes Interesse an der Forschung, den Wunsch, mehr darüber zu 

erfahren und selbst daran teilzunehmen. Der Mehrheit war allerdings nicht bekannt, wie 

eine eigene Beteiligung möglich ist und nur wenige der Befragten nahmen bisher an der 

Forschung teil. Mutationsträger zeigten die größte Bereitschaft einer eigenen 

Forschungsbeteiligung und waren auch am meisten bereits daran beteiligt. 

Risikopersonen stellten sich als die am wenigsten informierte Gruppe mit dem geringsten 

Interesse an einer Forschungsteilnahme heraus. Ungefähr die Hälfte aller Befragten war 

bezüglich der Forschung auf dem Laufenden.  

Zur Verbesserung der Informationslage kann in Zukunft mit der Bereitstellung gezielter 

Materialien zu den ermittelten Wissenslücken und Kontaktdaten zu passenden 

Ansprechpartnern, wie beispielsweise Versicherungen oder Anwälten zum Thema 

Rechtsberatung, beigetragen werden. Ebenso sollten der Zugang und das Wissen über die 

Möglichkeiten der Unterstützung Betroffener verbessert werden sowie an der 

Optimierung der professionellen Unterstützung gearbeitet werden. Mit Informationen 

über die Möglichkeiten der eigenen Forschungsbeteiligung und Übersichtstabellen der 

aktuellen Forschungsstudien kann dem Wunsch nach mehr Einsicht in die Forschung 

nachgekommen werden. Es ist denkbar, dass eine bessere diesbezügliche Kenntnis eine 

steigende Forschungsbeteiligung bewirken könnte. Das Internet ist für Betroffene die 

meist genutzte Informationsquelle bezüglich der Erkrankung, Unterstützung und der 

Suche nach Forschungserkenntnissen. Mit dem Ausbau bzw. dem Einrichten 

entsprechender Webseiten kann wesentlich zur Verbesserung der Situation beigetragen 

werden. 

Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit können dabei helfen, nach anfänglichen 

Verbesserungen der Informationsbereitstellung und der Unterstützung im Internet sowie 

durch Gleichbetroffene, in einem nächsten Schritt Optimierungen der professionellen 

Unterstützung und der Informationslage über Möglichkeiten eigener 

Forschungsbeteiligung anzugehen. 
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7 Anhang 

7.1 Anschreiben an die Teilnehmer 
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7.2 Fragebogen 
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9 Lebenslauf 

Der Lebenslauf wurde aus Gründen des Datenschutzes entfernt.  


