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Zusammenfassung  

Eine chronische Erkrankung kann nicht nur aus biomedizinischer Sicht, sondern 

auch aus weiteren Blickwinkeln betrachtet werden. Dabei stellen auch die Ein-

drücke der Erkrankten selbst eine Betrachtungsweise dar. Bei diesen Vorstellun-

gen, den subjektiven Krankheitstheorien, handelt es sich um Alltagskonstruktio-

nen der Betroffenen zu unterschiedlichen Aspekten der Krankheit.  

In dieser Bachelor-Thesis sollen die subjektiven Krankheitstheorien von Kindern 

und Jugendlichen untersucht werden, die unter der Erkrankung Muskeldystrophie 

‚Typ Duchenne‘ leiden, einer erblich bedingten, progredienten Muskelschwunder-

krankung, die fast ausschließlich Jungen betrifft. Dabei sollen die Fragen beant-

wortet werden, welche subjektiven Krankheitstheorien die Betroffenen ausbilden, 

welche Faktoren sie zu beeinflussen scheinen und in welchen Situationen sie 

zutage treten. Die Darstellung der Krankheitstheorien orientiert sich hierbei an 

der Theorie ‚Illness Representations‘ von Diefenbach und Leventhal (1996).  

Zur Datenerhebung wurde ein qualitatives, leitfadengestütztes Experteninterview 

mit einer Pflegemutter von vier Jungen geführt, die unter der Erkrankung Muskel-

dystrophie ‚Typ Duchenne‘ litten bzw. immer noch leiden. Nach der Transkription 

wurden die Daten mithilfe der qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet.  

Auf der Grundlage der erhobenen Daten kann eine Vielzahl unterschiedlich kom-

plexer und elaborierter subjektiver Krankheitstheorien identifiziert werden. So 

wird zunächst deutlich, dass sich die Betroffenen mit dem biomedizinischen 

Krankheitskonzept der Erkrankung identifizierten. Darüber hinaus können gene-

tische Vererbungsmechanismen als Vorstellung zur Krankheitsursache heraus-

gestellt werden. Es zeigt sich ferner ein transparenter und pragmatischer Um-

gang mit den Folgen der Erkrankung, welcher unter anderem auch von Humor 

und Sarkasmus geprägt war. Angesichts der Progredienz und der Verringerung 

der Lebenserwartung wird ersichtlich, dass die Betroffenen ein intensives Leben 

führen wollten und elaborierte Vorstellungen vom eigenen Tod besaßen. Außer-

dem geht hervor, dass zwei Betroffene vermutlich aufgrund ihrer Krankheitsthe-

orien eine nicht-invasive Beatmung ablehnten. Als Einflussfaktoren können ne-

ben der Pflegemutter selbst vor allem religiöse Überzeugungen bestimmt wer-

den. Schließlich seien die subjektiven Krankheitstheorien oftmals dann kommu-

niziert worden, wenn eine krankheitsbedingte Verschlechterung oder eine Be-

obachtung dessen stattfand.  
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Abstract 

A chronic disease can not only be considered by biomedical but also by different 

views. One possible perspective is represented by the impressions of the affected 

person himself, the illness representations. These are subjective constructions in 

all-day life concerning various aspects of the illness.  

For this bachelor thesis, the illness representations of children and adolescents 

with the disease ‘Duchenne’ muscular dystrophy, a genetic progressive muscle 

loss disease which nearly only affects boys, are pointed out. This paper follows 

questions concerning the specific illness representations of the ill persons, as-

pects that seem to influence them and characteristic situations in which they 

emerge. The description of the representations is guided by the theory ‘Illness 

representations’ by Diefenbach and Leventhal (1996).  

For data collection, a qualitative, guided interview with a foster mother of four 

boys with ‘Duchenne’ muscular dystrophy was conducted. After transcription the 

data material was analyzed by qualitative content analysis.  

On the basis of the survey, a variety of differently complex and elaborated illness 

representations was identified. First it becomes apparent that the affected per-

sons identified themselves with the medical understanding of ‘Duchenne’ muscu-

lar dystrophy. In addition, heritable mechanisms have been highlighted as repre-

sentations of the disease’s cause. Furthermore, a transparent, pragmatic, some-

times humorous and sarcastic approach of dealing with the consequences of the 

disease was revealed. In the face of progression and reduced life expectancy, 

the affected people wanted to lead an intensive life and had elaborated concep-

tions about their own death. Moreover, it appears that two persons seem to refuse 

non-invasive ventilation also due to their illness representations. Besides reli-

gious beliefs, the foster mother was particularly identified to be an influencing 

factor. Finally, those illness representations were often communicated in the con-

text of a worsening of the disease or an observation of it.  
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1 Einleitung 

Die verschiedenen Herausforderungen, die mit einer Erkrankung einhergehen, 

ergeben sich nicht nur aus den Erkenntnissen, die z.B. im medizinischen Be-

handlungsprozess entstehen. Besonders chronische Erkrankungen weisen oft-

mals eine ungeahnte Komplexität auf. Diese kann noch einmal erweitert werden, 

sobald keine Erwachsenen, sondern Kinder und Jugendliche betroffen sind. So-

mit sind oftmals ganze Familiensysteme mit der Krankheitsbewältigung des Kin-

des beschäftigt. 
  

Diese Entwicklung ist auch für Fachkräfte der Sozialen Arbeit von zunehmender 

Relevanz, da sie ja in Einrichtungen des Gesundheitssystems oft die Funktion 

haben, ganzheitlich und multidisziplinär zu handeln. Mit den Betroffenen und ih-

ren Familien treten sie oftmals in engen Kontakt. Sie werden zu Ansprechpart-

ner*innen für existenzielle Fragen und vertrauliche Themen, welche anderen Dis-

ziplinen häufig verborgen bleiben. 
 

Um die komplexen Dimensionen einer chronischen Erkrankung berücksichtigen 

zu können, bietet sich ein Blick auf die Erkrankung aus der Perspektive der Be-

troffenen selbst an. An dieser Stelle treten subjektive Krankheitstheorien auf den 

Plan. Sie umfassen die eigenen Eindrücke und Vorstellungen der Erkrankten zu 

den verschiedenen Aspekten einer chronischen Erkrankung und können oftmals 

von Fachkräften der Sozialen Arbeit beobachtet werden. Die Muskeldystrophie 

‚Typ Duchenne‘ stellt eine chronische Erkrankung dar, welche als fortschreitende 

degenerative Muskelerkrankung meist im frühen Kindesalter bemerkbar wird. An-

gesichts des bis heute unaufhaltbaren Krankheitsverlaufs erscheint ein Blick auf 

die subjektiven Vorstellungen der Kinder und Jugendlichen von ihrer Erkrankung, 

sowie den Folgen und Therapien von großem Wert zu sein.  
 

Die vorliegende Bachelor-Thesis geht daher den Forschungsfragen nach, welche 

konkreten subjektiven Krankheitstheorien die betroffenen Kinder und Jugendli-

chen ausbilden, welche Faktoren sie scheinbar beeinflussen und ob sich typische 

Situationen identifizieren lassen, in welchen subjektive Krankheitstheorien sicht-

bar werden.  
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Dafür wurde eine Pflegemutter von vier Erkrankten in einem qualitativen, leitfa-

dengestützten Experteninterview befragt. Im Anschluss wurde das Interview 

transkribiert und mithilfe der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2020) aus-

gewertet.  
 

Diese vorliegende Arbeit gliedert sich in sechs Teile. Die Ausführungen von Ka-

pitel 2 thematisieren zunächst die terminologische Klärung und die theoretischen 

Grundlagen. Darauf aufbauend wird im darauffolgenden, empirischen Teil der Ar-

beit die qualitative Studie selbst mit ihrer Methodik und ihren Ergebnissen vorge-

stellt. Es schließt sich eine Diskussion der Ergebnisse vor dem Hintergrund der 

Forschungsfragen und einschlägigen Theorien an. Nach der Skizzierung mögli-

cher Limitationen schließt die Arbeit mit einem Fazit, in welchem die Relevanz 

der Ergebnisse für die Soziale Arbeit herausgestellt wird, und ein Ausblick auf 

mögliche weitere Forschungsschritte gegeben wird.  

 



Subjektive Krankheitstheorien von Kindern und Jugendlichen mit 
Muskeldystrophie ‚Typ Duchenne‘ 

 5 

2 Subjektive Krankheitstheorien von Kindern und Jugendlichen 
mit Muskeldystrophie ‚Typ Duchenne‘  

Das folgende Kapitel schafft die theoretischen Voraussetzungen, welche für das 

Verständnis der empirischen Fragestellung dieser Arbeit benötigt werden. Zu-

nächst wird ein kurzer Blick auf das Verständnis von chronischer Erkrankung im 

Allgemeinen und speziell bei Kindern und Jugendlichen geworfen. Als nächstes 

werden die Grundlagen des Erkrankungsbildes Muskeldystrophie und die daraus 

entstehenden Bewältigungsanforderungen erarbeitet. Danach sollen unter-

schiedliche Ansätze subjektiver Krankheitstheorien diskutiert und weiter differen-

ziert werden. Abschließend werden die aktuelle Forschungs- und Studienlage zur 

Thematik dieser Arbeit skizziert.  

2.1 Chronische Erkrankungen und Palliativversorgung bei Kindern und 
Jugendlichen 

Chronische Erkrankungen nehmen einen stetig wachsenden Stellenwert im Ge-

sundheitssystem ein und sind inzwischen fest in unseren Lebenswelten verortet. 

Neben einer Begriffsbestimmung soll nun vor allem den Fragen nach den daraus 

resultierenden Anforderungen, speziell mit Blick auf chronisch erkrankte Kinder 

und Jugendliche, nachgegangen werden.  

2.1.1 Begriffsbestimmung chronische Erkrankungen  

Ausgehend von der Definition von „Krankheit als Störung des Organismus und 

Abweichung von einer biologischen Norm“ (S. 243) muss laut Schaeffer und 

Haslbeck (2016) berücksichtigt werden, dass für chronische Erkrankungen eine 

Vielzahl weiterer Faktoren von Bedeutung ist. Die Definition von Lohaus und 

Heinrichs (2013) betont nämlich, dass chronische Erkrankungen „über einen län-

geren Zeitraum bestehen bleiben und [/] schwer oder gar nicht heilbar sind“ (S. 

15). Sie benötigten kontinuierliche Therapiemaßnahmen. Also ist auf die Defini-

tion von Zernikow und Michel (2008) hinzuweisen, welche ähnliche Merkmale 

einer schwerwiegenden und zugleich lebenslimitierenden, chronischen Erkran-

kung untersuchen (S. 4). Die Autoren nennen eine fehlende realisierbare, kurie-

rende Therapie und den Tod ca. vor dem 40. Lebensjahr. Der häufige Zusatz 

‚progredient‘ beschreibt nach Jennessen, Bungenstock und Schwarzenberg 
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(2011) die fortschreitende Abnahme von Fähigkeiten durch die Erkrankung (S. 

15). 
 

In der Entstehung chronischer Erkrankungen, gerade im jungen Alter, heben Pe-

ter und Richter (2009) einen Wandel der Ursachen hervor (S. 297). Während die 

hygienische und medizinische Versorgung in früheren Zeiten oftmals unzu-

reichend war, träten heute neue Belastungen z.B. durch die Umwelt oder (chro-

nische) Stresssituationen an die Stelle. So lassen sich der WHO (2011) zufolge 

in Europa etwa Zweidrittel der Krankheits- und Todesfälle auf chronische Erkran-

kungen zurückführen, insbesondere durch „Herz-Kreislauferkrankungen, bösar-

tige Neubildungen, Atemwegserkrankungen, Diabetes sowie Krankheiten des 

Bewegungs- und Stützapparates“ (Schaeffer & Haslbeck, 2016, S. 244). 
 

Chronische Erkrankungen zeichnen sich zudem durch verschiedene Aspekte 

und Auswirkungen auf Lebensbereiche aus, die nun vorgestellt werden.  

Schaeffer (2006) sieht Auswirkungen chronischer Erkrankungen auf eine Vielzahl 

der Lebensbereiche (S. 193). Sie träfen immer auch „auf gelebtes Leben“ (S. 

193). Für den Alltag stellten sich Veränderungen der Gewohnheiten und routi-

nierten Aktivitäten ein (S. 194). Der Autorin zufolge besteht die Gefahr, dass der 

Alltag durch die vielfältigen Anforderungen einer chronischen Erkrankung das 

Normale und Sicherheitsstiftende verliert. Schließlich beschreibt die Autorin den 

„Verlust der natürlichen Selbstverständlichkeit des Körpers“ (S. 193) als ein wei-

teres, häufig beobachtbares Kennzeichen chronischer Erkrankung. 
 

Corbin und Strauss (2004) stellen ein weiteres Merkmal dar (S. 39). Neben einer 

oftmals langwierigen und komplexen Diagnosefindung seien besonders wechsel-

hafte Verläufe prägend für eine chronische Erkrankung (S. 351). Dies wird auch 

von Schaeffer und Haslbeck (2016) beschrieben (S. 247f.). So wiesen diese im-

mer wieder Phasen des Auf und Ab auf und führten zu einer progredienten, ernst-

haften Verschlechterung und dem Tod. Auch das Rollen- und Beziehungsgefüge 

der Betroffenen und Pflegenden ändere sich je nach Krankheitsphase (S. 250). 
 

Als Bewältigungsarbeit wird von Corbin und Strauss (2004) eine Reihe von Auf-

gaben und Herausforderungen beschrieben, die der Betroffene allein, in der Part-

nerschaft oder mit weiteren Personen umzusetzen versucht, um mit Teilen der 

Krankheit besser umzugehen (S. 25). In der Identität der Betroffenen erfolgten 

zudem Veränderungen in Blick auf die eigene Biographie, die Auseinander-
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setzung mit der Erkrankung und die Anpassung des Selbstbildes in Bezug auf 

die verminderte Gesundheit (S. 26).  
 

Dass diese Aspekte jedoch einen anderen Wirkungsgrad bei Kindern und Ju-

gendlichen aufweisen, soll im Folgenden dargestellt werden.  

2.1.2 Differenzierung zu chronischen Erkrankungen von Erwachsenen 

In diesem Unterkapitel werden nun chronische Erkrankungen und die davon aus-

gehenden Beanspruchungen speziell bei Kindern und Jugendlichen betrachtet.  

Die Unterschiede zwischen der Versorgung von chronisch erkrankten Erwachse-

nen und chronisch erkrankten Kindern und Jugendlichen werden zuerst in der 

Arbeit von Zernikow und Michel (2008) aufgezeigt (S. 12f.): Als erstes sterben 

den Autoren folgend im Verhältnis zu Erwachsenen viel weniger Kinder an chro-

nischen Erkrankungen, sodass die pädiatrischen Versorgungsressourcen um ei-

niges geringer sind. Darüber hinaus litten Kinder und Jugendliche häufiger an 

Seltenen Erkrankungen, bei denen der Informationsstand und die Therapiemög-

lichkeiten gering sind. Diese Erkrankungen träten darüber hinaus in vielen Fällen 

erblich bedingt auf. Auch stelle sich bei Kindern und Jugendlichen eine andere 

Symptomatik oder aber ein Hindernis durch geringere bzw. erschwerte Kommu-

nikation zu den Symptomen ein. Eine weitere Dimension bilden Probleme bei der 

Therapie durch mangelnde Akzeptanz von Infusionen, Tablettengabe o.ä. durch 

die Betroffenen.  
 

Peter und Richter (2009) beschreiben zwei andere Differenzierungsmerkmale (S. 

305f.): Zum einen käme es meist nicht zu einer biographischen Zäsur, da die 

Betroffenen oftmals seit der Geburt mit der Erkrankung leben. Zum anderen seien 

Kinder aufgrund unabgeschlossener Entwicklungsaufgaben noch nicht vollstän-

dig in der Lage, ihre Erkrankung im Zusammenhang mit ihrer Lebenssituation zu 

reflektieren. Auch Hoß und Maier (2013) beschreiben diesen Aspekt chronischer 

Erkrankung bei Kindern und Jugendlichen (S. 2). Durch die Erkrankung könne 

auch der weitere Entwicklungsverlauf der Betroffenen beeinflusst werden, z.B. 

die Körperentwicklung oder auch das Ausbilden von Sozialkompetenzen.  

Wingenfeld (2005) ergänzt schließlich das (partielle oder vollständige) Fehlen 

von Bewältigungskompetenzen in Hinblick auf existenzielle Krankheits-



Subjektive Krankheitstheorien von Kindern und Jugendlichen mit 
Muskeldystrophie ‚Typ Duchenne‘ 

 8 

situationen (S. 179) als ein maßgebliches Kriterium chronischer Erkrankungen im 

Kindes- und Jugendalter. 
 

Welchen epidemiologischen Umfang chronische Erkrankungen im Kindes- und 

Jugendalter aufweisen, soll als nächster Schritt aufgezeigt werden.  

2.1.3 Epidemiologie  

Goldbeck und Fegert (2005) gehen davon aus, dass knapp 25 Prozent aller Kin-

der und Jugendlichen eine chronische Erkrankung aufweisen (S. 95). Am häu-

figsten sind laut Peter und Richter (2009) leichte Erkrankungsbilder wie z.B. das 

atopische Ekzem, Asthma bronchiale, allergische Rhinitis, häufig auch mit psy-

chosomatischen Wirkungsmechanismen (S. 302f.). Darauf folgten Skeletterkran-

kungen (z.B. Skoliose oder M. Scheuermann) sowie Erkrankungen neurologi-

schen und kardiologischen Ursprungs. Letztere wiesen das Merkmal auf, die Le-

bensqualität nicht-progredient einzuschränken. Schließlich beschreiben die Au-

toren den Bereich seltener chronischer Erkrankungen mit „vorwiegend geneti-

schen, hormonellen, metabolischen oder onkologischen Ursachen“ (S. 303), wel-

che häufig progredient und lebensverkürzend verlaufen. Durch die Vielfalt vieler 

verschiedener Seltener Erkrankungen bilde dies epidemiologisch doch eine ver-

hältnismäßig große Gruppe im fünfstelligen Bereich ab.  
 

Inzwischen ist eine höhere Lebenserwartung laut Goldbeck und Fegert (2005) 

besonders durch eine „von frühester Kindheit an konsequent geführte[/] tägli-

che[/] Therapie“ (S. 95) möglich. Vor dem Hintergrund lebenslimitierender Er-

krankungen geben Peter und Richter (2009) jedoch zu bedenken, dass sich die 

Lebensbedingungen Betroffener durch einige medizinische Therapien nicht zwin-

gend verbessern, sondern auch zu einer ausgeprägteren Bindung an therapeuti-

sche Maßnahmen führen können (S. 297). Die Autoren sprechen vom „Überle-

ben eines Kindes, aber oft nur unter psychisch wie physisch leidvollen Bedingun-

gen“ (S. 297f.). 
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2.1.4 Versorgungsstrukturen  

Daneben bestehen veränderte Versorgungsstrukturen und -situationen bei Kin-

dern und Jugendlichen. Die grundlegende palliative Versorgung für Kinder und 

Jugendliche besteht den Ausführungen von Zernikow und Michel (2008) folgend 

aus Kinderärzt*innen und Pflegediensten, welchen vielfältige Aufgaben wie die 

ständige Erreichbarkeit in Notfällen, aber auch die psychosoziale Unterstützung 

der ganzen Familie zukommen (S. 5). Darüber hinaus könne die Versorgung bei 

Bedarf durch spezialisierte Kinderpalliativteams ergänzt werden, die über weitere 

Kompetenzen und Ressourcen wie z.B. das Durchführen erweiterter psychoedu-

kativer Maßnahmen oder spezieller (Notfall-)Therapiemaßnahmen verfügen. Von 

Bedeutung seien daher „ambulante KKPD [Kinderkrankenpflegedienste, d. Verf.], 

klinikgestützte multiprofessionelle ‚Brückenteams‘, ambulante Kinderhospiz-

dienste, Bunte Kreise und sozialpädiatrische Zentren“ (S. 20).  
 

Nicht nur in den Versorgungsstrukturen, sondern auch in der Entwicklung der 

Kinder und Jugendlichen ergeben sich komplexe Veränderungen und Anforde-

rungen. Dies wird im kommenden Abschnitt erläutert.  

2.1.5 Spezifische Herausforderungen und Bewältigungsaufgaben vor dem 
Hintergrund genereller Entwicklungsaufgaben  

Die Unterschiede zwischen chronischen Erkrankungen bei Erwachsenen und bei 

Kindern und Jugendlichen führen zu der Frage nach der Einordnung der Erkran-

kungen in die Lebenswelten der Betroffenen, die auch von entwicklungsspezifi-

schen Aspekten geprägt sind.  
 

Eine rein biomedizinische Behandlung einer chronischen Erkrankung birgt Gold-

beck und Fegert (2005) zufolge „die Gefahr einer ‚seelenlosen‘ und die psycho-

sozialen Belange des Patienten missachtenden Medizin“ (S. 98). Die Autoren 

stellen jedoch auch fest, dass heutige Behandlungsmethoden und Therapien die 

Lebenswelten der betroffenen Kinder und Jugendlichen häufiger berücksichtigen 

als früher (S. 97). Lohaus und Heinrichs (2013) dokumentieren in diesem Kontext 

eine wechselseitige Beziehung und einen Kreislauf zwischen psychosozialen 

Auswirkungen der Erkrankung und somatischen Beschwerden (S. 16). Aus ihrer 

Sicht kommen zu den Entwicklungsaufgaben, die allen Kindern und Jugendlichen 
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gemein sind, weitere spezifische Bewältigungsaufgaben, welche durch die Er-

krankung zusätzliche Anforderungen an die Betroffenen stellen (S. 24). 
 

Die Komplexität von Faktoren, die im Kontext der Bewältigung einer chronischen 

Erkrankung von Bedeutung sind, lässt sich gut im Schaubild von Lohaus und 

Heinrichs (2013) erkennen. 

 

Abbildung 1: „Überblick zur Struktur der Darstellung zu den Einflussgrößen und 
Auswirkungen des Umgangs mit einer chronischen Erkrankung im 
Kindes- und Jugendalter“ [Hervorhebung d. Verf.] (Lohaus & Hein-
richs, 2013, S. 17) 

2.1.5.1 Kognitiv  

Zunächst diskutieren Lohaus und Heinrichs (2013) in ihren Untersuchungen die 

kognitiven Auswirkungen (S. 17f.).  

Als erstes könnten kognitive Defizite als Symptom der Erkrankung selbst (z.B. 

verminderte Intelligenz) ausgelöst werden. Darüber hinaus trugen auch mögliche 

Komorbiditäten oder Auswirkungen der Erkrankung dazu bei. Als Beispiel seien 

Angststörungen oder aber auch chronische Schmerzen zu nennen. Schließlich 

könnten sich auch lange Phasen ohne Schulbesuch negativ auf die kognitive 
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Entwicklung auswirken. Die Autoren betonen jedoch auch, dass in vielen Fällen 

durch geeignete Unterstützungsmaßnahmen entgegengewirkt werden kann.  

2.1.5.2 Emotional  

Als emotionale Folgen sehen Lohaus und Heinrichs (2013) vor allem psychische 

Störungsbilder, die im Kontext einer chronischen Erkrankung entstehen (S. 19). 

Sie weisen jedoch gleichzeitig auf viele Einflussfaktoren (z.B. spezifisches Er-

krankungsbild, Alter und Entwicklungsphase des Kindes) emotionaler Auswirkun-

gen hin. Dennoch ließen sich auch gegenteilige Entwicklungen ausgeprägter 

Resilienz beobachten. Für die weitere Entwicklung prognostizieren Peter und 

Richter (2009) jedoch in vielen Fällen Konsequenzen durch die chronische Er-

krankung, z.B. „in veränderten Habitusausprägungen oder alternativen Identitäts-

bildungen“ (S. 308). An dieser Stelle stellt Pinquart (2017) drei Zusammenhänge 

von chronischer Erkrankung und psychosozialen Belastungen her (S. 657f.): Als 

erstes könnten sich psychische Auffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen als 

direkte Konsequenz oder als Symptom der Erkrankung selbst äußern. Weiter 

könnten in den Auffälligkeiten auch die vielfältigen Bewältigungsprozesse einer 

chronischen Erkrankung zutage treten. Schließlich grenzt der Autor dies noch 

mal auf den besonderen Bereich von Lebensplanung, -erfüllung und Rollenaus-

übung ein. 
 

Goldbeck und Fegert (2005) gelangen in ihren Untersuchungen dennoch zu dem 

interessanten Schluss, dass Intensität und Schwere einer Erkrankung nur in be-

grenztem Zusammenhang mit der Lebensqualität der Betroffenen stehen (S. 98). 

Trotz schwerwiegender lebensverkürzender Erkrankung wiesen die betroffenen 

Kinder und Jugendlichen in vielen Fällen ein hohes emotionales Wohlbefinden 

auf. Sie beobachteten daher häufig ausgeprägtes resilientes Verhalten der Kin-

der und Jugendlichen.  
 

Mit Blick auf den Lebenslauf geht Pinquart (2017) auf die unterschiedlichen psy-

chischen Symptome erkrankter Kinder und Jugendliche ein (S. 664): Während 

jüngere Kinder in vielen Fällen Angststörungen aufwiesen, isolierten sich ältere 

Kinder (z.B. im Kontext der Schule) häufiger. Diese sozialen Kontexte sollen im 

folgenden Abschnitt dargestellt werden. 
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2.1.5.3 Sozial  

Die sozialen Auswirkungen sind aus Sicht von Lohaus und Heinrichs (2013) vor 

allem durch die Interaktion mit Gleichaltrigen geprägt (S. 18ff.). Im Fall von län-

geren Hospitalisierungsphasen oder Therapiemaßnahmen, durch welche die fle-

xible Alltagsgestaltung massiv eingeschränkt wird, erlebten die betroffenen Kin-

der und Jugendlichen häufig Belastungen, ärgerten sich oder aber isolierten sich. 

Jennessen et al. (2011) beschreiben diese Situationen als das Auftreten von 

„Barrieren altersspezifischer, selbstständiger Lebensgestaltung“ (S. 18). Die Be-

wältigungskompetenzen entschieden dann maßgeblich über die weitere Entwick-

lung der Betroffenen. 
 

Wingenfeld (2005) beobachtet, dass Betroffene häufig im Zwiespalt zwischen 

Hilfe (und Abhängigkeit von den Eltern) und dem Entwickeln eigener Autonomie 

stehen (S. 186). Diese fehlende Unabhängigkeit und die damit einhergehenden 

Einschränkungen in Mobilität und alltäglicher Lebensgestaltung seien immer 

auch vor dem Hintergrund der (noch nicht abgeschlossenen) Entwicklungsaufga-

ben der Kinder und Jugendlichen zu interpretieren (S. 178). 
 

Als eine weitere Dimension stellen Bredow et al. (2008) fest, dass viele Freund-

schaften mit zunehmender Schwere der Erkrankung nicht mehr bestehen (S. 

379). Daher plädieren die Autoren für den Erhalt eines möglichst stabilen sozia-

len und schulischen Umfeldes. Diese existenzielle Bedeutung normaler sozialer 

Beziehung und Interaktion trotz schwerer Erkrankung wird auch von Zernikow 

und Michel (2008) dargelegt (S. 9). In Kooperation mit den Betreuenden, Leh-

rer*innen und anderen Eltern sollte den betroffenen Kindern eine normale soziale 

Entwicklung ermöglicht werden. Diesen Aussagen stimmt auch Schmitt (1991) 

zu und sieht in der Schule neben der Qualifizierung vor allem die Möglichkeit von 

Glücksmomenten durch gelingende Leistungen (zitiert nach Jennessen et al., 

2011, S. 20f.). Lohaus und Heinrichs (2013) weisen demgegenüber jedoch auch 

auf die erschwerte Situation von chronisch Erkrankten in der Schule hin (S. 20). 

Durch die Erkrankung könne das Konzentrationsvermögen reduziert sein und es 

könnten sich daher Probleme ergeben, im Unterricht mithalten zu können und die 

Anforderungen zu erfüllen. Dies trete meist indirekt z.B. durch Nebenwirkungen 

der Therapie, Krankheitsbelastungen oder aber längere Krankenhausphasen 

ohne Schulbesuch und zudem meist im Vergleichen mit anderen, nicht 
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erkrankten Mitschüler*innen auf. Ferner kommt Pinquart (2017) zu dem Ergeb-

nis, dass chronisch erkrankte Kinder und Jugendliche bedeutend häufiger von 

Mobbing z.B. in schulischen Kontexten betroffen sind (S. 658). 
 

Raupach (2001) untersucht außerdem die Lebenssituation von schwer Erkrank-

ten im Anschluss an ihre Schulzeit (S. 237). Der Autor beschreibt diese Zeit als 

„eine biographische Lücke, ein Vakuum hinsichtlich weiterer Lebenswege und 

[…] ‚auf einmal zu Hause‘“ (S. 237). Die Arbeit in einer Werkstatt für Menschen 

mit Behinderung werde von Betroffenen nach der Schulbildung als ein immenser 

Rückschritt angesehen. Besonders enttäuscht würden Betroffene und ihre Fami-

lien von der Unterstützung durch die Bundesagentur für Arbeit und ihrer „Emp-

fehlung ‚Pflegeheim‘“ (S. 237), wie es in Befragungen geäußert wurde. An dieser 

Stelle fordert der Autor mit dem Hinweis, dass eine lebensverkürzende Erkran-

kung nicht mit dem Fehlen von individuellen Entfaltungs- und Ausgestaltungs-

möglichkeiten einhergehen dürfe, eine verbesserte Unterstützung und den Ein-

satz von (digitalen) Hilfsmitteln und (Arbeits-)Assistenz für die Realisierung einer 

festen beruflichen Beschäftigung (S. 237).  
 

Im Zusammenhang sozialer Auswirkungen erscheint als nächstes auch ein be-

sonderer Blick auf die Familie sinnvoll.  

2.1.6 Auswirkungen auf die Familie  

Der ohnehin schon komplexe Verlauf 

einer Krankheitsbewältigung, welcher 

für einige Faktoren bereits erörtert 

wurde, wird für Kinder und Jugendli-

che laut Goldbeck und Fegert (2005) 

um die Lebenswelt und Bewältigungs-

prozesse der Eltern ergänzt (S. 98). 

Diese direkte Integration der Eltern in 

das Helfersystem – anders als bei 

chronisch erkrankten Erwachsenen – 

lässt sich aus dem Schaubild von Pe-

ter und Richter (2009) ableiten. 
 

Abbildung 2: „Triadische Grundstruktur im 
pädiatrischen Versorgungs-
setting (mit Kontextbedingun-
gen)“ (Peter & Richter, 2009, 
S. 310) 
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Bredow et al. (2008) führen aus, die Diagnose der Erkrankung wirke für die Eltern 

„wie ein ‚Donnerschlag‘“ (S. 349). Die Diagnosestellung könne die Eltern vollkom-

men unvorbereitet, wie z.B. nach einer Regeluntersuchung, oder aber nach Auf-

tritt von Symptomen und bereits vermuteter Erkrankung treffen. Der Wandel der 

Normalitätsvorstellungen der Familie wird von Jennessen et al. (2011) treffend 

als „Veränderung aller Lebensentwürfe, Lebensplanungen und der Lebensorga-

nisation“ (S. 29) beschrieben. Zudem würde jegliches Selbst- und Rollenver-

ständnis infrage gestellt. Der Frage nach den Auswirkungen auf die betroffenen 

Familien geht auch Wingenfeld (2005) nach (S. 179f.): Als junge soziale Einhei-

ten wiesen sie noch eine verhältnismäßig geringe Stabilität auf, während sie 

gleichzeitig mit einer Vielzahl unterschiedlicher Bewältigungsaufgaben konfron-

tiert würden. Diese ständige Konfrontation mit Krankheitsaspekten und -dimensi-

onen führe zu biographischen Einschnitten und vielfältigen Veränderungen. Dar-

über hinaus müssten die betroffenen Eltern oftmals neue Aufgaben wie z.B. die 

Pflege erlernen und somit auch neue Rollen einnehmen. Als Folge würde die 

Beziehung in vielen Fällen stark belastet und andere Teile der Lebensgestaltung 

wie das Zusammenkommen in anderen Freundes- und Familienkreisen größten-

teils in den Hintergrund gestellt. Daher stelle die „Verhinderung von Destabilisie-

rung“ (S. 180) der gesamten Familie die Hauptaufgabe der professionellen Hel-

fer*innen der psychosozialen Unterstützung dar. Dieser Aufgabe kommt noch 

eine größere Bedeutung zu, da die Compliance eines Kindes laut Lohaus und 

Heinrichs (2013) stark von der Unterstützung durch die Familie und die betreu-

enden Personen abhängt (S. 27), besonders weil die Einhaltung der Therapien 

in der Jugendphase eher einen Gegenpol zur flexiblen Freizeitgestaltung dar-

stellt. Daher empfehlen die Autoren ein frühzeitiges Einbeziehen aller Beteiligten.  
 

An dieser Stelle ist außerdem hinzuzufügen, dass, Pinquart (2017) folgend, in 

vielen Fällen auch die Eltern der Erkrankten von Ängsten und Depressionen be-

troffen sind (S. 665). Laut Wiedebusch und Muthny (2009) sind die Hauptauswir-

kungen auf die Eltern zwar nur eine „moderate Beeinträchtigung ihrer Lebens-

qualität […] in Bezug auf eigene Selbstverwirklichung […] verbunden mit der sub-

jektiv erlebten alltäglichen Beeinträchtigung des erkrankten Kindes“ (zitiert nach 

Lohaus & Heinrichs, 2013, S. 22). Pinquart (2017) geht aber davon aus, dass 

Eltern Schuldgefühle entwickeln können, besonders wenn die Krankheit erblich 

oder durch gesundheitsschädigendes Verhalten bedingt ist (S. 658). In ihren 
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Untersuchungen belegen Bredow et al. (2008), dass der weitere Verlauf der Er-

krankung einen neuen Bewältigungsalltag schafft, der in vielen Fällen auch zur 

Trennung der Eltern führt (S. 349f.). Zu diesem Zeitpunkt sollten „die [/] zeit-

weise[/] Reduktion der elterlichen Berufstätigkeit, die Inanspruchnahme von Fa-

milienhilfen oder ambulanten Kinderhospizdiensten, die Möglichkeit eines befris-

teten Kinderhospizaufenthalts zum Luftholen“ (S. 350) sowie das Ausarbeiten 

von Plänen für das weitere Vorgehen als Hilfestellungen in der psychosozialen 

Begleitung eingebracht werden.  
 

Für den Kontext Seltener Erkrankungen gilt laut Bredow et al. (2008) zudem, 

dass sich psychoedukative Gespräche mit den Eltern über die Erkrankung ihres 

Kindes häufig schwierig gestalten, da zum einen grundsätzlich unzureichend Er-

kenntnisse zu Seltenen Erkrankungen bestehen und zum anderen die lokalen 

Therapeut*innen dieses Wissen nicht besitzen (S. 343). Durch Fachverbände, 

Selbsthilfeinitiativen und spezialisierte universitäre Zentren entwickelten sich die 

Eltern darauf häufig selbst zu ‚Expert*innen‘ des Erkrankungsbildes. 
 

Hinzu kommt auch die Situation der Geschwister chronisch erkrankter Kinder und 

Jugendlicher. So warnen Goldbeck und Fegert (2005) davor, dass sie „im Schat-

ten des alle Zuwendung der Eltern auf sich ziehenden kranken Kindes“ beinahe 

übersehen werden (S. 99). Diese Thematik wurde bereits ausführlich erforscht 

(z.B. Jennessen et al., 2011) und ist zudem im Aufgabenbereich vieler ambulan-

ter Kinderhospizdienste verortet. 
 

Für eine gute Bewältigung und einen positiven Ausgang der Erkrankung konnten 

Lohaus und Heinrichs (2013) jedoch entscheidende Faktoren herausstellen (S. 

21f.): Zunächst liege besonderes Gewicht auf einer positiven, vertrauten und 

stabilen Beziehungsgestaltung innerhalb der Familie. Darüber hinaus müsse die 

(optimistische) Sicht auf die Erkrankung gemeinsam in der Familie entwickelt 

werden. Ferner stünden auch bereits erprobte Bewältigungsmechanismen sowie 

ein offener Umgang mit der Erkrankung auch außerhalb des familiären Systems 

im Vordergrund (S. 22).  
 

Die Autoren beobachten daher auch positive Entwicklungen und Stärkungen von 

Betroffenen anhand von drei maßgeblichen Entwicklungen (S. 29). Als erstes 

könnten die Bewältigungskompetenzen gestärkt werden, dann käme es zu 
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verbesserten sozialen Beziehungsgefügen und schließlich könnten sich neue 

Blickwinkel und Perspektiven für die Lebensgestaltung entwickeln. 
 

Die vorgestellten Aspekte und Anforderungen chronischer Erkrankung werden 

nun im folgenden Unterkapitel für das Erkrankungsbild Muskeldystrophie ‚Typ 

Duchenne‘ konkretisiert.  

2.2 Muskeldystrophie ‚Typ Duchenne‘ bei Kindern und Jugendlichen  

Die Muskeldystrophie ‚Typ Duchenne‘ stellt eine schwerwiegende, progrediente 

chronische Erkrankung dar. Sie bildet den Forschungsgegenstand dieser Ausar-

beitung. Daher ist eine umfassende Untersuchung der Erkrankung und ihrer Aus-

wirkungen auf die Lebenswelten entscheidend für das Ziel dieser Arbeit. Nach 

der Erläuterung von den der Erkrankung zugrunde liegenden Mechanismen er-

folgt die Darstellung entlang der Leitsymptome sowie abschließend der weiteren 

psychosozialen Auswirkungen.  

2.2.1 Grundlagen Pathophysiologie  

Zunächst ist die Muskeldystrophie ‚Typ Duchenne‘ (DMD) Schwarzer (2016) zu-

folge den primären Muskelmyopathien zuzuordnen (S. 166). Bushby et al. (2009) 

beschreiben eine Inzidenz der Erkrankung von 1:3600-6000 männlichen Lebend-

geburten (S. 1).  Der Erkrankung liegt laut Schwarzer (2016) ein vererbter En-

zymdefekt zugrunde, sodass es langfristig zu irreversiblen Schädigungen der 

Muskelfasern kommt (S. 167). Da die Muskeldystrophie x-chromosomal vererbt 

wird, litten fast ausschließlich Jungen an der Erkrankung, während Frauen nur 

Träger des kranken Chromosoms sein könnten. Diese Mutationen können nach 

Daut (2010) in 30% der Fälle auch spontan stattfinden (S. 230). Das Muskelpro-

tein Dystrophin werde in Folge des Mutationsdefektes nicht in vollem Ausbau und 

voller Funktionalität produziert, sodass es in seiner Funktion unwirksam wird. 
 

Im klinischen Auftreten wird die Erkrankung laut Fujak, Haaker und Funk (2014) 

durch stark erhöhte Creatinkinase-Werte (CPK) und ein positives Gowers-Zei-

chen (spezifisches Bewegungsmuster beim Aufstehen aus Rückenlage) entdeckt 

und diagnostiziert (S. 636). Darüber hinaus erfolge auch eine genetische Diag-

nostik.  
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Hierbei heben Bushby et al. (2009) hervor, dass das durchschnittliche Alter der 

Diagnosestellung bei fünf Jahren liegt (S. 5). Der allgemeine Weg zur Diagnose 

wird von Forst (2000) gut in Abbildung 3 verdeutlicht. 

 

Abbildung 3: „Diagnostischer Algorithmus für die Duchenne-Muskeldystrophie: 
Entscheidend sind die Kenntnis und die Beachtung der Verdachts-
symptome, die wegweisende Bestimmung der CK im Serum und 
Einleitung der molekulargenetischen und histologischen Diagnos-
tik“  (Forst, 2000, S. 197) 

 

Schwarzer (2016) weist darauf hin, dass die medizinische Therapie symptoma-

tisch und im fortgeschrittenen Stadium palliativ ausgerichtet ist und durch Ergo- 

und Physiotherapie ergänzt wird (S. 167), da bis jetzt keine kurative Behand-

lungsmöglichkeit besteht. Als konservative Therapie empfehlen Fujak et al. 

(2014) zunächst den Einsatz einer engmaschig kontrollierten Glukokortikoidthe-

rapie sowie die weitere symptomatische Behandlung von respiratorischer und 

kardialer Insuffizienz (S. 637). Ein detaillierter Blick auf die Symptomatik erfolgt 

im sich anschließenden Kapitel.  
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In der Literatur finden sich inzwischen mit Angaben von 18 bis 40 Jahren eine 

Vielzahl unterschiedlicher Angaben zur durchschnittlichen Lebenserwartung der 

Betroffenen. Daut (2010) kommt in seiner Untersuchung zu der Erkenntnis, dass 

die Lebenserwartung von Muskeldystrophie-Erkrankten zunimmt (S. 230). Er 

stellt die Hypothese auf, dass dies wahrscheinlich auch auf die gestiegene An-

nahme der NIV-Therapie zurückzuführen ist. Infolge der fortschreitenden respi-

ratorischen und kardialen Insuffizienz sowie Komorbiditäten versterben die Be-

troffenen laut Schwarzer (2016) meist im Alter von 30-40 Jahren (S. 167). 

2.2.2 Leitsymptomatik  

 
Abbildung 4: „Interdisciplinary management of DMD” (Bushby et al., 2009, S. 3) 
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Die sich anschließende, detaillierte Darstellung der Erkrankung Muskeldystro-

phie soll in diesem Kapitel entlang der Leitsymptome vollzogen werden. Es soll 

im Anschluss an die Beschreibung der einzelnen Symptombereiche direkt auf die  

resultierenden Bewältigungsanforderungen und Therapiemaßnahmen eingegan-

gen werden, während spezifische psychosoziale Anforderungen im weiteren Ver-

lauf der Arbeit diskutiert werden. Das Schaubild von Bushby et al. (2009) gibt 

zudem einen Überblick der unterschiedlichen Krankheitsaspekte.  

2.2.2.1 Muskulatur  

Forst (2000) beschreibt als erstes funktionale sowie mechanische Schäden als 

Konsequenz des Mangels an Dystrophin (S. 13). Nach Vogt, Herrmann, Küpper 

und Schepper (2020) tritt zudem in vielen Fällen Fett- und Bindegewebe an die 

Stelle des zurückgehenden Muskelgewebes (S. 63). Nach Sichtbarwerden der 

Erkrankung schon im frühen Kindesalter (2.-5. Lebensjahr) erfolgt der Verlauf 

Roffler (2011) zufolge in Schüben (S. 11f.). Im fortschreitenden Prozess erfolge 

die Ausweitung der Muskelschwäche auf Extremitäten und Rumpf. Trotz früh ein-

setzender therapeutischer Maßnahmen (Ergo- und Physiotherapie) sei die Mobi-

lität schon im Grundschulalter eingeschränkt, sodass Betroffene in der weiterfüh-

renden Schule meist schon einen Rollstuhl, später auch einen Elektrorollstuhl 

benötigen. Die Auswertung vieler Studien durch Forst (2000) ergab für den Erst-

einsatz eines Rollstuhls ein durchschnittliches Alter von 9,5 Jahren (S. 43).  
 

Aus der Sicht von Bushby et al. (2009) ist die Therapie mit Glukokortikosteroiden 

bis jetzt die einzige Therapie, die den Muskelschwund und das Nachlassen der 

Muskelfunktionen verlangsamen (S. 7). Besondere Bedeutung hat laut Orlikowski 

und Bagou (2009) aber auch die „mobilisierende Bewegungstherapie“ (o.S.). 

Diese physikalische Therapie soll nach Meinung von Bushby et al. (2010) aus 

Dehn- und Mobilisierungsübungen an 4-6 Tagen in der Woche bestehen und 

möglicherweise noch zusätzlich durch den Einsatz von Orthesen und Stehgerä-

ten ergänzt werden (S. 177). In seiner Arbeit schildert Roffler (2011) dazu, dass 

betroffene Kinder und Jugendliche ihren Therapien häufig gespalten gegenüber-

stehen (S. 12). Die Therapie werde sowohl als hilfreich und angenehm als auch 

zugleich als einschränkend in ihrer flexiblen Lebensgestaltung angesehen. 
 

Darüber hinaus erweise sich auch die wachsende Abhängigkeit von Pflegekräf-

ten und Assistent*innen sowie die daraus resultierende Scham als eine weitere 
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Problemdimension der Erkrankung. Raupach (2001) sieht außerdem die weite-

ren Aspekte Stigma und Scham (S. 235). Diese begännen bereits bei dem Ver-

zicht auf öffentliche Treffen aufgrund des Rollstuhles. Besonders in der Pubertät 

empfinden die Betroffenen ihre Abhängigkeit von ihren Eltern, beispielsweise bei 

der Pflege, als sehr unangenehm und belastend, so Forst (2000, S. 97). 
 

Klinisch beschreiben Fujak et al. (2014) im fortgeschrittenen Verlauf das Auftre-

ten einer „C-förmigen Kyphoskoliose mit Beckenschiefe“ (S. 636). Die Operation 

zur Begradigung der Skoliose bedingten Verformung der Wirbelsäule stellt Rau-

pach (2001) zufolge eine weitere schwerwiegende Entscheidungssituation für die 

Betroffenen und ihre Angehörigen dar (S. 236). Die aufwändige Operation und 

der mit ihr verbundene lange intensiv- und im Anschluss rehabilitationsmedizini-

sche Zeitraum stellten multiple Entscheidungs- und Bewältigungsaufgaben an 

die Erkrankten. In der Entscheidungsfrage nach dem richtigen Zeitpunkt der ope-

rativen Eingriffe weisen Fujak et al. (2014) allerdings darauf hin, dass sich früh-

zeitige Operationen bewährt haben (S. 639). 

2.2.2.2 Respiratorische Insuffizienz  

Gleichzeitig tritt durch die Abnahme des Lungenvolumens und der verringerten 

Funktionalität der Atemmuskulatur eine respiratorische Insuffizienz auf, sodass 

bei einer Hypoxie bedingten Symptomatik (z.B. Tagesmüdigkeit, Kopfschmerzen, 

Kurzatmigkeit) auf Beatmungsgeräte zurückgegriffen werden muss, so Roffler 

(2011, S. 12). Es entwickelt sich laut Fujak et al. (2014) eine chronische Hypooxi-

genierung (S. 636).  
 

Als Entscheidungsfaktoren bei der Frage nach Unterstützung durch Beatmung 

gelten laut Orlikowski und Bagou (2009) darüber hinaus „Dyspnoe, Orthopnoe, 

Flankenatmung, Paradoxe Atmung, Bronchialobstruktion“ (o.S.) sowie durch im 

Blut (BGA) festgestellte Hypoxämie und Hypoventilation. So betont Daut (2010) 

jedoch, dass der Schritt zur NIV-Therapie immer noch individuell von den Be-

troffenen und ihren Familien getroffen werden muss (S. 232). Er berichtet auch 

von einzelnen Erkrankten, die die Beatmungstherapie verweigern. 
 

Für den Umgang mit respiratorischer Insuffizienz empfehlen Bushby et al. (2010) 

ein Vorgehen in fünf Schritten, welche von den behandelnden Therapeut*innen 

nach Bedarf eingesetzt aufeinander aufbauen (S. 182): Zunächst stünden das 
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Erlernen von Atemtechniken zur Unterstützung der Atemarbeit und der Erhalt von 

möglichst viel Lungenkapazität im Vordergrund. Im Anschluss sollten auch Tech-

niken zum eigenständigen sowie assistierten Husten erlernt werden. Im dritten 

Schritt erfolgt eine nächtliche nicht-invasive Beatmung. Die Ausweitung der nicht-

invasiven Beatmung auch auf den Tag stellt den vierten Schritt dar, wobei an 

dieser Stelle dann auch ein erhöhter Bedarf an assistiertem Husten (Cough As-

sist) festgestellt wurde. Als letzten Schritt raten die Autoren zu einer Tracheoto-

mie, sobald NIV und die vorgehenden Schritte als nicht mehr ausreichend emp-

funden werden. Während die Beatmung oder Atemunterstützung laut Raupach 

(2011) zu Anfang als „Abhängigkeit von der Maschine und das Abschiednehmen 

von dem Gedanken an die Fähigkeit zur natürlichen Regeneration des Körpers“ 

(S. 236) beschrieben wird, stellt sich mit der Zeit eine Verbesserung der Situation 

aufgrund des Wegfalls der Hypoxie-bedingten Symptomatik ein.  
 

Der Autor beschreibt in diesem Kontext eine weitere wichtige Dimension (S. 235). 

Betroffene äußerten in seiner Untersuchung, dass die „‘ständige Angst vor dem 

Infekt […] das Schlimmste bei Duchenne‘“ (S. 235) sei. Ein grippaler Effekt könne 

für Betroffene schnell zu einer Pneumonie und somit zu einer lebensbedrohlichen 

Situation führen. Der lange Krankheitsprozess durch Atemwegsinfekte oder re-

spiratorische Exazerbationen stelle eine besondere Belastung für Betroffene und 

Begleitende dar und werde besonders von älteren Erkrankten gefürchtet.  
 

Aufgrund der sichtbaren Beatmungsmaßnahmen (sowohl bei NIV als auch bei 

IV) und Absaugung von Sekret erleben Betroffene Roffler (2011) zufolge häufig 

Stigmatisierungen, sodass sie ihre gesellschaftliche Teilhabe und Partizipation 

stark verringern (S. 12). 

2.2.2.3 Kardiale Insuffizienz  

Roffler (2011) weist darauf hin, dass die Erkrankung auch die Herzmuskulatur 

betrifft (S. 13). So legt Forst (2000) in seinem Beitrag dar, dass alle Betroffenen 

daher gleichzeitig auch kardiale Beschwerden aufweisen (S. 68), welche sich 

durch Kardiomyopathien unterschiedlicher Schwere bis hin zu einer schweren 

globalen Herzinsuffizienz auszeichnen. Fujak et al. (2014) warnen davor, dass 

die kardiale Insuffizienz häufig lange asymptomatisch verläuft und unentdeckt 

bleibt (S. 637). Sie kann sich nach Bushby et al. (2010) dennoch akut oder im 

Verlauf der Erkrankung zu einer lebensbedrohlichen Situation entwickeln (S. 
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181f.). Daher empfehlen Bushby et al. (2009, 2010) eine engmaschige, jährliche 

Kontrolle und – in Abhängigkeit der individuellen Indikation – ACE Inhibitoren, b-

Blocker und ggf. Notfallmedikamente (S. 3, 181). 

2.2.2.4 Kognitive Beeinträchtigung 

Ein weiterer, bedeutender Aspekt der Erkrankung wird in der Auswertung zahl-

reicher Studien von Forst (2000) deutlich. Der Autor kommt zu dem Ergebnis, 

dass knapp 30 Prozent der Betroffenen eine verminderte Intelligenz aufweisen 

(S. 80). Roffler (2011) gibt in seiner Arbeit dazu an, dass der Intelligenzquotient 

der erkrankten Kinder im Vergleich zum Populationsdurchschnitt Mittel ca. 20 

Prozent geringer ausfällt (S. 12). 

2.2.2.5 Ernährung  

Auch die Ernährungssituation der Betroffenen ist laut Roffler (2011) schwierig (S. 

13). Sowohl Adipositas als auch Untergewicht kämen häufig vor. Die Nahrungs-

aufnahme erschwere sich im weiteren Verlauf der Erkrankung, sodass PEG-Son-

den in Betracht kämen. Auch Bushby et al. (2010) setzten sich mit der Behand-

lung weiterer Bereiche wie der Ernährung auseinander (S. 183). Sie konnten 

ebenfalls eine starke Tendenz zu Unter- oder Übergewicht feststellen. Daher sei 

es das Ziel, die Betroffenen zu einem guten Ernährungs- und Gewichtsstatus zu 

begleiten und gleichzeitig aufmerksam auf sich einstellende Schluckprobleme 

und damit einhergehende Aspirationsgefahr zu achten. An dieser Stelle raten die 

Autoren zu Schlucktraining bei gleichzeitiger Behandlung weiterer gastrointesti-

naler Symptome wie Verstopfung oder Reflux. 

2.2.3 Psychosoziale Auswirkungen   

Nachdem die pathophysiologischen Mechanismen, Symptome und Therapien 

dargestellt wurden, soll nun im Folgenden ein Blick auf die Auswirkungen und 

Herausforderungen geworfen werden, die über die bereits vorgestellten Leit-

symptome hinausgehen und die psychosozialen Lebensbereiche der Erkrankten 

und ihrer Familien betreffen. 
 

Neben dem wichtigen Faktor von Ängsten der Erkrankten soll auch auf die situ-

ativen Herausforderungen in Schule, Beruf und Freizeitgestaltung eingegangen 

werden.  
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2.2.3.1  Ängste  

An dieser Stelle betonen Bushby et al. (2009), dass Betroffene häufig ein hohes 

Risiko für soziale Isolation, Depression und psychische Entwicklungsstörungen 

aufweisen (S. 12). So sind die Erkrankten im fortgeschrittenen Krankheitsprozess 

laut Roffler (2011) häufig von Ängsten vor weiteren Verschlechterungen, Exazer-

bationen und Komorbiditäten bis hin zu Zwangs- und Angststörungen betroffen 

(S. 13). Auch Momente, in denen jüngere Betroffene die fortgeschrittenen Krank-

heitsverläufe Älterer sehen, führten häufig zu „Wut, Angst und Trauer“ (S. 13). In 

diesem Zusammenhang beobachtet Raupach (2001) jedoch in vielen Fällen ei-

nen „wechselseitigen Prozess der Vermeidung“ (S. 235), wenn es um intime und 

existenzielle Themen geht. Aus Angst, Freunde und Familie weiteren Belastun-

gen auszusetzen, werden Gespräche über aktuelle Probleme, Ängste und die 

verringerte Lebenserwartung von Seiten der Betroffenen nicht geführt. Gleichzei-

tig fiele es auch den Eltern der Betroffenen sehr schwer, diese Inhalte zu thema-

tisieren und ein Gespräch anzubieten.  

2.2.3.2 Schule und Beruf  

Kinder und Jugendliche mit Muskeldystrophie besuchen Roffler (2011) zufolge 

häufig Sonderschulen für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen, in welchen 

sie jedoch oftmals unterfordert sind (S. 14). Auch die darauffolgende Suche nach 

einem geeigneten Ausbildungs-, Studien- oder Arbeitsplatz gestalte sich meist 

schwierig, sodass viele Betroffene nicht auf dem sog. Ersten Arbeitsmarkt arbei-

ten. Raupach (2001) teilt die Ansicht von Roffler (2011), dass besonders der 

Wechsel zur weiterführenden Schule Betroffene und ihre Familien vor große Her-

ausforderungen stellt (S. 236). Ein möglicher (wenn auch seltener) Erfolg des 

Besuches einer Regelschule hänge zum einen stark von der Initiative und dem 

‚Kampf‘ der Eltern ab und decke zum anderen vielfältige Aufgaben auf. Zu letz-

teren zählten beispielsweise der barrierefreie Zugang zu Gebäuden, die Fach-

kompetenzen der Pädagog*innen sowie ggf. die Bereitstellung von Hilfsmitteln. 

Dabei betont der Autor die hohe Bedeutung schulischer Kontexte für die Entwick-

lung und Krankheitsbewältigung junger Betroffener (S. 236f.). Sie wünschten sich 

Normalität im Schulalltag und profitierten von der „Normalisierungsfunktion der 

Schule“ (S. 236), welche Freundschaftsentwicklung, spätere Arbeitsperspektiven 

und Erfolgserlebnisse umschlösse. Einige Befragte beobachteten sogar einen 
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verbesserten Heilungsverlauf durch den Schulbesuch im Anschluss an eine Ope-

ration oder Exazerbation. 

2.2.3.3 Alltags- und Freizeitgestaltung im sozialen Umfeld  

Auch in der Ausgestaltung ihrer freien Zeit sind Kinder und Jugendliche mit Mus-

keldystrophie nach Roffler (2011) häufig auf die Unterstützung durch Assis-

tent*innen und Begleiter*innen angewiesen (S. 14f.). Auch in diesem Lebensbe-

reich berichtet der Autor der Studie von stark variierenden Bewältigungsstrate-

gien. Hier geht Raupach (2001) davon aus, dass der Umstieg auf einen  

(Elektro-)Rollstuhl ein zusätzlicher Faktor ist, der die soziale Isolation durch phy-

sikalische Barrieren vorantreibt (S. 235). Roffler (2011) berichtet, dass nach ei-

nem Einzug in eine Wohn- oder Hausgemeinschaft für Menschen mit Behinde-

rung häufig nur noch die Familie als stabile soziale Beziehung bestehen bleibt 

(S. 15). Auch Raupach (2001) beschreibt diese Tendenz zur Konzentration auf 

die eigene Familie als einziges soziales Beziehungsgefüge (S. 235). Gleichzeitig 

kommt er in seiner Studie aber auch zu dem Ergebnis, dass in einigen Fällen 

eine entgegengesetzte Entwicklung hin zu einem „kleine[n], aber verlässliche[n] 

Freundeskreis [/], in dem der Jugendliche aufgehoben ist“ (S. 235), einsetzt. 
 

So kann an dieser Stelle bereits festgehalten werden, dass Kinder und Jugendli-

che mit Muskeldystrophie ‚Typ Duchenne‘ durchaus mit multiplen und komplexen 

Bewältigungsaufgaben konfrontiert sind. Ihre eigene Sicht auf die Erkrankung bil-

den die subjektiven Krankheitstheorien ab, die im folgenden Kapitel beschrieben 

werden.  

2.3 Subjektive Krankheitstheorien von Kindern und Jugendlichen  

Im nächsten Schritt sollen die theoretischen Grundlagen des Kerns dieser Arbeit 

herausgestellt werden. Die Thematik der subjektiven Krankheitstheorien ist sehr 

umfangreich, zugleich ist die Studienlage jedoch besonders im Hinblick auf Kin-

der und Jugendliche noch defizitär. Oftmals zeigen sich auch widersprüchliche 

Ergebnisse. Für dieses Kapitel wurden verschiedene Studien, Theorien und An-

sätze zu wiederum unterschiedlichen Erkrankungsbildern begutachtet. Als erstes 

soll ein kurzer Entstehungsrahmen aufgezeigt werden, welcher im Anschluss 

durch die Diskussion unterschiedlicher Definitionen ergänzt wird. Im Folgenden 

sollen die subjektiven Krankheitstheorien im Bewältigungsprozess eingeordnet 
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werden. Danach werden die unterschiedlichen Gegenstandsbereiche subjektiver 

Krankheitstheorien in Anlehnung an Diefenbach und Leventhal (1996) aufge-

zeigt. Abschließend soll auf eine Vielzahl weiterer Faktoren, nämlich die beein-

flussenden Faktoren, situativen Gegebenheiten in der Ausbildung subjektiver 

Krankheitstheorien, deren Funktion und zuletzt spezifische Merkmale bei Kindern 

und Jugendlichen eingegangen werden.  

2.3.1 Geschichte  

In der Entwicklung der heutigen Vorstellungen zu subjektiven Krankheitstheorien 

lassen sich die Attributionstheorie, das Health Belief Modell sowie weitere Fakto-

ren in der Versorgung chronisch Erkrankter feststellen.  
 

Als erstes soll ein kurzer Blick auf die Vorstellungen zu (Kausal-)Attributionen 

geschehen. Laut Heider (1977) tendieren Menschen dazu, den Phänomenen des 

Alltags Ursachen zuzuschreiben (S. 199ff.). So ging Heider aus der Sicht von 

Gregorius (1999) von dem „Alltagsmenschen als eine[m] naiven Wissenschaftler“ 

(S. 4) aus. Auch Parkinson (2014) definiert eine Kausalattribution zunächst als 

den „Prozess, durch den Betrachter zu Schlussfolgerungen über die Ursachen 

des Verhaltens einer anderen Person gelangen“ (S. 72), fügt jedoch hinzu, dass 

dann auch Attributionen zur eigenen Person vollzogen werden können. Letzteres 

scheint für die eigenen subjektiven Krankheitsvorstellungen zuzutreffen. Der 

Mensch versucht nach Rudolph (2013) daher durch ständiges Erstellen von Kau-

salattributionen, Geschehnisse nachzuvollziehen, Prognosen zu erstellen und 

Einfluss auf die Umwelt zu nehmen (S. 22). Gregorius (1999) spricht in diesem 

Fall von einer „vorhersagbaren Welt und [/] einem gewissen Grad an Kontrolle“ 

(S. 4). Handke und Barthauer (2019) zufolge werden der Theorie Heiders weiter 

die Aspekte Lokation, Stabilität und Kontrollierbarkeit der Alltagstheorie hinzuge-

fügt (S. 261). Die Stabilität beschreibt nach Rudolph (2013) dabei die Kontinuität 

der ursächlichen Faktoren, die Kontrollierbarkeit die eigenen Einflussmöglichkei-

ten auf die Ursache (S. 25f.).   
 

Flick (1998) sieht in Heiders (1977) Vorstellungen zu Kausalattributionen eine 

bedeutende Grundlage für die allgemeine Konstruktion subjektiver Krankheits-

vorstellungen (S. 10), die über den Gegenstandsbereich der Krankheitsursache 

hinausgeht. Diese subjektiven Theorien können dabei aus Sicht von Faller (2016) 
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zwar „komplex […], wenn auch nicht so widerspruchsfrei und konsistent wie wis-

senschaftliche Theorien“ (S. 8) sein. 

Ein weiterer wichtiger Schritt wurde laut Diefenbach und Leventhal (1996) durch 

das Health Belief Model gemacht (S. 13ff.). Die Autoren beschreiben es als erstes 

systematisches Modell, was psychologische Faktoren im Kontext von Gesund-

heits- und Krankheitsverhalten inkludiert. Das Health Belief Modell umfasse Vor-

stellungen über Anfälligkeit für eine Erkrankung, Schwere der Erkrankung sowie 

zur Abwägung von Nutzen, Kosten, Barrieren in der Vermeidung oder Bewälti-

gung der Erkrankung.  

Als Voraussetzung für ein differenziertes Verständnis von subjektiven Krank-

heitstheorien machen die Autoren weitergehend auf zwei Entwicklungen im 

Fachgebiet der Medizin aufmerksam (S. 12f.): Als erstes sei die inzwischen an-

erkannte Keimtheorie zu nennen. Als zweites betonen die Autoren die wach-

sende Bedeutung technischer Aspekte medizinischer Versorgung, sodass die 

Patient*innen als „passive recipiens (first of a disease-causing agent, then of me-

dical treatment)“ (S. 13) angesehen würden. An dieser Stelle gewinne auch der 

Begriff ‚Compliance‘ an Bedeutung, da die Berücksichtigung der mitwirkenden 

Rolle des Menschen ausgeblendet werde bzw. jeglicher Medikationsfehler als 

Schuld der Patient*innen dargestellt werde.  

In einem nächsten Schritt werden nun heutige Definitionen und Ansätze disku-

tiert. 

2.3.2 Begriffsklärung  

Einleitend stellt Hörning (2016a) fest, dass sich sowohl von Experten- als auch 

von Betroffenen- bzw. Laienseite eine Vielzahl von Konzepten von Gesundheit 

und Krankheit finden lassen (S. 14). Diese ließen sich noch einmal zusätzlich 

durch unterschiedliche Disziplinen wie z.B. Medizin, Psychologie und Soziologie 

ausdifferenzieren. Auch für den konkreten Fall subjektiver Krankheitstheorien 

lassen sich viele unterschiedliche Begrifflichkeiten und Definitionen finden, wel-

che an dieser Stelle vorgestellt und diskutiert werden sollen. 
 

Als erstes definieren Lohaus und Ball (2006) die subjektiven Krankheitsvorstel-

lungen als „ein individuell unterschiedliches, mehr oder minder komplexes Sys-

tem von Konstruktionen“ (S. 23), welches sich in seinem Maß an Elaboration zur 



Subjektive Krankheitstheorien von Kindern und Jugendlichen mit 
Muskeldystrophie ‚Typ Duchenne‘ 

 27 

Wahrnehmung der Erkrankung an dem aktuellen Entwicklungsstand orientiert. In 

seiner Definition beschreibt auch Hörning (2016a) den Begriff Laienkonzept als 

ein Alltagskonstrukt von Betroffenen zu ihrer Erkrankung, welches stark von den 

Erfahrungen und dem Erleben der jeweiligen Personen beeinflusst wird (S. 16). 

Diese Perzepte könnten in einigen Fällen zwar aus biomedizinischer Perspektive 

unzutreffend sein, sind aber für die Betroffenen dennoch von erheblicher Bedeu-

tung.  
 

Neben der Betonung dieser Konstruktionseigenschaft sehen viele Autor*innen, 

so auch Faltermeier (2005), in den subjektiven Krankheitstheorien oftmals nur 

die individuellen Zuschreibungen der Ätiologie und nutzen andere Konzepte und 

Begriffe wie ‚Krankheitserleben‘ für die weiteren kognitiven oder emotionalen As-

pekte der Krankheitsbewältigung (S. 212). Goldbeck und Bundschuh (2007) drü-

cken die Verursachungen von Krankheiten mit den Begriffen „[k]rankheitsbezo-

gene Kausalattributionen und Kontrollüberzeugungen“ (S. 4) aus einer psycholo-

gischen Betrachtungsweise aus.  
 

Eine differenzierte Unterscheidung der Begriffe lässt sich bei Trompetter (2014) 

sowie Diefenbach und Leventhal (1996) finden. So unterscheidet Trompetter 

(2014) unter subjektiven Krankheitsvorstellungen allgemeinere Vorstellungen 

und Assoziationen, während sich subjektive Krankheitstheorien konkret auf die 

eigene Erkrankung beziehen (siehe Abb. 5). Hierbei übernimmt sie die Kategori-

sierung Diefenbachs und Leventhals (1996) (Symptome/Identität, Ursachen, Ver-

lauf, Folgen, Behandlungsmöglichkeiten/Kontrollierbarkeit), welche auch für 

diese Arbeit gelten. Die Autoren scheinen ein umfassendes und detailliertes Bild 

der subjektiven Eindrücke der Betroffenen zu ihrer Erkrankung zu berücksichti-

gen, welches im Detail in Kapitel 2.3.4 anhand der unterschiedlichen Gegen-

standsbereiche aufgezeigt wird. Schließlich ist aber laut Meinung von Flick (1998) 

darauf hinzuweisen, dass der Begriff ‚Theorie‘ im Zusammenhang subjektiver 

Krankheitstheorien häufig abqualifiziert und als naive Laienvorstellung angese-

hen wird (S. 14). 
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Abbildung 5: Ausdifferenzierung subjektiver Krankheitsvorstellungen (Trompet-
ter, 2014, S. 21) 

 
 

Fast alle Autor*innen betonen in den subjektiven Krankheitstheorien die haupt-

sächlich kognitiven Aspekte. So ist ein weiterer, häufig diskutierter Aspekt die 

Frage nach der Integration emotionaler Krankheitskomponenten in die Definition. 

Diefenbach und Leventhal (1996) kommen zu dem Schluss, dass subjektive 

Krankheitstheorien auch eine Emotionsebene umfassen (S. 22). Die Kognitionen 

könnten demnach auch emotionale Reaktionen wie z.B. Angst oder Ärger umfas-

sen bzw. hervorrufen. Hoefert und Brähler (2013) äußern an dieser Stelle Kritik 

an der Theorie und der Begriffsverwendung von Diefenbach und Leventhal (S. 

10). So wiesen ihre Auffassungen zu subjektiven Krankheitstheorien eine starke 

Gewichtung von kognitiven Aspekten auf, besonders in Fällen von gut elaborier-

ten Krankheitstheorien. Demgegenüber würden emotionale Komponenten zu 

kurz behandelt, nur als ‚Coping‘ benannt und nicht weiter im Prozess berücksich-

tigt. Obwohl die Bewältigungsprozesse einer chronischen Erkrankung emotional, 

kognitiv und handlungsbezogen ablaufen, stimmen auch Büchi und Buddeberg 

(2004) der Auffassung zu, dass besonders die kognitiven Komponenten in den 

subjektiven Krankheitstheorien zur Geltung kommen (S. 411). 
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Für die Verwendung in dieser Arbeit sollen subjektive Krankheitstheorien dem-

nach als die hauptsächlich kognitiven (Alltags-)Konstruktionen zu den fünf As-

pekten Diefenbach und Leventhals (1996) – Identität, Ursache, Folgen, Verlauf 

und Kontrollierbarkeit einer Erkrankung – verstanden werden.  

2.3.3 Verortung im Bewältigungsprozess 

Es kann an dieser Stelle festgehalten werden, dass sich die Bewältigung einer 

chronischen Erkrankung sowohl generell als auch im Erkrankungsbild Muskel-

dystrophie ‚Typ Duchenne‘ umfassend und komplex gestaltet. Subjektive Krank-

heitstheorien bilden somit nur einen Teil dieses Prozesses ab und sollen an die-

ser Stelle kurz eingeordnet werden.  
 

Trompetter (2014) sieht die Ausbildung subjektiver Krankheitstheorien zunächst 

als einen wichtigen Teil der Bewältigungsprozesse chronischer Erkrankung an 

(S. 20). Eine differenziertere Verortung der Theorie in den Gesamtprozess der 

Bewältigung chronischer Erkrankung nimmt Wiehe (2006) vor (S. 3). Ihr zufolge 

bilden subjektive Krankheitstheorien die kognitiven Aspekte des Coping-Verhal-

tens und sind daher direkt in die Bewältigungsprozesse integriert. Schmidt und 

Fröhling (2000) schließen sich der Autorin an und ordnen sie den aktiven Coping-

Prozessen zu (S. 229). Nach Meinung von Wiehe (2006) lassen sich subjektive 

Krankheitstheorien negativer Natur daher dann auch dysfunktionalen Coping-

Mechanismen zuordnen (S. 17). Neben dieser Tatsache schreibt die Autorin den 

Theorien darüber hinaus eine „Mediatorfunktion“ (S. 17) zu, sodass sich die Be-

troffenen in weitere, dysfunktionale Coping-Verhaltensmuster verstricken könn-

ten.  

2.3.4 Gegenstandsbereich subjektiver Krankheitstheorien  

Subjektive Krankheitstheorien können auf unterschiedliche Teilaspekte einer Er-

krankung abzielen. Diefenbach und Leventhal (1996) haben fünf Bereiche her-

ausgearbeitet, welche die maßgebliche Strukturierungshilfe dieser Arbeit darstel-

len (S. 20f.):  
 

Zunächst entwickelten die Betroffenen eine Identität der Erkrankung aus, wel-

che ein „disease label“ (S. 20) und individuelle Vorstellungen zum somatischen 

Auftreten der Erkrankung (z.B. Symptomwahrnehmung) umfassten. Als nächstes 
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würden von den Betroffenen Theorien zur Verursachung der Erkrankung aus-

gebildet werden. Schließlich würden die Konsequenzen, welche im Krankheits-

verlauf entstehen, beleuchtet werden. Der vierte Bereich umfasse Vorstellungen 

zum zeitlichen Verlauf der Erkrankung, ob dieser beispielsweise akut, chro-

nisch, zyklisch oder progredient ist. Schließlich bestünden Annahmen zur Kon-
trollierbarkeit und Beeinflussbarkeit der Erkrankung, z.B. durch medizinische 

Interventionen.  
 

Diese Bereiche sollen nun im Detail vorgestellt und durch Vorstellungen anderer 

Autor*innen ergänzt werden. Die Ergebnislage der einzelnen Studien ist an vielen 

Stellen jedoch widersprüchlich und defizitär.  

2.3.4.1 Krankheitsidentität  

Der erste Teilaspekt umfasst die Themen eines eigenen „disease label“ (ebd., 

1996, S. 20) als auch die Symptomwahrnehmung.  
 

Hörning (2016a) nennt in Anlehnung an Herzlich (1973) drei häufig vertretene 

Krankheitstheorien, die sich dem ersten Bereich der Identität der Erkrankung 

nach Diefenbach und Leventhal (1996) zuordnen lassen (S. 16f.): An erster Stelle 

stehe die Attribution (gesundheits-)zerstörender Aspekte der Erkrankung, sodass 

die Betroffenen ihre Rollen nicht mehr wahrnehmen können, von anderen abhän-

gig werden und nur noch eingeschränkt partizipieren können. Darüber hinaus 

könne eine Erkrankung aber auch entlastend wirken und den Betroffenen Zeit zur 

Heilung und zum Aufbauen neuer Ressourcen geben. Schließlich nennt der Au-

tor die Sicht „Krankheit als Aufgabe“ (S. 17), bei welcher die Betroffenen und ihre 

aktive Partizipation im Bewältigungs- und Heilungsprozess in den Vordergrund 

gerückt werden. 
 

Für das Krankheitsbild Diabetes konnte Wiehe (2006) einige interessante Krank-

heitsvorstellungen entdecken, hierzu zählten beispielsweise „Diabetes als müh-

sames Alltagsgeschäft“ (S. 13), „Diabetes als Schicksalsschlag“ (S. 14) oder aber 

„Diabetes als organisatorische Aufgabe“ (S. 14). Gleichzeitig wirkten sich diese 

Attributionen ganz unterschiedlich auf das Krankheitsbefinden und die Bewälti-

gungsstrategien der Betroffenen und ihrer Familien aus. Mit der Betitelung ‚All-

tagsgeschäft‘ wurde der Fokus hauptsächlich auf die subjektiv als sehr anstren-

gend erlebte, therapeutische (Mit-)Arbeit gesetzt, während sich Betroffene im 
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Kontext der Theorie ‚Schicksalsschlag‘ der Krankheit emotional ausgeliefert fühl-

ten. Bei den Befragten, die eher das Organisatorische in den Vordergrund stell-

ten, konnte die Autorin einen weitgehend „alltagsorientierte[n] Pragmatismus“ (S. 

14) beobachten. Tendenziell negative Bilder von der Erkrankung führten auch zu 

deutlich höher empfundenen Belastungen und einer verringerten Lebensqualität 

(S. 15). Darüber hinaus wurden weitere Krankheitstheorien zur eingeschränkten 

Autonomie („als ‚Nabelschnur‘“ (S. 13)) und als untergeordnete Rolle der Krank-

heit im Familienalltag („als ‚Untermieter‘“ (S. 14)) genannt.  
 

Für das Erstellen einer subjektiven Krankheitstheorie zur Identität einer Erkran-

kung scheinen auch die unterschiedlichen Wissensstände der Betroffenen von 

erheblicher Bedeutung zu sein. Schon Daut (2005) konnte beobachten, dass 

viele betroffene Jugendliche aus eigener Initiative und aus verschiedenen Quel-

len Wissen um ihre Krankheit erwerben (S. 100), wobei die behandelnden Thera-

peut*innen eine wichtige Rolle einnehmen. Die Jugendlichen suchten jedoch ver-

mehrt eigenständig nach Informationsmaterialien und beschrieben den Prozess 

als hilfreich und positiv, auch bei belastenden Erfahrungen z.B. durch Informati-

onen zum progredienten Verlauf (S. 101). Hierbei sei das Ziel, erstklassiges und 

umfangreiches Krankheitswissen, auch für die Einordnung von Symptomen, zu 

erwerben (S. 119). 
 

Allerdings stellen Büchi und Buddeberg (2004) nicht selten Probleme in der Ver-

ständigung zwischen Ärzt*innen und Betroffenen fest, die sich dem Bereich der 

Krankheitsidentität zuordnen lassen (S. 411). Dies hat eine besondere Bedeu-

tung, da Faltermeier (2016) annimmt, dass die Krankheitsvorstellungen je nach 

Krankheitsbild unterschiedliche Schemata aufweisen (S. 232). 
 

Faltermeier (2005) verfolgt eine andere Differenzierung, welche dennoch Über-

schneidungen mit dem Bereich ‚Krankheitsidentität‘ aufweist. So unterscheidet er 

in seinen Ausführungen zum Krankheitserleben das eigene Wahrnehmen von 

Krankheitssymptomen, das Entwickeln von Eigendiagnosen sowie das Krank-

heitsverhalten an sich (S. 217). Er ist der Ansicht, dass die Wahrnehmung und 

Einordnung der eigenen Symptome auf Grundlage der selektiven Aufmerksam-

keit mithilfe sozialer Vergleiche und bereits gemachter Krankheitserfahrungen 

ablaufen. Schon bei Auftreten von Symptomen geringen Ausmaßes ließe sich 

das Erstellen von ‚Laiendiagnosen‘ feststellen. Hierbei geht Daut (2005) davon 
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aus, dass viele erkrankte Kinder auch im Vorfeld der Diagnose bemerken, dass 

ernsthafte körperliche Probleme bestehen (S. 59). Für die Muskeldystrophie ‚Typ 

Duchenne‘ beschreibt er weiter, dass einige erkrankte Kinder ein negatives Ver-

hältnis zu ihrem Körper aufbauen, da sie sich nicht mehr auf das einwandfreie 

Funktionieren ihrer Muskeln verlassen können (S. 60). 

2.3.4.2 Krankheitsursachen  

Als mögliche, allgemeine Ursachen von Erkrankungen benannten Kinder und Ju-

gendliche in den Untersuchungen von Schmidt und Fröhling (2000) Ansteckun-

gen (z.B. durch erkrankte Personen), externe Ursachen (z.B. kaltes oder nasses 

Wetter), Ursachen im Lebensstil (z.B. gesundheitsschädigendes Verhalten) so-

wie sonstige Zuschreibungen (z.B. Stress, Veranlagung) (S. 235). Büchi und 

Buddeberg (2004) nehmen eine andere Differenzierung vor und unterscheiden 

zwischen sozialen (z.B. durch Personen) und fatalistischen (z.B. schicksalhafter 

Krankheitsursprung) externalen Faktoren (S. 417). In ihrer Untersuchung be-

schreiben auch Goldbeck und Bundschuh (2007) unterschiedliche Kategorisie-

rungsmöglichkeiten von subjektiven Vorstellungen, hauptsächlich zur Ursache 

der Erkrankung (S. 9f.): Neben der genetischen Kausalattribution kämen auch 

intrapsychische Ursachen wie z.B. die „Somatisierung emotionaler Probleme  

oder […] Vulnerabilität des Patienten gegenüber psychischer Stressoren“ (S. 9) 

vor. Auch auf körperlicher Ebene suchten Kinder die Ursachen ihrer Erkrankung, 

nämlich durch die Beschreibung pathophysiologischer Vorgänge. Weiter träten 

auch die Kontextualisierung in die normale Entwicklung des Kindes bzw. des Ju-

gendlichen oder aber soziale Kausalattributionen z.B. durch strapaziöse familiäre 

Situationen auf. Schlussendlich werde physikalisch-external attribuiert und auf 

externe Faktoren wie Klimaeinflüsse oder physikalische Körperschädigungen 

verwiesen. In den meisten Fällen bildeten Kinder und Jugendliche jedoch ein 

„multikausales Ursachenmodell“ (S. 8) von ihrer Erkrankung aus. Da Muskeldys-

trophie ‚Typ Duchenne‘ eine erblich-bedingte Erkrankung ist, ist diese Attribution 

naheliegend, aber auch pathophysiologische Attributionen und Erklärung er-

scheinen möglich.  
 

Die Einordnung der subjektiven Theorien zur Krankheitsursache in die Attributi-

onstheorie nimmt Rudolph vor (2013, S. 26). Hierbei werde in Lokation und Sta-

bilität unterschieden. Da es sich bei der Muskeldystrophie ‚Typ Duchenne‘ um 
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eine genetisch bedingte Erkrankung handelt, würde die Erkrankungsursache aus 

objektiver Sicht stabil internal attribuiert werden (Abb. 7).  

 

Abbildung 6: „Exemplarische Darstellung von Krankheitsformen und Krankheiten 
anhand der Ursachendimensionen Lokation und Stabilität“ [Hervor-
hebung d. Verf.] (Rudolph, 2013, S. 26) 

 

Vorsicht ist Lohaus und Ball (2006) zufolge geboten, wenn Kinder und Jugendli-

che die Krankheit fälschlich als Konsequenz für eigenes Fehlverhalten ansehen, 

also beispielsweise ihre eigene (chronische) Erkrankung mit dem Brechen elter-

licher Regeln in Verbindung setzen (S. 57). Die Betroffenen gäben sich daher in 

diesen Fällen häufig selbst die Schuld an ihrer Erkrankung. Auch Wiehe (2013) 

dokumentiert, dass in einigen Fällen „immanent justice“ (S. 264), also die Zu-

schreibung der Erkrankungsursache in eigenem Fehlverhalten zu beobachten ist, 

die Auswirkungen aber empirisch noch nicht sicher erforscht wurden (S. 265). 

Aus Sicht von Faltermeier (2005) kann die eigene Schuldzuschreibung für die 

Erkrankung, die „‘sekundäre Viktimisierung‘“ (S. 229) die erfolgreiche Krankheits-

bewältigung jedoch deutlich erschweren. 

2.3.4.3 Krankheitsfolgen  

Wie umfassend die Folgen einer chronischen Erkrankung sein können, wurde 

bereits dargestellt. In vielen Fällen bestehen die subjektiven Krankheitstheorien 

zu den Auswirkungen der Erkrankung nach Büchi und Buddeberg (2004) in An-

lehnung an Leventhal et al. (1997) daher in ihren spezifischen „Annahmen zu den 

körperlichen, sozialen, ökonomischen und emotionalen Folgen“ (S. 411) des 

Krankheitsbildes. Darüber hinaus beleuchten Goldbeck und Bundschuh (2007) 

jedoch auch spezifische Vorstellungen und Muster von Kindern und Jugendlichen 

im Umgang mit den Folgen der Erkrankung (S. 10), welche sich dem Gegen-

standsbereich ‚Krankheitsfolgen‘ subsumieren lassen:  
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So gäbe es kognitiv-emotionsregulierende Vorgehensweisen (z.B. Ausblenden 

der Symptome) oder auch psychophysiologische Methoden (z.B. Entspannungs-

verfahren). Ferner seien auch sozial-externale (z.B. Freunde treffen) oder physi-

kalisch-externale Techniken (z.B. Medikamenten-Compliance, Meiden spezifi-

scher Umweltfaktoren) angewandt worden. Im Umgang mit der Erkrankung und 

deren Auswirkungen im alltäglichen Leben sind laut Lohaus und Ball (2006) häu-

fig Kontrollüberzeugungen zu beobachten (S. 142). Auch diese Überzeugungen 

können zunächst internal (von der Person selbst kontrollier- bzw. beeinflussbar) 

oder external (Beeinflussung von außen) vorliegen. 
 

Im konkreten Umgang mit der Erkrankung Muskeldystrophie ‚Typ Duchenne‘ 

konnte Daut (2005) verschiedene Ansätze herausstellen (S. 108). Als erstes sei 

hier die ‚Annäherung‘ an die Erkrankung zu nennen, welche mit einer wachsen-

den Compliance der Therapien, funktionaler Alltagsbewältigung und dem Ver-

such um Offenheit und Rationalität einhergehe. Darüber hinaus wird auch über 

die ‚Auflehnung‘ gegen die Erkrankung (S. 133f.) berichtet. Hier komme es bei-

spielsweise zu Wut oder Verdrängung. Als drittes reagierten Betroffene mit sozi-

aler Isolation und Resignation (S. 137). Schließlich ließen sich auch deutliche 

Vermeidungsstrategien der Erkrankten beobachten (S. 143).  
 

Dieser von Diefenbach und Leventhal (1996) beschriebene Gegenstandsbereich 

scheint eine gewisse definitorische Schwäche aufzuweisen, da sich viele Annah-

men zu den unterschiedlichen Auswirkungen der Erkrankung mit den anderen 

Bereichen wie z.B. dem Krankheitsverlauf zu überschneiden scheinen. Außer-

dem scheint es fraglich, ob besonders Kinder und Jugendliche Annahmen bei-

spielsweise zu ökonomischen Folgen der Erkrankung äußern. 

2.3.4.4 Krankheitsverlauf  

Für das Verständnis dieser Arbeit wird in diesem Unterkapitel hauptsächlich auf 

die subjektiven Krankheitstheorien bezüglich der Progredienz einer Erkrankung 

und auch auf die Sicht auf den Tod eingegangen.  
 

Nach Auffassung von Daut (2005) wird die Sicht auf den Verlauf der Muskeldys-

trophie „immer mehr zu einem nicht zu leugnenden Teil“ (S. 96). Akute oder erst-

mals bemerkte Verschlimmerungen in den Krankheitsverläufen oder der Tod Be-

freundeter, die ebenfalls erkrankt sind, führen laut Vogt et al. (2020) zu einer 
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erneuten Auseinandersetzung mit den subjektiven Vorstellungen zum weiteren 

Krankheitsverlauf und dem eigenen Tod, zugleich lösen sie schwerwiegende 

Ängste, Wut und Trauer aus (S. 66). Daut (2005) kommt dann zu dem Schluss, 

dass Betroffene ihre körperlichen Fähigkeiten und Symptome mit anderen Er-

krankten vergleichen und dies Einfluss auf ihre eigenen Prognosen nehmen kann 

(S. 125). 
 

Im Bereich der subjektiven Krankheitsvorstellungen zum eigenen Tod konnten 

bereits verschiedene Erkenntnisse gewonnen werden. Die Untersuchungen von 

Roffler (2011) thematisieren die unterschiedlichen subjektiven Vorstellungen im 

Umgang mit dem eigenen Tod (S. 14): So berichtet der Autor, dass viele Er-

krankte schon früh von einer verringerten Lebenserwartung ausgehen. In einigen 

Fällen werde dies allerdings von den Eltern aus Angst zunächst verschwiegen. 

Allgemein ließen sich zwei Arten in den Vorstellungen zum Umgang mit dem ei-

genen Tod differenzieren: Während einige Erkrankte ihre Aussichten nicht for-

mulieren möchten und mit Verdrängung reagierten, nähmen andere Betroffene 

ihre verkürzte Lebenserwartung mit dem Vorhaben, „möglichst viel zu erleben“ 

(S. 15) an. Häufig käme auch nach dem Tod eines*einer anderen Erkrankten 

Theorien mit der „Frage auf, wer wohl der nächste sein wird“ (S. 15).  
 

Der Frage nach den entwicklungsspezifischen kind- und jugendlichen Vorstellun-

gen vom Tod gehen Zernikow und Henkel (2008) in ihrer Arbeit nach, auf welche 

sich im Folgenden bezogen wird (S. 80ff.): In einer Altersspanne von 3,5-7 Jahren 

entwickelten Kinder das Wissen, dass Menschen im Alter oder durch Erkrankun-

gen versterben können. An dieser Stelle sei zu beachten, dass betroffene Kinder 

häufig die Vorstellung hätten, „sie seien schuld an ihrem Tod, weil sie ‚nicht lieb‘ 

waren“ (S. 82). Diese Einstellung sollte möglichst früh thematisiert und verändert 

werden. Die Autoren schreiben den Kindern in einem Alter von 7-10 Jahren ein 

„mehr oder weniger realistisches Todeskonzept“ (S. 82) zu. Danach sei die Vor-

stellung grundlegend ausgebaut und es könnten Fragen nach der Lebensgerech-

tigkeit in der Betroffenheit durch die eigene Erkrankung aufkommen. Hierzu zähl-

ten auch Auseinandersetzungen mit Fragen wie ‚warum ich?‘, die in vielen Fällen 

auch emotionale Reaktionen hervorriefen.  
 

In fast allen Fällen schwerer oder finaler Krankheitsphasen konnte Waechter 

(1971) bei den Betroffenen eine ausgeprägte Angst beobachten, alleine zu sein 
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bzw. alleine zu versterben (zitiert nach Lohaus und Ball, 2006, S. 99). Hier sind 

laut Lohaus und Ball (2006) sowohl vergangene Erfahrungen (z.B. vom Tod An-

gehöriger) sowie religiöse Vorstellungen wesentliche Einflussfaktoren (S. 100).  
 

Zernikow und Henkel (2008) gehen davon aus, dass erkrankte Kinder und Ju-

gendliche häufig die finale Phase und den nahen Tod fühlen und dies besser als 

die Ärzte erkennen (S. 82). Schließlich zeigt Forst (2000) auf, dass Betroffene in 

präfinalen Krankheitsstadien in vielen Fällen das Bedürfnis haben, über den be-

vorstehenden Tod zu sprechen (S. 98). Wenn Betroffene ihre subjektiven Vor-

stellungen vom Tod mit anderen Personen teilen, den Eltern aber verschweigen, 

sollte dies nach Meinung von Zernikow und Henkel (2008) als „Verantwortungs-

übernahme des sterbenden Kindes für das Wohl seiner Eltern“ (S. 82) verstan-

den werden. 

2.3.4.5 Kontrollierbarkeit  

Nach Büchi und Buddeberg (2004) werden unter dem Aspekt ‚Kontrollierbarkeit‘ 

diejenigen Aussagen und Vorstellungen der Betroffenen zusammengefasst, wel-

che die eigenen Einflussmöglichkeit der Betroffenen auf die Erkrankung und ih-

ren weiteren Verlauf betreffen (S. 411). Hierzu zählten auch die medizinischen 

Maßnahmen und Heilungsaussichten. Diefenbach und Leventhal (1996) be-

schreiben diesen Teilbereich subjektiver Krankheitstheorien als die Empfänglich-

keit eines (krankheitsbedingten) Stimulus auf Interventionen des*der Betroffenen 

selbst oder aber der Behandelnden (S. 20). In vielen Arbeiten, so auch im Beitrag 

von Trompetter (2014) wird deutlich, dass die Vorstellungen der Betroffenen von 

ihren Therapien auch in diesen Gegenstandsbereich fallen (S. 20f.). 
 

Die Ausführungen zum Bereich ‚Kontrollierbarkeit‘ scheinen Parallelen zu zwei 

anderen Theorien aufzuweisen. Als erstes erinnern die Beschreibungen zu den 

Vorstellungen zur Kontrollierbarkeit der eigenen Erkrankung an die Theorie 

Baduras (1994) zur Selbstwirksamkeitserwartung. Nach Warner (2019) be-

schreibt die Theorie vor allem die Kognitionen und Einstellungen einer Person 

zur Bewältigung einer „schwierige[n] Anforderungssituation“ (o. S.) aus eigener 

Kraft und eigenen Mitteln. Die Autorin selbst verweist in ihrem Beitrag auf die 

hohe Bedeutung von Selbstwirksamkeitserwartung im Kontext von Therapien 

und Gesundheitsverhalten. So werden in beiden Theorien auch die Annahmen 

zur eigenen Einflussnahme auf die Erkrankung thematisiert.  Darüber hinaus 
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lassen sich auch Ähnlichkeiten zu einem Teilaspekt des ‚sence of coherence‘ 

feststellen. Nach Hörning (2016b) besteht neben Verstehbarkeit und Sinnhaf-

tigkeit ein Teil des Kohärenzgefühls in der eigenen Einflussnahme (S. 322). Eine 

Situation sei demnach „durch den Einsatz eigener Reesourcen beeinflussbar“ (S. 

322).  
 

An dieser Stelle ist, den Auffassungen Faltermeiers (2016) folgend, darauf hin-

zuweisen, dass subjektive Krankheitstheorien „wesentliche kognitive Prädikato-

ren für ein Krankheitsverhalten“ (S. 234) darstellen. Faltermeier und Brütt (2013) 

gehen noch einen Schritt weiter und sehen subjektive Krankheitstheorien (im Be-

reich ‚Kontrollierbarkeit‘) als „Bedingungen für ein Krankheitsverhalten“ (S. 60) 

an, ohne welche ein funktionaler und erfolgreicher Behandlungsprozess fast un-

möglich wird. Auf die Auswirkungen subjektiver Krankheitstheorien soll im weite-

ren Verlauf (Kapitel 2.3.9) eingegangen werden. 

2.3.5 Beeinflussende Faktoren  

Mit der Zeit wurde eine Reihe von Faktoren herausgestellt, die in die subjektiven 

Krankheitstheorien mit einfließen und diese beeinflussen. In Abgrenzung zum 

anschließenden Kapitel soll jedoch nicht auf konkrete situative Gegebenheiten 

eingegangen werden, die zu einer Ausbildung oder Artikulation der Theorien füh-

ren. 
 

So benennt Flick (1998) Alter, Geschlecht und die allgemeine Gesundheitsver-

fassung als wichtige Komponenten in der Ausbildung subjektiver Vorstellungen 

(S. 8). Auch die Erfahrungen und die Wissensstände des persönlichen Umfeldes 

wie Familie und Freunde haben aus Sicht des Autors eine direkte Wirkung auf 

die subjektiven Krankheitsvorstellungen der Betroffenen. Aus der Sicht von Lo-

haus und Ball (2006) lassen sich drei ähnliche Einflussfaktoren für subjektive 

Krankheitskonzepte herausstellen (S. 23): An erster Stelle sei das Wissen um 

selbst erlebte Krankheiten zu nennen. Dies werde dann um die Erfahrungen be-

obachtbarer Krankheiten bei anderen Personen und schließlich um das laienme-

dizinische Wissen erweitert. Im Beitrag von Diefenbach (o. J.) wird deutlich, dass 

subjektive Krankheitstheorien entweder entlang konzeptioneller, abstrahierter Er-

innerungen oder aber schematischer Erinnerungen letzter Krankheitserfahrun-

gen entstehen (S. 2), wobei Lohaus und Ball (2006) hervorheben, dass die 
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Konstruktion konkreter subjektiver Krankheitstheorien auch ohne spezifische 

Krankheitserfahrungen vollzogen wird (S. 144f.). Becker (1984) stellt im Schau-

bild neben Erkrankungsbild und personalen Faktoren weitere einflussnehmende 

Faktoren heraus (zitiert nach Flick, 1998, S. 16). Interessant erscheint hierbei die 

Erweiterung um die Faktoren ‚magisches Denken‘, also das Außerkraftsetzen 

von gewöhnlichen rationalen Ursache-Wirkung-Prinzipien, sowie das Bedürfnis 

von Menschen, Ursachen zuzuschreiben. Letzteres weist auf einen Ursprung der 

subjektiven Krankheitstheorien, der Attributionstheorie Heiders (1977) hin. 
 

 

Abbildung 7: „Subjektive Krankheitstheorie“ (Becker, 1984, S. 318, zitiert nach 
Flick, 1998, S. 16) 

 

Darüber hinaus stellen auch Diefenbach und Leventhal (1996) selbst weitere Pro-

zesse dar, welche in der Ausbildung subjektiver Krankheitstheorien von Bedeu-

tung sein können (S. 27). So sei es nicht ungewöhnlich, dass Menschen Symp-

tome erwarten, wenn sie (z.B. von ärztlicher Seite) als krank befunden wurden. 

Zwei weitere Fragen würden von Betroffenen zudem in vielen Fällen gestellt wer-

den: Bin ich krank oder bin ich gestresst? Ist dieses Symptom dem normalen 

Alterungsprozess oder einer Erkrankung zuzuordnen? In beiden Fällen würden 

Hypothesen erstellt und abgewogen werden, unter welchem Licht die jeweiligen 

Stimuli zu sehen seien und wie dementsprechend gehandelt werde (S. 28).  
 

Es gibt zudem viele unterschiedliche Personen, die laut Daut (2005) in der Aus-

einandersetzung mit der Erkrankung von erheblicher Bedeutung sind (S. 105). 

Hierzu zählten die Eltern, weitere Familienangehörige, Freunde, Bekannte, Leh-

rer*innen und Pädagog*innen sowie die behandelnden Ärzt*innen und Thera-

peut*innen. Besonders in der Pubertät sei es hilfreich, auch andere Bezugsper-

sonen wie z.B. Freunde, Zivildienstleistende o.ä. neben den Eltern oder der Fa-

milie zu haben. In diesen Gesprächen würden oftmals intensive und intime The-

men angesprochen werden. 
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Als weitere soziale Einflussfaktoren benennen Lohaus und Ball (2006) die famili-

äre Situation, das Bildungsniveau der Eltern und die Erziehung selbst (S. 125). 

Eine weitere Dimension werde durch die Schulsituation dargestellt. Hierbei stün-

den die soziale Entwicklung unter Gleichaltrigen sowie (mögliche) Gesundheits-

erziehung maßgeblich im Vordergrund (S. 131f.). Schließlich spielen nach Die-

fenbach und Leventhal (1996) die kulturellen Vorstellungen und Gewohnheiten 

zu Krankheit, Symptomatik und Behandlung eine Rolle. So bestünde ein „shared 

common knowledge“ (S. 25) bis hin zu sich unterscheidender gesellschaftlicher 

Akzeptanz von Symptomen und Krankheiten.  

2.3.6 Situative Gegebenheiten   

Subjektive Krankheitstheorien werden laut Diefenbach und Leventhal (1996) 

häufig ausgebildet, wenn Stimuli (z.B. Symptome, Verschlechterungen) auftreten 

(S. 20). Hierbei wirkten bereits gemachte Krankheitserfahrungen maßgeblich mit. 

Sie sind ferner der Überzeugung, dass die subjektiven Krankheitstheorien der 

Betroffenen dynamisch variieren und eine Inkonsistenz aufweisen können (S. 

34). Ein Problem subjektiver Krankheitstheorien ist laut Faller (2016), dass die 

Theorien nur selten von den Patient*innen selbst kommuniziert werden (S. 8) und 

darüber hinaus aus der Sicht von Diefenbach und Leventhal (1996) in und nach 

Bewältigungsprozessen ständig wieder neu überprüft, bewertet und verändert 

werden (S. 22). 
 

In seinen Untersuchungen zur Muskeldystrophie ‚Typ Duchenne‘ skizziert Daut 

(2005) häufig beobachtete Anlässe, die zu einer Thematisierung der Erkrankung 

führten (S. 102). Auch wenn der Autor den Begriff ‚Auseinandersetzung‘ nutzt, 

scheint dies auch in den Bereich subjektiver Krankheitstheorien zu fallen. Als ers-

tes seien krankheitsbedingte Verschlechterungen (z.B. Wechsel in den Rollstuhl) 

und Exazerbationen (z.B. Infekte) zu nennen. So konnte er weiter herausstellen, 

dass Betroffene die Progredienz ihrer Erkrankung auch im sozialen Miteinander 

feststellen, besonders dann, wenn sie mit Gleichaltrigen körperlich nicht mehr 

mithalten können (S. 97). Auch spielten geplante medizinische Eingriffe, ein In-

formationszuwachs oder Wechsel in einen anderen Lebensabschnitt (z.B. wei-

terführende Schule, Einstieg in den Beruf) eine Rolle (S. 103f.). Der Autor nennt 

ferner das Versterben eines ebenfalls erkrankten Angehörigen oder Bekannten 

als einen häufigen Auslöser. 
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Den Verlust der Gehfähigkeit und Wechsel in den Rollstuhl führt Daut (2005) als 

den häufig belastendsten Wegpunkt in der Krankheitsgeschichte der Betroffenen 

an, besonders bei unzureichender Psychoedukation (S. 60). 

2.3.7 Funktion 

Im Krankheits- und Bewältigungsprozess werden subjektiven Krankheitstheorien 

immer auch unterschiedliche Funktionen eingeräumt.  
 

Sie haben laut Flick (1998) in Anlehnung an Dann (1983), Laucken, (1974) und 

Wahl (1979) als erstes eine Orientierungsfunktion in der konkreten Situation inne 

(S. 14). Darüber hinaus machten sie eine rückblickende Ursachenzuschreibung 

oder Rechtfertigungen möglich. Ferner stellten sie die Grundlage für weitere 

(Krankheits-)Prognosen und seien richtungsweisend für folgende Handlungen 

und Aktionen. Schließlich fungierten sie auch als Möglichkeit der „Stabilisierung 

bzw. Optimierung des Selbstwerts“ (S. 14). Eine ähnliche Sicht verfolgen auch 

Büchi und Buddeberg (2004, S. 412). Ihnen zufolge haben die Kausalattributio-

nen die spezifische Funktion, Ursachenmechanismen nachzuvollziehen und 

gleichzeitig in Hinblick auf Kontrollmechanismen einen Grundstein für die weitere 

Bewältigung zu legen. Auch Faltermeier (2005) kommt zu dem Schluss, dass 

subjektive Krankheitstheorien auch immer die Funktion möglicher Handlungs-

empfehlungen innehaben (S. 227). 

2.3.8 Spezifische Besonderheiten in der Ausbildung subjektiver Krank-
heitstheorien von Kindern und Jugendlichen  

In diesem Kapitel sollen nun Erkenntnisse zusammengetragen werden, die in der 

bisherigen Forschung speziell zu Kindern und Jugendlichen und zu ihren Ent-

wicklungsstufen gewonnen wurden.  
 

Als erstes weisen Goldbeck und Bundschuh (2007) darauf hin, dass die subjek-

tiven Krankheitstheorien von Kindern und Jugendlichen häufig eine große Viel-

schichtigkeit aufweisen (S. 4). Sie sprechen von einer unerwartet beeindrucken-

den „Komplexität und Multidimensionalität“ (S. 16) subjektiver Krankheitstheo-

rien. Ein weiterer wesentlicher Bestandteil subjektiver Krankheitskonzepte von 

Kindern und Jugendlichen ist Lohaus und Ball (2006) zufolge die Betonung der 

negativen sozialen Beschränkungen, sodass beispielsweise das Spielen mit 
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anderen Kindern nicht mehr möglich ist (S. 53). Auf der anderen Seite geben 

Goldbeck und Bundschuh (2007) in ihrer Studie an, dass knapp 20 Prozent der 

Befragten keine subjektiven Krankheitstheorien formulieren konnten (S. 13f.). 
 

Es lassen sich auch entwicklungsspezifische Unterschiede herausstellen: 

Schmidt und Fröhling (2000) kommen anhand ihrer Forschungen zu der Erkennt-

nis, dass vor allem ältere Jugendliche und ihre Eltern in der Lage sind, elaborierte 

und abstrahierte subjektive Krankheitsvorstellungen auszubilden (S. 229). Dem-

gegenüber bildeten jüngere Kinder (vor dem 12. Lebensjahr) ihre Vorstellung  

eher anhand konkreter Beispiele, Symptome und Handlungen aus. Im Allgemei-

nen wiesen jedoch alle Äußerungen der Befragten ein geringes Abstraktionsni-

veau auf. Auch Daut (2005) geht anhand seiner Untersuchungen davon aus, 

dass ein vollständiges Bild von der Erkrankung Muskeldystrophie ‚Typ Duchenne‘ 

etwa mit 12 Jahren ausgebildet wird (S. 199). 
 

Lohaus (2013) beschreibt in diesem Zusammenhang ein Entwicklungsmodell, 

welches den Rahmen für die Erstellung kindlicher Krankheitskonzeptionen bilden 

kann und im folgenden Absatz vorgestellt werden soll (S. 18ff.):  

Die Theorie des Entwicklungsverlaufes in Stufen werde maßgeblich von den Vor-

stellungen Piagets zur kognitiven Entwicklung beeinflusst. So zeichne die 

präoperationale Entwicklungsstufe (3.-6. Lebensjahr) maßgeblich der spezifische 

Fokus auf einzelne Elemente komplexer Situationen aus. Für die Krankheitsvor-

stellungen entstehe daher meistens auch ein Fokus auf einzelne Symptome ohne 

das Herstellen von komplexeren Zusammenhängen und Theorien. Darüber hin-

aus seien abstrakte und unschlüssige Deutungen von Erkrankungsaspekten zu 

beobachten, während eine Einordnung in den gesamten Erkrankungsverlauf 

nicht stattfinde. Im Rahmen der konkret-operationalen Stufe (7.-11. Lebensjahr) 

stelle sich allmählich die Fähigkeit ein, sich mit Sachverhalten mehrdimensional 

zu befassen, sodass subjektive Krankheitstheorien nun auch Krankheitsursa-

chen und sachlichere Konstrukte zu Therapie und Behandelbarkeit beinhalten 

können. Schließlich werde die formal-operationale Stufe (ab dem 12. Lebensjahr) 

von der Entwicklung des Abstraktionsvermögens geprägt und es könne zu einer 

differenzierten Auseinandersetzung mit allen Krankheitsdimensionen kommen, 

welche in einem abstrahierten und subjektiven Krankheitskonzept mündet.  
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In einem weiteren Modell beschreibt Lohaus (2013) einen stetigen Verlauf der 

Entwicklung und beruft sich maßgeblich auf Vorstellungen über die Informations-

verarbeitung im zentralen Nervensystem (S. 21f.): Für die Ausbildung subjektiver 

Krankheitstheorien werde besonders der Langzeitspeicher berücksichtigt. Die im 

semantischen Teil verfügbaren Informationen zu Krankheiten und krankheitstypi-

schen Handlungen (z.B. Arzttermin oder Krankenhausbesuch) würden durch bi-

ographisches Wissen aus dem episodischen Gedächtnis und Informationen aus 

dem prozeduralen Teil (z.B. unbewusste Automatismen) zum Ausbilden einer 

Krankheitsvorstellung ergänzt werden. Weiter werde dieses Modell von den Vor-

stellungen zum leichteren Lernen und intuitiven biologischen Wissen (Carey, z.B. 

1985, zitiert nach Lohaus, 2013, S. 22) beeinflusst, welche auch auf die Ausbil-

dung subjektiver Krankheitstheorien zu übertragen seien.  
 

Ferner können Kinder für Erkrankungsbilder, die (z.B. in frühen Stadien) keine 

deutliche Symptomatik aufweisen, in frühen Entwicklungsstadien nur sehr 

schwer subjektive Krankheitstheorien entwickeln, so Lohaus und Ball (2006, S. 

75). Dies geschehe dann meist erst beim Auftreten der ersten oder neuer Symp-

tome. Forst (2000) konnte für die Muskeldystrophie ‚Typ Duchenne‘ feststellen, 

dass viele erkrankte Kinder meist im Alter von fünf bis sieben Jahren Fragen zu 

den Ursachen ihrer Symptome stellen (S. 96). 
 

Weitere Unterschiede lassen sich auch im Kontext der Familie als sozialem Sys-

tem finden. Goldbeck und Bundschuh (2007) zeigen in ihrer Studie auf, dass Kin-

der, Jugendliche und Eltern zwar thematisch ähnliche Krankheitstheorien ausbil-

den, Eltern jedoch ausführlicher und detaillierter attribuieren (S. 13). Hier sei je-

doch auf Lohaus und Ball (2006) hingewiesen, welche wiederum deutliche Un-

terschiede zwischen den subjektiven Krankheitsvorstellungen von Kindern, ihren 

Eltern und Therapeut*innen feststellen konnten (S. 13). Hierbei nimmt Forst 

(2000) an, dass es neben der Familie noch Bezugspersonen für Gespräche gibt, 

die die Betroffenen nicht familiär thematisieren, aber trotzdem führen wollen (S. 

96). Diesen Prozess gegenseitigen Verschweigens in der Familie beschreiben 

Carlson und Brumback (1983) als „‘Make-up‘-Verhältnis“ (zitiert nach Forst, 2000, 

S. 96), das sich negativ auf die Bewältigungsstrategien der Betroffenen auswir-

ken kann. 
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Ob subjektive Krankheitstheorien durch eine längere Krankheitsspanne (z.B. bei 

einer chronischen Erkrankung) bei einer gleichzeitigen kognitiven Einschränkung 

durch die Krankheit an sich elaborierter ausfallen, ist laut Wiehe (2013) noch nicht 

abschließend geklärt (S. 260). 

2.3.9 Auswirkungen 

Letztlich wird nun auf die Auswirkungen subjektiver Krankheitstheorien auf die 

Bewältigung einer Erkrankung eingegangen, welche maßgeblich von den Vor-

stellungen zu Kontrollierbarkeit und Einfluss auf die Erkrankung (Kapitel 2.3.4.5) 

abhängen. 
 

Lohaus und Ball (2006) sprechen von einer direkten Verbindung der kognitiven 

subjektiven Krankheitsvorstellungen und dem eigenen Krankheitsverhalten (S. 

25). Starke Unterschiede in den Krankheitsvorstellungen zwischen Erkrankten 

und Ärzt*innen stellen aus der Sicht von Becker (1984) „eine der Hauptursachen 

für die sog. Non-Compliance“ (S. 314, zitiert nach Flick, 1998, S. 16) dar. Hörning 

(2016a) ist der Ansicht, dass die Auswirkungen subjektiver Krankheitstheorien im 

Krankheitsverhalten und in der Partizipation im Behandlungsprozess deutlich 

werden (S. 25). Ein differenzierter Blick auf die Auswirkungen subjektiver Krank-

heitstheorien findet sich bei Faller (2016, S. 9): Er geht neben der bereits darge-

stellten Compliance davon aus, dass sich die Art der subjektiven Krankheitsthe-

orien maßgeblich auf die emotionale Verfassung der Betroffenen auswirkt. Dies 

ließe sich besonders bei den Vorstellungen zur Ätiologie beobachten. Schließlich 

konnte der Autor feststellen, dass auch Rehabilitationsprozesse und die Wieder-

eingliederung ins Berufsleben in Abhängigkeit zu den subjektiven Krankheitsthe-

orien stehen. Die Hypothesen und Abschätzungen der Betroffenen zum weiteren 

Krankheitsverlauf seien hierbei entscheidend. So verweisen Büchi und Budde-

berg (2004) mittlerweile auf eine Vielzahl von Studien, die die Auswirkungen sub-

jektiver Krankheitstheorien auf das Krankheitsverhalten darstellen (S. 412). Ihnen 

zufolge ist für den Bewältigungsprozess sehr förderlich, wenn „die Annahme ge-

ringer Auswirkung und grosser [sic!] Kontrollierbarkeit“ (S. 412) besteht. Eine wei-

tere interessante Entdeckung konnte Wiehe (2006) machen (S. 17): Als proble-

matisch erwiesen sich oftmals Fälle, in welchen verschiedene Familienmitglieder 

sich stark voneinander unterscheidende subjektive Krankheitstheorien besaßen. 

Daneben sind Faltermeier und Brütt (2013) der Ansicht, dass subjektive 
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Krankheitstheorien auch ein Informationsdefizit und Bedürfnis nach Patientene-

dukation anzeigen können (S. 69).  
 

Auch in Hinblick auf die Einordnung subjektiver Krankheitstheorien im Bewälti-

gungsprozess nimmt Wiehe (2006) an, dass sich diese sowohl protektiv als auch 

destruktiv auswirken können (S. 8). Dabei weist Faltermeier (2016) darauf hin, 

dass funktionale subjektive Krankheitstheorien bezüglich der Therapien einen 

wesentlichen Ausgangspunkt auch für Empowerment-Prozesse in der Bewälti-

gung chronischer Erkrankung ausmachen (S. 236). 
 

Aus der Sicht von Wiehe (2006) werden subjektive Krankheitstheorien von Kin-

dern und Jugendlichen im Behandlungsprozess jedoch nur selten berücksichtigt 

(S. 8). So warnen auch Goldbeck und Bundschuh (2007) vor dem Ignorieren und 

Nicht-Beachten subjektiver Krankheitstheorien, besonders in einem biomedizi-

nisch orientierten Gesundheitssystem wie in Deutschland (S. 15).  
 

Aus ihren Studien folgernd plädieren die Autoren daher für eine frühe Berück-

sichtigung der subjektiven Krankheitstheorien der betroffenen Kinder und Ju-

gendlichen sowie ihrer Eltern in allen Phasen des Behandlungsprozesses, um 

eine gelingende Bewältigung besonders chronischer Erkrankungen zu ermögli-

chen (S. 16). In allen Fällen fordern Lohaus und Heinrichs (2013) darüber hinaus, 

altersangemessene und umfangreiche psychoedukative Gespräche mit Kindern 

und Jugendlichen zu führen (S. 18). Besonders positiv werden Raupach (2001) 

zufolge die Möglichkeiten des gegenseitigen Austausches und der gegenseitigen 

Hilfe der Selbsthilfe durch die Deutsche Gesellschaft für Muskelerkrankte hervor-

gehoben (S. 237), wobei sich dies als Hilfsmittel besonders in frühen Jahren der 

Erkrankung bewährt hat. 
 

Welche Maßnahmen den Fachkräften in den einzelnen Teilbereichen und Pro-

fessionen zukommen, wird in Zernikows (2008) Beitrag zur Kinderpalliativversor-

gung sehr anschaulich beschrieben.   
 

Die in diesem Kapitel dargestellten Ergebnisse beziehen sich auf eine Vielzahl 

an Studien und Forschungsergebnissen. Eine Einschätzung zur Studiensituation 

soll im folgenden Kapitel kurz gegeben werden.  
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2.4 Zum Stand der Forschung  

Im Rahmen der Recherche für diese Arbeit wurde deutlich, dass die Studienlage 

im Kontext subjektiver Krankheitstheorien generell relativ begrenzt ist, dies je-

doch für den Fall von Kindern und Jugendlichen eine prekäre Situation darstellt. 
 

So geben Jennessen et al. (2011) zu bedenken, dass besonders in Deutschland 

wenig zu der biopsychosozialen Situation von Kindern und Jugendlichen mit 

chronischen Erkrankungen geforscht wird (S. 14). Goldbeck und Bundschuh 

(2007) kommen ebenfalls zu dem Schluss, dass die empirische Erkenntnis- und 

Studienlage trotz der großen Bedeutung subjektiver Krankheitstheorien defizitär 

ist (S. 5). Wiehe (2006) schließt sich mit der Aussage an, dass subjektive Krank-

heitstheorien besonders im Kindesalter kaum erforscht werden (S. 3). Außerdem 

stellt Faltermeier (2005) fest, dass die meisten Studien einen Schwerpunkt nur 

auf subjektive Theorien zur Krankheitsursache aufweisen (S. 228). 
 

Die bisherige Studienlage inkludiert nach Lohaus und Ball (2006) zum einen Lai-

enkonzepte zu Gesundheit und Krankheit allgemein oder aber subjektive Krank-

heitstheorien zu spezifischen Erkrankungsbildern (z.B. spezifische onkologische 

Erkrankungen) (S. 52). 
 

Viele Autor*innen verweisen daher auf die Studie von Daut (2005). Sie liefert die 

ersten umfangreichen und validen Ergebnisse zur Lebensqualität und den Le-

benswelten junger Kinder, Jugendlicher und Erwachsener mit Muskeldystrophie 

‚Typ Duchenne‘. Der Fokus seiner Studie liegt zwar auf der allgemeineren ‚Aus-

einandersetzung‘ mit der Erkrankung Muskeldystrophie, so ist allerdings anzu-

merken, dass der Autor an vielen Stellen über subjektive Krankheitstheorien re-

feriert, dies jedoch nicht unter dem spezifischen Gesichtspunkt geschieht. 

Weitere Ergebnisse zu spezifischen Krankheitsbildern konnten z.B. Wiehe (2006) 

zu Diabetes oder Goldbeck und Bundschuh (2007) zu Asthma bronchiale und 

somatoformen Störungen liefern.  
 

Als nächstes soll nun im sich anschließenden Kapitel ein Blick auf die durchge-

führte qualitative Befragung und die daraus abgeleiteten Ergebnisse geworfen 

werden. 
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3 Welche subjektive Krankheitstheorien bilden vier Kinder und 
Jugendliche mit der Erkrankung Muskeldystrophie ‚Typ 
Duchenne‘ aus? – Eine qualitative Studie mit einer betreuenden 
Person (Pflegemutter) 

Nachdem die theoretischen Grundlagen aus der Literatur im vorgehenden Kapitel 

geschaffen wurden, widmet sich dieser Abschnitt der durchgeführten Befragung. 

Daher werden als erstes nun die Forschungsfragen erläutert und methodologi-

sche Grundlagen aufgezeigt. Im Anschluss sollen die Stichprobe und die der Be-

fragung zugrunde liegenden Methoden dargestellt werden. Das Kapitel schließt 

mit der Skizzierung der Ergebnisse des Interviews.  

3.1 Ableitung der Fragestellung  

Im ersten Schritt werden die Forschungsfragen vor dem Hintergrund der erarbei-

teten theoretischen Grundlagen skizziert. Dauts (2005) Studie zur Lebenssitua-

tion junger Männer mit Muskeldystrophie ‚Typ Duchenne‘ konnte viele bedeut-

same und grundlegende Erkenntnisse liefern. Darüber hinaus berichtete der Au-

tor in einem weiteren Beitrag (2010) von neuen Entwicklungen und Anforderun-

gen, die z.B. durch eine steigende Lebenserwartung entstehen. Ein spezielles 

Augenmerk auf die Thematik subjektiver Krankheitstheorien weisen beide Arbei-

ten jedoch nicht auf. 
 

Weitere Grundlagen zu subjektiven Vorstellungen besonders zum allgemeinen 

Verständnis von Gesundheit und Krankheit im Kindes- und Jugendalter wurden 

unter anderem in den Arbeiten von Schmidt und Fröhling (1998, 2000) und Lo-

haus und Ball (2006) untersucht. Dennoch besteht nach wie vor ein Mangel an 

weiteren aussagekräftigen Studien zu subjektiven Krankheitstheorien von Kin-

dern und Jugendlichen. Ähnlich wie in den Studien Wiehes (2006) zum Krank-

heitsbild Diabetes und Glodbecks und Bundschuhs (2007) zu Asthma bronchiale 

und somatoformen Störungen verfolgt die vorliegende Arbeit die Absicht, die kon-

kreten und individuellen subjektiven Krankheitstheorien zur Erkrankung Muskel-

dystrophie ‚Typ Duchenne‘ zu identifizieren und herauszustellen.  
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Um der Subjektfokussierung und Individualität der Betroffenen und ihrer Krank-

heitstheorien gerecht zu werden, soll zudem jeder Betroffene einzeln betrachtet 

werden. Für die Strukturierung wird sich maßgeblich an den Gegenstandsberei-

chen subjektiver Krankheitstheorien durch Diefenbach und Leventhal (1996) 

(Identität, Ursache, Folgen, Verlauf, Kontrollierbarkeit) orientiert. Diese etablierte 

Differenzierung wurde bereits in unterschiedlichen Untersuchungen verwendet. 
 

Auf dieser Basis können sich drei Forschungsfragen ableiten lassen: 
- Welche subjektiven Krankheitstheorien bilden Kinder und Jugendliche mit 

Muskeldystrophie ‚Typ Duchenne‘ aus? 

- Welche Faktoren scheinen die subjektiven Krankheitstheorien der Be-

troffenen zu beeinflussen?  

- Gibt es typische Situationen, die für die Ausbildung subjektiver Krankheits-

theorien von Bedeutung sind? 

3.2 Methodologie  

In der Bedeutung qualitativer Forschung lässt sich laut Mayring (2002) ein Wan-

del erkennen (S. 9f.). Neben der quantitativen Forschung stelle inzwischen auch 

die qualitative (Sozial-)Forschung einen etablierten und anerkannten Wert für die 

Wissenschaft dar.  
 

Ein wichtiger Aspekt liege im Gegensatz zu standardisierten Fragebögen im Fo-

kussieren auf die Personen selbst und ihr Agieren im sozialen Miteinander. Die-

ser Aussage schließt sich auch Lamnek (2010, S. 16) an. Er beschreibt, wie qua-

litativ Forschende direkt mit dem Forschungsgegenstand, also den Personen 

selbst, interagieren, während diese quantitativen Studien tendenziell fremd blei-

ben. An dieser Stelle gibt Flick (2007) zu bedenken, dass sich die Ergebnisse 

quantitativer Forschung in einigen Fällen aufgrund ihrer methodischen Anforde-

rungen immer weiter von den tatsächlichen Lebenswelten der Menschen und ih-

ren Fragestellungen entfremden (S. 25).  
 

Dagegen bestünde die Kritik an qualitativer Forschung in der eingeschränkten 

statistisch gesicherten Übertragbarkeit der Ergebnisse aufgrund des meist gerin-

gen und subjektzentrierten Stichprobenumfangs, so Lamnek (2010, S. 3). May-

ring (2002) betont hierzu, dass in der quantitativen Forschung in vielen Fällen 

wichtige Aussagen verloren gehen (S. 23f.). Die Frage nach der 
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„Verallgermeinerbarkeit der Ergebnisse“ (S. 23) bedürfe einer Überprüfung jedes 

einzelnen Falls.  
 

Aus der Sicht von Flick (2007) begründe sich ein bedeutender Teil sozialwissen-

schaftlicher Forschung im Konstruktivismus (S. 102ff.). Demnach stellten die er-

fassten Informationen, z.B. die Ergebnisse einer Befragung, (soziale) Konstrukti-

onen der Wirklichkeit, jedoch nicht die Wirklichkeit selbst dar. Daher bilde auch 

das wissenschaftliche Ergebnis einer Arbeit nur eine Konstruktion der Wirklich-

keit ab (S. 110). Helfferich (2014) spricht in diesem Zusammenhang von der Er-

fassung „subjektive[r] Wahrheit und soziale[r] Sinnstrukturen“ (S. 561) als Kon-

struktionen der subjektiven Wirklichkeiten der Befragten. Daher müssen die Er-

gebnisse von Befragungen laut Lamnek (2010) auch als „prozesshafte Aus-

schnitte der Reproduktion und Konstruktion sozialer Realität“ (S. 22) verstanden 

werden. 
 

Der Autor spricht einen weiteren Aspekt an. Neben den Wirklichkeitskonstruktio-

nen der Befragten müssten auch die der Forschenden selbst berücksichtigt wer-

den (S. 9). Auch ihre Kognitionen und Lebenswirklichkeiten flössen in den Ergeb-

nisprozess ein. Dem scheint eine besondere Relevanz zuzukommen, da Mayring 

(2002) darauf hinweist, dass das erhobene Material nicht nur exakt beschrieben 

werden muss, sondern auch immer einer Interpretation durch die Forschenden 

bedarf (S. 22). So tragen auch die Fragen selbst den (z.B. biographischen) Ein-

fluss der Forschenden, so Flick (2007, S. 133). So geht Lamnek (2010) schließ-

lich von interaktiven Interpretationsprozessen aus (S. 30f.). Mayring (2002) er-

weitert die Vorstellung von Lamnek (2010) noch einmal. Die beschriebene Inter-

pretation und Interaktion zwischen Forschenden und Subjekten weise eine stän-

dige Änderungsdynamik auf (S. 32). Lamnek (2010) beschreibt dies als den „Pro-

zess des gegenseitigen Aushandelns der Wirklichkeitsdefinitionen zwischen For-

scher und Erforschtem“ (S. 21). Außerdem soll Mayring (2002) folgend in der 

Interpretation der erhobenen Daten berücksichtigt werden, dass eigene Hypothe-

sen, Vorwissen und Erwartungen bestehen und ständig neu generiert werden (S. 

29f.). Hierbei orientiere sich qualitative Forschung an den Vorstellungen der Her-

meneutik.  
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Daneben stellt auch die Subjektorientierung einen wichtigen Teil der qualitativen 

Forschung dar. Mayring (2002) ist demnach der Überzeugung, dass der Mensch 

als Individuum die wesentliche Grundlage qualitativer Sozialforschung abbildet 

und sich Studien dementsprechend ausrichten (S. 20). Dies stellt nach Meinung 

von Lamnek (2010) zudem einen Differenzierungspunkt qualitativer Sozialfor-

schung beispielsweise zu den Naturwissenschaften dar (S. 13). Da Flick (1998) 

angesichts subjektiver Krankheitstheorien von individuellen „Experten für einen 

bestimmten Lebensbereich“ (S. 14) spricht, scheint dies einen Kern der Funktio-

nen qualitativer Forschung zu treffen. 
 

Eine weitere Dimension benennt Mayring (2002, S. 22f.). Die Forschungsgegen-

stände, in diesem Fall die Menschen selbst, sollten in ihrer eigenen Umwelt ihres 

Alltags beobachtet und untersucht werden, um durch eine Veränderung der Le-

benskonstellationen (z.B. im Labor) die Ergebnisse nicht zu verfälschen.  
 

Daher sei es zudem ratsam, die Forschungen zum einen möglichst ganzheitlich, 

zum anderen auch so offen wie möglich zu gestalten (S. 27f.). Aus der Sicht von 

Flick (2007) ist dies notwendig, um den dynamischen, spontanen und vor allem 

komplexen Lebenswelten nachkommen zu können (S. 27). Als Konsequenz die-

ser größtmöglichen Offenheit sieht Lamnek (2010) qualitative Forschung primär 

„nicht als Hypothesen prüfendes, sondern als Hypothesen generierendes Ver-

fahren“ (S. 20).  
 

Für den Kontext dieser Arbeit weisen Goldbeck und Bundschuh (2007) daher auf 

den besonderen Nutzen qualitativer Forschung hin (S. 13). Für die Ausbildung 

eigener subjektiver Krankheitstheorien seien die offenen Fragen eines Interviews 

im Gegensatz zu quantitativer Methodik ideal geeignet, besonders um die „spon-

tanen Wahrnehmungen, Kognitionen der Patienten“ (S. 13) identifizieren zu kön-

nen. 

3.3 Stichprobenziehung und Stichprobenbeschreibung  

Angesichts der aktuellen COVID-19-Pandemie gestaltete sich das Finden geeig-

neter Interviewpartner*innen als sehr schwierig. Viele (Kinder-)Hospizdienste 

und Verbände lehnten eine Mitarbeit im Rahmen dieser Bachelor-Thesis ab. 

Schließlich erklärte sich eine Pflegemutter von vier Kindern mit Muskeldystrophie 

bereit, das Vorhaben dieser Arbeit als Interviewpartnerin zu unterstützen.  
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Diese Frau wurde dann im Rahmen eines Experteninterviews (siehe Kapitel 

3.4.1) befragt. In Anlehnung an Helfferich (2014) kann sie durch ihr spezifisches 

Rollen- und Erfahrungswissen im Umgang mit Kindern und Jugendlichen mit 

Muskeldystrophie ‚Typ Duchenne‘ als Expertin angesehen werden. Der Schwer-

punkt dieser Arbeit fußt somit auf ihrer Funktion als ‚Expertin aus Erfahrung‘. So 

ergab sich der Vorteil, dass die Pflegemutter viele ihrer Alltagsbeobachtungen 

schildern konnte und die Aussagen der Betroffenen selbst nicht im Rahmen einer 

konstruierten Befragungssituation entstanden. Darüber hinaus konnten Angaben 

auch über den gesamten Zeitraum von Eintritt in die Pflegefamilie (meist im frü-

hen Kindesalter) bis hin zum Tod (drei Pflegekinder waren zum Zeitpunkt der 

Befragung bereits verstorben) gesammelt werden. Gleichzeitig ist natürlich da-

rauf hinzuweisen, dass alle Aussagen subjektiv und als Perzepte der Pflegemut-

ter entstanden sind. Die Informationen zu den einzelnen betroffenen Jungen las-

sen sich der folgenden Tabelle entnehmen:  

 
Tabelle 1: Stichprobenbeschreibung der Betroffenen 
 

3.4 Methoden  

Im nächsten Schritt sollen die Methoden vorgestellt werden, die im Rahmen die-

ser qualitativen Studie verwendet wurden. Hierzu zählen das Leitfadeninterview 

mit den Aspekten Experten- und Telefoninterview, das Transkriptionssystem und 

die qualitative Inhaltsanalyse als Auswertungsmethode.  

  

 Junge A Junge B Junge C Junge D 
Komorbiditäten  

x x 

Komplexe Mehr-

fach- 

behinderung 

x 

NIV  
Compliance 

Nein  Nein  Unbekannt 
Noch nicht  

indiziert 
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3.4.1 Das Interview 

Die Haupterhebungsmethode in der qualitati-

ven Forschung stellt aus der Sicht von Helf-

ferich (2014) das (leitfadengestützte) Inter-

view dar (S. 559). Der Interviewleitfaden wird 

von ihr zudem als „eine vorab vereinbarte 

und systematisch angewandte Vorgabe zur 

Gestaltung des Interviewverlaufs“ (S. 560) 

definiert. Die Ausgestaltung der Hauptfragen 

entstand entlang der Klassifizierung durch 

Diefenbach und Leventhal (1996) und wurde 

durch Detailfragen, immanente Fragen und 

Erzählstimuli ergänzt, um einen hohen narra-

tiven Anteil zu gewährleisten. Die Fragen 

wurden entlang der SPSS-Methode entwi-

ckelt. Darüber hinaus wurden die einzelnen 

Fragen einzeln für jeden Betroffenen gestellt, 

sodass die Befragte fokussiert und geordnet antworten konnte (siehe Abb. 8). 

Gleichzeitig wurde auch der Aspekt ‚Offenheit‘, welchem Helfferich (2014, S. 567) 

eine hohe Bedeutung in der Interviewgestaltung zukommen lässt, verfolgt, um 

weitere subjektive Krankheitstheorien, besonders auch spontane Aussagen und 

Erzählungen, zu identifizieren.  
 

Bogner und Menz (2009) weisen auf die wachsende Popularität und Beachtung 

von vielen variierenden Formen von Experteninterviews in der qualitativen Sozi-

alforschung hin (S. 8, 18). Sie beschreiben, dass Experteninterviews aus for-

schungsökonomischer Perspektive häufig einen einfacheren und schnelleren – 

sowohl organisatorisch als auch methodisch – Zugang zur Erhebung von Daten 

darstellen können (S. 8). Darüber hinaus kämen dem*der Forschenden auch die 

meist besseren Sprach- und Ausdrucksfähigkeiten der Expert*innen zugute (S. 

10). Im Trend der steigenden Anzahl von Experteninterviews bestünden aber 

auch mehrere mögliche Komplikationen. Den Autoren zufolge müssten auch im 

Rahmen eines Experteninterviews erhobenen Daten methodische Prinzipien, 

kontinuierliches Reflektieren sowie „sorgfältige[/] Begründung und theoretische[/] 

Junge A

• Identität
• Ursache
• Folgen
• Verlauf
• Kontrollierbarkeit

Junge B

• Identität 
• Ursache
• Folgen 
• Verlauf
• Kontrollierbarkeit

Junge C
• …

Junge D 
• …

Abbildung 8: Aufbau des Inter-
viewleitfadens 
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Fundierung“ (S. 14) zugrunde liegen. Wie in Kapitel 3.3 bereits vorgestellt handelt 

es sich in dem Fall dieses Interviews aufgrund des Erfahrungswissens der Be-

fragten um ein Experteninterview. Helfferich (2014) folgend wurde daher eine 

ausgeprägtere Strukturierung des Leitfadens vorgenommen (S. 571). 
 

Aufgrund der COVID-19-Pandemie, welche zum Zeitpunkt dieser Arbeit bestand, 

wurde das Interview telefonisch geführt. Busse (2000) nennt telefonisch geführte 

Leitfadeninterviews als „sehr effiziente und ökonomische Art der qualitativen Da-

tenerhebung“ (S. 30), weist jedoch direkt auf die erschwerte Kommunikation 

durch das Fehlen nonverbaler Signale hin. So geht Christmann (2009) davon 

aus, dass telefonisch geführte Interviews aufgrund fehlender Gestik und Mimik 

erheblich häufiger Beeinträchtigungen entstehen lassen (S. 209). Daher sei 

der*die Interviewer*in besonders in der Deutung des Gesagten erweiterten Her-

ausforderungen und Aufgaben ausgesetzt (S. 217). 
 

Aus der Sicht von Busse (2000) müssen Telefoninterviews zudem besonders 

gründlich vorbereitet werden (S. 30ff.): Der Interviewleitfaden bzw. die Fragen 

sollten dabei so einfach und eindeutig wie möglich aufgebaut sein. Ferner könn-

ten im Vorfeld vorbereitete ‚Regieanweisungen‘ hilfreich sein, auch falls organi-

satorische oder inhaltliche Schwierigkeiten wie z.B. Abschweifen oder ein abrup-

tes Gesprächsende auftreten. Letztlich ist der Autor der Meinung, dass ein Tele-

foninterview auf ca. 45 Minuten begrenzt werden sollte. In Untersuchungen von 

Burke und Miller (2001) wurde dieses Zeitfenster von Interviewenden erheblich 

kürzer auf 15-20 Minuten gesetzt (S. 6). Das dieser Arbeit zugrunde liegende 

Interview dauerte knapp eine Stunde. Trotz einer angenehmen und produktiven 

Gesprächsatmosphäre wurden die veränderten Bedingungen am Telefon von 

beiden Seiten als sehr anstrengend wahrgenommen.  
 

Schließlich rät Busse (2000) im Kontext von Telefoninterviews von Gedächt-

nisprotokollen ab und plädiert für eine Aufzeichnung und Transkription des Ge-

sprächs (S. 34). Dies wurde auch in dieser Arbeit durchgeführt und ist Schwer-

punkt des sich anschließenden Kapitels.  
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3.4.2 Die Transkription 

Zunächst sollte das Interview durch einen Audiotranskriptionsservice transkribiert 

werden. Aufgrund eines nicht zufriedenstellenden Transkriptes wurde das Inter-

view jedoch erneut selbst transkribiert. Für eine umfangreiche und ausführliche 

Auswertungsgrundlage wurde hierbei auf das einfache Transkriptionssystem von 

Dresing und Pehl (2015, S. 21ff.) mit mehreren Erweiterungsregeln (1., 2., 4., 5., 

S. 23) zurückgegriffen. Darüber hinaus wurde für die Transkription das Programm 

f4transkript genutzt.  

3.4.3 Die Auswertungsmethode  

Im nächsten Schritt wurde das transkribierte Interview mithilfe der qualitativen 

Inhaltsanalyse nach Mayring und dem Programm MAXQDA 2020 ausgewertet. 

Die qualitative Inhaltsanalyse stellt dabei eine geeignete Methode der Auswer-

tung und Analyse z.B. von Interviewmaterial dar, so Mayring und Fenzl (2019, S. 

633). Im Kern bestehe sie aus der „regelgeleiteten Zuordnung von […] Katego-

rien zu konkreten Textstellen“ (S. 636).  
 

Zentrales Kennzeichen der qualitativen Inhaltsanalyse ist aus Sicht von Mayring 

und Fenzl (2019) die Orientierung an Kategorien (S. 634). Diese könnten zum 

einen in einem Konstrukt vieler Kategorien subsumiert und untergliedert werden 

(S. 634), zum anderen induktiv oder deduktiv bestehen (S. 636). Hierbei würden 

induktive Kategorien anhand des zugrunde liegenden Materials erstellt, während 

sich deduktive Kategorien an den Theorien orientieren, welche im Vorfeld erar-

beitet wurden. Dazu wurde ein Kodierleitfaden mit den einzelnen Beschreibun-

gen der Kategorien entwickelt. Wie von den Autoren empfohlen wurden pro Ka-

tegorie eine Definition, ein treffendes Beispiel sowie Regeln zum Kodieren (wel-

che Segmente werden kodiert und welche Segmente ausgeschlossen) erstellt 

(S. 639). Mayring (2020) beschreibt weiter den sich wiederholenden Kodiervor-

gang, vor allem durch das Verändern oder Hinzukommen neuer Kategorien (S. 

499). Er beschreibt dies als „Rückkopplungsschleife“ (Mayring, 2000, S.4) im Ko-

dierprozess. Neben den Kategorien selbst beschreiben Mayring und Fenzl (2019) 

weitere Begrifflichkeiten (S. 636): So stelle die ‚Kodiereinheit‘ die kleinste zuzu-

ordnende Texteinheit, die ‚Kontexteinheit‘ die Einheit für den ersichtlichen Zu-

sammenhang der Kodierungen und die ‚Auswertungseinheit‘ das Material, 
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welches mithilfe der qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet wird dar. Die Reduk-

tion des Materials auf die Grundaussagen erfolgt dann schrittweise durch die 

„Paraphrasierung […] [,] Generalisierung auf Abstraktionsniveau […] [und] Re-

duktion“ (Lamnek, 2010, S.473) der Passagen. Außerdem kennzeichne sich die 

qualitative Inhaltsanalyse durch eine strikte Orientierung an einem festgelegten 

Ablauf aus, welcher durch Regeln bestimmt ist, so Mayring und Fenzl (2019, S. 

636). Ferner kann der qualitativen Inhaltsanalyse aus Sicht von Mayring (2020) 

durch die Häufigkeit von zugeordneten Kodierungen in Ausschnitten des Materi-

als sogar ein Teil quantitativer Auswertung zukommen (S. 497). Auf das Gütekri-

terium ‚Intrakodierübereinstimmung‘ nach Mayring und Fenzl (2019), der Über-

prüfung des Kategoriensystems durch fremde Kodierer*innen, wurde bei dieser 

Ausarbeitung verzichtet (S. 637).  
 

Das vorliegende Interview wurde mithilfe der Software MAXQDA 2020 ausgewer-

tet, obwohl Mayring (2020) darauf hinweist, dass diese aufgrund der Nähe zur 

Grounded-Theory nur bedingt für den Einsatz qualitativer Inhaltsanalyse geeig-

net ist (S. 502). Das Material wurde in mehreren Durchgängen mithilfe eines Ko-

dierleitfadens (siehe Anhang) ausgewertet. Basierend auf dem Interviewleitfaden 

wurden deduktiv Oberkategorien gebildet, die neben den Gegenstandsbereichen 

nach Diefenbach & Leventhal (1996) auch beeinflussende Faktoren und situative 

Gegebenheiten umschlossen. Die Unterkategorien wurden durch Ausdifferenzie-

rung der subjektiven Krankheitstheorien der einzelnen Betroffenen erstellt. Auf-

grund der hohen Variabilität und Komplexität der Theorien und um der Subjekt-

zentrierung qualitativer Forschung gerecht zu werden, wurde auf keine weiteren 

induktiven Kategorien zurückgegriffen. Zusammen mit Kategorien zu Hinter-

grundinformationen zu den Betroffenen wurden schließlich knapp 200 Segmente 

in mehreren Auswertungsdurchgängen kodiert.   
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3.5 Ergebnisse 

Die einzelnen Ergebnisse und Informationen aus dem Experteninterview sollen 

im Folgenden dargestellt werden. Hierbei orientiert sich die Darstellung an den 

deduktiven Kategorien des Kodierleitfadens. In einer weiteren Ausdifferenzierung 

sollen dann die Theorien der einzelnen Betroffenen betrachtet werden. An dieser 

Stelle ist im Vorfeld anzumerken, dass in einigen Interviewpassagen nicht ein-

deutig ersichtlich ist, ob auch Junge C in die Aussagen integriert ist. Wie die An-

gaben der Befragten zeigten, äußerte der Junge aufgrund seiner komplexen 

Mehrfachbehinderung nur sehr wenige Vorstellungen. Im Anhang dieser Arbeit 

findet sich für jeden Betroffenen darüber hinaus ein Schaubild, auf welchem die 

bedeutendsten Krankheitstheorien in einer Übersicht zu erkennen sind. 

3.5.1 Subjektive Krankheitstheorien  

Als erstes sollen die subjektiven Krankheitstheorien dargestellt werden, die im 

Interview mit der Pflegemutter beschrieben wurden. Diese Oberkategorie wird 

entlang der Gegenstandsbereiche subjektiver Krankheitstheorien nach Diefen-

bach und Leventhal (1996) ausdifferenziert. Somit werden nacheinander die Aus-

sagen zu Krankheitsidentität, Ursache, Folgen, Verlauf und Kontrollierbarkeit per-

sonenorientiert skizziert.  

3.5.1.1 Krankheitsidentität 

Diese erste, deduktive Kategorie beschreibt die Zuschreibung eines eigenen 

Krankheitsbildes sowie die Einordnung der wahrgenommenen Symptome.  
 

Zunächst geht aus den Aussagen der Befragten hervor, dass sich die Jungen A, 

B und D scheinbar mit dem biomedizinischen Krankheitskonzept der ‚Muskeldys-

trophie Typ Duchenne‘ identifizierten. So sei zum Beispiel der medizinische Fach-

begriff auch im Kontakt zu Anderen und in der Öffentlichkeit kommuniziert wor-

den, z.B. bei der Frage nach Assistenz. Hierzu heißt es an einer Stelle im Inter-

view: „‘Könnt ihr mir runter helfen? Ich hab Muskeldystrophie Duchenne.‘“ (B, 

00:08:39).  
 

Darüber hinaus füge Junge D sarkastische Bemerkungen wie z.B. „‘Lottogewinn‘“ 

(B, 00:40:46) in Hinblick auf die Seltenheit der Erkrankung Muskeldystrophie ‚Typ 

Duchenne‘ hinzu.  
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Aus den Ausführungen der Pflegemutter wird zudem ersichtlich, dass die direkte 

Einordnung und Kontextualisierung der wahrgenommenen Symptome zur Mus-

keldystrophie ‚Typ Duchenne‘ von den Jungen A und B erfolgte.  

3.5.1.2 Krankheitsursache 

Als zweites werden unter der Kategorie ‚Krankheitsursache‘ alle Hinweise auf die 

subjektiven Krankheitstheorien und Kausalattributionen zur Verursachung der Er-

krankung zusammengetragen, die in den Aussagen der Pflegemutter erkennbar 

sind. Hier können verschiedene inhaltliche Aspekte herausgestellt werden.  
 

Zunächst sprechen die Äußerungen der Pflegemutter dafür, dass die Jungen A 

und B die Ursache ihrer Erkrankung eindeutig den genetischen Vererbungsme-

chanismen zuordneten.  
 

Sie habe zudem bei Junge A bereits im frühen Kindesalter eine Beschäftigung 

mit der Frage nach der Ursache der Erkrankung beobachtet. Psychoedukative 

Gespräche seien zu großen Teilen von der Pflegemutter geführt worden. Wäh-

rend ihre Erklärungen zu Beginn der Pflegezeit noch wenig differenziert und de-

tailliert gewesen seien, habe sie im Alter von ca. 12 Jahren umfangreiche und 

ausführliche psychoedukative Erklärungen gegeben. Erst zu diesem Zeitpunkt 

sei Junge A zudem informiert worden, dass die Mutter von einer wahrscheinli-

chen Weitergabe als Trägerin des Gens wusste. Hierzu gibt die Befragte an: „Ich 

hab ihm nicht erzählt, dass die Mutter ähm ähm das Gen weitergegeben hat, das 

hab ich erst/ also da war er schon älter gesagt, weil ähm man muss so einen 

kleinen Jungen nicht belasten“ (B, 00:17:31). 
 

Bei Junge B vermutet die Pflegemutter den Versuch einer sehr umfangreichen 

Psychoedukation von Seiten der Betreuenden im Kinderheim vor Eintritt in die 

Pflegefamilie. So erklärt sie sich die Tatsache, dass er zu Anfang kaum Fragen 

zur Krankheitsursache stellte. Jedoch habe er viel über den weiteren Verlauf wis-

sen wollen.  
 

Im Alltag des Jungen C habe die Pflegemutter keine Anzeichen von Kausalattri-

butionen und Vorstellungen zu Ursachen der Muskeldystrophie beobachten kön-

nen.  
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Von besonderem Interesse sind die Vorstellungen von Junge D. Die Schilderun-

gen der interviewten Person legen nahe, dass seine Kausalattributionen auch 

eine eigene (Mit-)Verschuldung umfassen, da sie von Schuldgefühlen bei der An-

nahme von Unterstützung berichtet (siehe auch Krankheitsfolgen, Kapitel 

3.5.1.3). Dies kann anhand einer Stelle im Interview gut verdeutlicht werden: „Sol-

che Sachen kommen bei ihm, so (.) so, dass er das auf sich so bezieht, dass das 

seine Schuld ist“ (B, 00:39:41). 

3.5.1.3 Krankheitsfolgen  

Viele Schilderungen der Befragten können dem dritten Bereich der subjektiven 

Krankheitstheorien ‚Krankheitsfolgen‘ zugeordnet werden, welche auch die kör-

perlichen, sozialen, ökonomischen und emotionalen Folgen der Auswirkungen 

einschließen. Eine Vielzahl von Aussagen zu den körperlichen Folgen wurden 

gemäß der Kodierregeln jedoch primär den anderen Gegenstandsbereichen sub-

jektiver Krankheitstheorien zugeordnet und nicht doppelt kodiert. Neben einigen 

Aussagen zu den körperlichen und sozialen konnten hauptsächlich Vorstellungen 

zu emotionalen Folgen bestimmt werden. Es wurden keine Aussagen zu den 

ökonomischen Effekten getroffen.  

3.5.1.3.1 Emotional  

Die Ausführungen der Befragten sprechen im Alltag der Jungen A, B und D für 

einen sehr offenen und transparenten Umgang mit ihrer Erkrankung. Gleichzeitig 

sei es häufig sowohl innerhalb der Familie als auch in der Öffentlichkeit zu hu-

morvollen und sarkastischen Äußerungen zu den wachsenden Auswirkungen der 

Erkrankung gekommen. Schließlich habe die Pflegemutter aber auch Ausdrücke 

negativer Emotionen wie Trauer, Wut und Aggression beobachtet. Da Junge C 

nach Angabe der Befragten seine Vorstellungen nur sehr selten äußerte, ist eine 

Übertragung der Ergebnisse auf ihn fraglich. Es ist jedoch anzumerken, dass die 

Pflegemutter bei allen vier Jungen von einer hohen subjektiven Lebensqualität 

ausging. 
 

Die Aussagen der interviewten Person zum Leben von Junge A deuten neben 

einem transparenten Umgang mit der Erkrankung auf eine Integration der Erkran-

kung und deren Folgen in das Alltagsleben hin, sodass die Selbstverständlichkeit 

bzw. die Annahme einer ‚Krankheitsnormalität‘ entstanden. Zugleich habe sie 
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aber auch negative und frustrierte Vorstellungen zur Erkrankung beobachten 

können. So berichtet die Befragte von einer starken emotionalen Reaktion mit 

Wut, Trauer und Aggression, welche durch den Tod des Jungen B ausgelöst 

wurde. In Konfrontation mit dem eigenen Glauben (siehe Kapitel 3.5.2.2 Weitere 

beeinflussende Faktoren) habe er darüber hinaus wütende Aussagen getätigt, 

die er an Gott richtete. Die Pflegemutter schildert: „[D]ann hat er sich vor die Ka-

pelle gestellt und hat gesagt: ‚Gott, was hast du getan? Du hast mir xxx genom-

men!‘“ (B, 00:32:49).  
 

Darüber hinaus zeigte sich anhand der Angaben der Pflegemutter, dass Junge A 

in seiner finalen Krankheitsphase vertrauliche Gespräche mit einem Seelsorger 

führte. Diese habe er sogar selbst als ‚Arbeit an sich‘ bezeichnet. Es kann ange-

nommen werden, dass diese Gespräche eine psychosoziale und spirituelle Un-

terstützung für die (emotionale) Krankheitsbewältigung des Jungen darstellten. 

Ferner habe sie bei Junge A zudem einen zunehmend sarkastischen Umgang 

mit dem eigenen Tod (siehe Kapitel 3.5.1.4 Krankheitsverlauf) beobachten kön-

nen, da er sich kurz vor seinem eigenen Tod als Sensenmann verkleidete. Auf-

fällig ist ebenfalls die Beschreibung von Junge A als „Ägypterfan“ (B, 00:25:16) 

und sein starkes Interesse an möglichen Erkrankungsfällen von Muskeldystro-

phie ‚Typ Duchenne‘ in der Antike, z.B. anhand von Höhlen- oder Wandmale-

reien. Fraglich ist, ob dies zur emotionalen Bewältigung beitrug.  
 

Die Aussagen der Interviewten zu Junge B lassen auf den Aufbau einer Krank-

heitsselbstverständlichkeit im Alltag schließen, welche auch durch die Annahme 

einer Krankheitsnormalität entstand. Weiter berichtet die interviewte Person je-

doch auch von Trauer angesichts der Progredienz, besonders beim Verlust der 

Gehfähigkeit, sowie Scham bei der Annahme von Unterstützung, z.B. beim Toi-

lettengang. Eine deutliche emotionale Reaktion von Junge B wurde von der Pfle-

gemutter wahrgenommen, als eine bekannte Person um seine Mitwirkung im 

Kontext einer weiteren, umfassenden Untersuchung bat, um das Risiko einer 

möglichen Erkrankung bei ihrem eigenen Kind zu bestimmen. Junge B habe eine 

Beteiligung an der Untersuchung mit Verweis auf seine eigene, subjektiv als hoch 

wahrgenommene Lebensqualität bei geringem Leidensdruck abgelehnt.  
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Aussagen zu subjektiven Theorien zu den Krankheitsfolgen konnte Junge C aus 

Sicht der Pflegemutter nicht machen. Ihrem Eindruck folgend wies er jedoch eine 

hohe subjektive Lebensqualität auf.  
 

Auch bei Junge D habe sich nach Eintritt in die Pflegefamilie mit der Zeit ein 

transparenter Umgang mit der Muskeldystrophie, teilweise jedoch auch mit Pha-

sen und Ausdrücken negativer Emotionen sowie ein ausgeprägtes Maß an Sar-

kasmus gezeigt. Zusätzlich seien jedoch Scham- und Schuldgefühle, besonders 

bei der Annahme von Unterstützung, geäußert worden. Gut sichtbar wird dies 

anhand von Aussagen im Interview wie „‘Entschuldigung, dass ich/ entschuldi-

gung, dass ich mich jetzt nicht mehr umdrehen kann.‘“ (B, 00:39:41). Dies scheint 

auf einen Zusammenhang mit der subjektiven Krankheitstheorie über die eigene 

(Mit-)Schuld an der Erkrankung hinzuweisen. 

3.5.1.3.2 Körperliche Folgen 

Die meisten subjektiven Krankheitstheorien zu den körperlichen Auswirkungen 

wurden an erster Stelle zunächst den Hauptgegenstandsbereichen der subjekti-

ven Krankheitstheorien folgend codiert. Aus dem Interview geht darüber hinaus 

hervor, dass alle Jungen offen und direkt nach Assistenz z.B. durch die Pflege-

mutter fragten, wenn sie körperliche Unterstützung im Alltag benötigten. Darüber 

hinaus wird ersichtlich, dass die Jungen A, B und D ein hohes Maß an Autonomie 

in ihrer Mobilität im Rollstuhl aufwiesen.  

3.5.1.3.3 Soziale Folgen  

Auch für diese Kategorie konnten wenig artikulierte subjektive Krankheitstheorien 

gefunden werden. Die Äußerungen der Pflegemutter deuten jedoch auf ein um-

fangreiches, inklusives und vielfältiges soziales Umfeld hin. Für die Jungen A und 

B sei die Aktivität in einer Kirchengemeinde von großer Bedeutung gewesen, da 

sie gut in der Gruppe inkludiert gewesen seien. Junge C habe neben seiner Klas-

sengemeinschaft wenig soziale Anknüpfungsmöglichkeiten. Einzig Junge D be-

richtete von einer manchmal störenden Wirkung seiner Integrationskraft im 

Schulalltag. Auch an dieser Stelle ist hervorzuheben, dass die Jungen A, B und 

D aus Sicht der Pflegemutter im Rollstuhl unabhängig und mobil waren. 
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3.5.1.4 Krankheitsverlauf  

In dieser deduktiven Kategorie werden die subjektiven Krankheitstheorien haupt-

sächlich zum weiteren Verlauf der Erkrankung dargestellt. Dies umfasst zum ei-

nen insbesondere die Progredienz und zum anderen den eigenen Tod.  

3.5.1.4.1 Progredienz 

Diese Subkategorie beinhaltet die Ergebnisse zu den Vorstellungen zum fort-

schreitenden Verlauf der Erkrankung, langsamen Verlust der Muskelfunktionen 

und den daraus resultierenden Zukunftsperspektiven.  
 

Betrachtet man die Aussagen der interviewten Person, bildeten die Jungen A und 

B die Vorstellung aus, die verbleibende Lebenszeit im Angesicht der Progredienz 

der Erkrankung so intensiv und abwechslungsreich wie möglich zu gestalten. 

Dies wird auch durch Aussagen wie „‘dann müssen wir halt noch viel erleben, bis 

ich sterbe‘“ (B, 00:02:01) oder „Hauptsache er erlebt viele Abenteuer“ (B, 

00:03:44) ersichtlich.  
 

Junge A habe darüber hinaus versucht, den fortschreitenden Verlauf der Muskel-

dystrophie im Alltag auszublenden bzw. zu verdrängen, daher finden sich keine 

weiteren Passagen.  
 

Ein weiteres interessantes Ergebnis stellen die Einschätzungen von Junge B zu 

einer möglichen kurativen Therapie dar, die von der Pflegemutter berichtet wer-

den. Angesichts des langen Bestehens des Erkrankungsbildes mit Verweis auf 

die Antike sei er der Überzeugung gewesen, dass es auch in der Zukunft keine 

Aussicht auf eine kurative Therapie gebe.  
 

Krankheitstheorien zur Progredienz von Junge C wurden aus Sicht der Pflege-

mutter nicht artikuliert. Es sei zudem fraglich, ob die eigene Progredienz anhand 

der beobachtbaren Verläufe der anderen Pflegekinder realisiert wurde. Auch wur-

den keine prospektiven Aussagen getroffen.  
 

Weiter äußert auch Junge D Vorstellungen. Die Pflegemutter berichtet neben 

dem Ausblenden und Verdrängen im Alltag von unsicheren Fragen zum weiteren 

Verlauf. Dies weist auf Zukunftsängste angesichts der Progredienz, insbeson-

dere der Einschränkungen durch den langsamen Verlust der Muskelfunktionen 

sowie der daraus entstehenden Konsequenzen in der Alltagsgestaltung (z.B. 
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Nahrungsaufnahme) hin. Eine passende Stelle im Interview kann dies gut ver-

deutlichen: „‘Was mache ich denn, wenn ich nicht mehr essen kann?‘“ (B, 

00:44:20). Gleichzeitig verfolge Junge D den Wunsch, nach dem Abschluss der 

Schule ein Studium der Astrophysik zu beginnen. Hierbei orientiere er sich stark 

an Stephen Hawking als Vorbild. Er verweise dann auf Möglichkeiten vielfältiger 

Lebensgestaltungen für Menschen mit Behinderung besonders in Hinblick auf 

moderne, technische Hilfsmittel.  

3.5.1.4.2 Tod  

Unter der Kategorie ‚Tod‘ wurden die subjektiven Krankheitstheorien zum eige-

nen Tod und Versterben codiert. Zum Zeitpunkt der Befragung waren die Jungen 

A, B und C bereits verstorben.  
 

Die Aussagen der Befragten lassen den interessanten Schluss zu, dass alle drei 

bereits verstorbenen Jungen ihre finale Krankheitsphase und ihr baldiges Ver-

sterben im Vorfeld bemerkt bzw. verspürt haben und dies auf unterschiedliche 

Weise auch kommunizierten. Es seien zudem vielfach Gespräche mit den Jun-

gen A und B über den bevorstehenden Tod und die Vorstellungen von einem 

Leben danach, in welchem keine Belastungen aufgrund der Erkrankung bestün-

den, geführt worden. 
 

Im von der Pflegemutter geschilderten Entscheidungsprozess um die nicht-inva-

sive Beatmung wird deutlich, dass Junge A der tödliche Ausgang der Erkrankung 

bewusst war. Neben einem pragmatischen und realistischen Blick auf den Tod 

kann dies aber auch auf Resignation oder Aufgabe hinweisen. Es heißt hier unter 

anderem: „‘[I]ch muss sowieso sterben, ob das nun ein Jahr eher oder ein Jahr 

später ist das spielt keine Rolle‘“ (B, 00:03:44). Eine weitere Situation wird von 

der Pflegemutter beschrieben. Junge A habe das Erkennen der finalen Phase 

und des baldigen Versterbens vor seinem Tod durch eine Verkleidung als Sen-

senmann ausgedrückt. Mit dieser Verkleidung habe er auf Humor und Sarkas-

mus zurückgegriffen, um sein persönliches Umfeld auf seinen bevorstehenden 

Tod hinzuweisen. Im Interview findet sich dazu eine anschauliche Passage: 

„[D]ann hat er so ne Maske vom vom Tod gehabt und ne große Sense und hatte 

gesagt: ‚Was meinste, was die jetzt staunen werden?‘ (lacht) […] er kam hinter, 
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fuhr mit seinem Rollstuhl im Affenzahn und hat gesagt: ‚Tada, ich bin der Tod, 

ich werde sehr bald sterben‘“ (B, 00:29:22).  
 

Ferner kann aus den Schilderungen der Betroffenen abgeleitet werden, dass 

Junge B aufgrund der Psychoedukation im frühen Kindesalter früh subjektive 

Krankheitstheorien zu seinem Tod entwickelte. Die Pflegemutter wurde mit vielen 

Fragen konfrontiert, weil vermutlich noch kein umfassendes realistisches Todes-

konzept vorlag. Junge B habe jedoch genaue Vorstellungen über ein Leben da-

nach besessen, habe aber auch die Angst geäußert, allein und im Dunkeln zu 

versterben. So heißt es an einer Stelle im Interview: „Für ihn war das ganz wich-

tig, dass jemand mit ihm runter geht und das Licht hält, wenn er hin beerdigt wird.“ 

(B, 00:03:49). Darüber hinaus habe er auch seinen nahen Tod indirekt durch ei-

nen Hinweis kommuniziert. Kurz vor seinem Versterben habe er seiner Pflege-

mutter eine Blume, die häufig als Grabschmuck verwendet wird, mitgebracht. 

Dies wurde von der Pflegemutter dann auch als Hinweis erkannt.  
 

Nach Meinung der Pflegemutter äußerte Junge C keine Vorstellung zu seinem 

eigenen Tod, auch nicht nach dem Versterben der beiden anderen Jungen  

A und B.  

3.5.1.5 Kontrollierbarkeit  

Für die deduktive Kategorie ‚Kontrollierbarkeit‘ wurden Passagen codiert, welche 

die Vorstellungen der Betroffenen über die eigenen Einflussmöglichkeiten auf die 

eigene Erkrankung sowie die Überzeugungen zu ihren Therapien beinhalten. 

Letztere werden nun dargestellt. Im vorliegenden Interview konnten keine Passa-

gen zur eigenen Einflussnahme außerhalb der therapeutischen Maßnahmen ge-

funden werden. Dies scheint weiter für eine Orientierung am biomedizinischen 

Krankheitskonzept zu sprechen.  
 

Wie die Angaben der Befragten zeigen, nahmen die Jungen A und B die physio-

therapeutischen Maßnahmen als belastend, anstrengend und beschwerlich 

wahr, während die Ergotherapie positiv angenommen wurde. In Hinblick auf die 

gewünschte Alltags- und Lebensgestaltung („‘noch viel erleben, bis ich sterbe‘“ 

(B, 00:02:01)) seien die Therapien jedoch eher als Hindernis und Störung der 

eigenen Pläne und Freizeitgestaltung angesehen worden. Dies zeigt sich gut an 

folgender Stelle im Interview: „Für Jungen, die so wild und gefährlich gelebt 
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haben wie meine beiden ähm Jungs, das war ähm das war nur Zeitvergeudung 

für die, ne?“ (B, 00:23:17). Beide Jungen hätten zudem die Therapien in den di-

rekten Zusammenhang mit der Muskeldystrophie gesetzt.  
 

Von besonderer Bedeutung sind die Ausführungen der interviewten Person zur 

Verweigerung der nicht-invasiven (Nacht-)Beatmung durch die Jungen A und B. 

Junge A habe hierzu geäußert, sie werde nicht benötigt, da die Progredienz und 

der vorzeitige Tod unausweichlich seien. Hier stellt sich die Frage, ob die Text-

stellen als Hinweis auf Resignation oder Aufgabe verstanden werden können. 

Ferner habe sich Junge A in der Entscheidungsfindung an Junge B orientiert. 

Auch dieser habe jegliche Beatmung im weiteren Krankheitsverlauf mit Verweis 

auf seine subjektiv als hoch wahrgenommene Lebensqualität und den geringen 

Leidensdruck abgelehnt, nachdem er in einer Lungenfachklinik eine Nacht pro-

behalber unter NIV beobachtet wurde.  
 

Weiter schilderte die Pflegemutter, dass Junge B nach langer Zeit der Thera-

piecompliance zudem die täglichen physiotherapeutischen Übungen zur Verhin-

derung weiterer Kontrakturen beendete. Diese hätten bei gleichzeitigem Be-

wusstsein, dass neue Kontrakturen entstünden, eine als zu hoch wahrgenom-

mene Belastung und Überwindung für ihn dargestellt. Auch an dieser Stelle ist 

die Frage zu stellen, ob dies als ‚Aufgabe‘ der Therapien im Fortschreiten der 

Erkrankung verstanden werden kann.  
 

Junge C empfand aus der Sicht der Pflegemutter alle Therapien und Behandlun-

gen verschiedener Art als positiv, da sie als fester Bestandteil des Alltags Stabi-

lität und Kontinuität bedeuteten. 
 

Schließlich äußere Junge D ein negatives Bild von den Therapien sowie Vermei-

dungsversuche. Während der Physiotherapie compliant nachgegangen werde, 

lehne er die ergotherapeutische Behandlung ab.  
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3.5.2 Beeinflussende Faktoren  

In dieser deduktiven Kategorie wurden wichtige Faktoren herausgestellt, die ent-

weder einen direkten beobachtbaren Einfluss auf die subjektiven Krankheitsthe-

orien der vier Jungen hatten oder aber eine scheinbare Beeinflussung darstellen. 

Es wurde weiter unterteilt in Personen, die Einfluss haben, und weitere, nicht-

personale Faktoren.  

3.5.2.1 Wichtige Personen  

Die Aussagen der Interviewten verdeutlichen, dass die Pflegemutter für alle Jun-

gen die wichtigste Ansprechpartnerin für eine Vielzahl von Themen und Lebens-

bereichen darstellte. Darüber hinaus kann jedoch festgestellt werden, dass die 

Jungen neben ihr auch verschiedene weitere Gesprächspartner*innen und Ver-

traute hatten.  

3.5.2.1.1 Pflegemutter 

Für diese Subkategorie konnten zahlreiche Codesegmente zusammengetragen 

werden. An erster Stelle äußerte die Pflegemutter die Vermutung, dass sie selbst 

einen großen Einfluss der eigenen Person und Erziehung auf die Vorstellungen 

der Betroffenen hat. Viele Fragen der Jungen A, B und D zu ihrem Erkrankungs-

bild seien an sie gerichtet und von ihr beantwortet worden. Daraus geht hervor, 

dass sie sowohl für (medizinisches) Krankheitswissen, als auch für die eigene 

Krankheitsbewältigung die wichtigste Person darstellt. Hierzu zählten auch 

Ängste, spirituelle Themen und der eigene Tod. Es ist jedoch anzumerken, dass 

sie somit selbst den Umfang des Wissens bestimmt, den sie vermittelt (z.B. In-

formiertheit der Mutter von Junge A als Gen-Trägerin). 
 

Ferner können aus den Ausführungen der Pflegemutter einige interessante Fak-

toren in ihren Ansichten und Einstellungen herausgestellt werden:  

Als erstes beschreibt sie ihre Absicht, keine Unterstützung und Assistenz vor-

wegzunehmen, um so die Selbstständigkeit und Autonomie der Jungen möglichst 

lang zu erhalten. Dies kann in einer Interviewpassage gut verdeutlicht werden: 

„[I]ch bin der Meinung, man sollte ihnen nicht so viel abnehmen, sondern man 

sollte erst fordern. (.) Weil es ist ja einfach, sich hängen zu lassen. Wenn das 

nicht nicht weggeht, geht’s nicht mehr. Dann muss man helfen, das ist ja ne 
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Selbstverständlichkeit“ (B., 00:49:02). Es ist davon auszugehen, dass diese Ein-

stellung in Kombination mit dem Fortbewegen im Rollstuhl den Betroffenen eine 

gute Mobilität in ihrem sozialen Umfeld ermöglichte. Ferner lässt sich ein wichti-

ges Bild von Behinderung im Allgemeinen erkennen, da sie die Jungen nicht als 

‚erkrankt‘ ansah. Dies zeigt sich im Interview anschaulich durch die Passage: „Er 

war eigentlich nie krank. Hatte keine Erkältung, hatte keine Grippe“ (B, 00:08:39).  

Darüber hinaus sprechen die Aussagen der Befragten für einen transparenten 

und offenen Umgang mit der Erkrankung im gesamten Umfeld der Pflegefamilie, 

was die Betroffenen schnell auch für sich selbst übernahmen. Ein Teil dieser Ein-

stellung habe für die Pflegemutter auch bedeutet, ehrlich zu ihren Pflegekindern 

zu sein. Deutlich wird dies besonders an einer Stelle im Interview, nachdem 

Junge C über seinen bevorstehenden Tod redet: „Jaja, sonst würd ich solche 

Sachen gar nicht äußern wie ähm wie ähm sagen wie ‚So schnell stirbt’s sich es 

es nicht.‘ Hätte ich anders reagiert.“ (B, 00:38:55). Da sie die Äußerung des Jun-

gen als nicht realistisch und richtig einschätzte, sei sie nicht auf ein Gespräch 

über ein baldiges Versterben eingegangen. Letztlich legen die Schilderungen der 

Pflegemutter nahe, dass sie den Jungen Optimismus und die Überzeugung, dass 

vielfältige Lebensgestaltung und Entfaltungsmöglichkeiten trotz Erkrankung 

möglich seien, vermittelt. Hierbei habe sie sowohl auf ihre eigene Assistenz und 

Unterstützung als auch auf den Einsatz technischer bzw. digitaler Hilfsmittel ver-

wiesen. 
 

Gleichzeitig hätten sich die Betroffenen auch persönlich und vertraut mit anderen 

Personen neben der Pflegemutter austauschen können. Sie sagt im Interview 

dazu folgendes: „Ich glaub, das fanden die Kinder gut, dass sie etwas Anderen 

erzählen konnten, was nicht bei Mama landen soll. Dass sie (..) ich hab alles 

rundum gemacht aber ich musste nicht alles wissen.“ (B, 00:14:40) 

3.5.2.1.2 Sonstige Personen 

Als sonstige Personen können den Aussagen der Befragten folgend die anderen 

Pflegekinder, ein Seelsorger, ein Begleiter der Betroffenen sowie Freunde und 

Bekannte aus Schule und Umfeld identifiziert werden. Die genaue Rolle letzterer 

ist jedoch unklar, da die Pflegemutter aus ihrer Perspektive keine Angaben dazu 

machen konnte.  
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Besonders deutlich im Interview wird der wechselseitige Einfluss der Jungen A 

und B, welcher bei Junge A unter anderem scheinbar dazu führte, dass die Be-

atmungstherapie abgelehnt wurde (siehe Kapitel 3.5.1.5).  
 

Darüber hinaus berichtete die Pflegemutter von einem jungen Mann, der mehrere 

Stunden pro Woche in der Pflegefamilie war und die Betroffenen unterstützte und 

mit ihnen Freizeitbeschäftigungen nachging. Hierbei handelte es sich wahr-

scheinlich um eine Person im Freiwilligendienst oder der persönlichen Assistenz.  
 

Von besonderer Bedeutung für den Jungen A, speziell in der finalen Erkran-

kungsphase kurz vor seinem Tod, sei ein Seelsorger der Gemeinde gewesen. 

Mit diesem habe Junge A wöchentlich Gespräche geführt, welche sich wahr-

scheinlich der psychosozialen bzw. spirituellen Unterstützung in der Bewältigung 

zuordnen lassen.  
 

Die abschließende Frage nach der Rolle der Behandelnden sowie Freunden und 

Bekannten kann auf der Grundlage des Interviewmaterials nicht beantwortet wer-

den.  

3.5.2.2 Weitere Faktoren  

Schließlich konnten auch weitere, nicht personale Faktoren herausgestellt wer-

den, welche einen Einfluss auf die Konstruktion der subjektiven Krankheitstheo-

rien nahelegen.  
 

Zuerst ist für die Jungen A, B und D das eigene (medizinische) Krankheitswissen 

zu nennen. Die Aussagen der Pflegemutter weisen ein sehr umfangreiches 

Krankheitswissen von Junge B nach. So habe er ein großes Interesse und eine 

hohe Motivation besessen, dieses Wissen durch verschiedene weitere Quellen 

weiter auszubauen. Wie die Angaben der Befragten zeigen, waren die Betroffe-

nen im frühen Kindes- und Jugendalter bis auf psychoedukative Gespräche mit 

Junge B im Kinderheim jedoch allein auf die Pflegemutter als Informationsquelle 

angewiesen.  
 

Darüber hinaus hätten die Betroffenen unterschiedliche Krankheitsphasen und 

Verläufe untereinander beobachten können. Auf Basis der Befragung scheint es 

naheliegend, dass diese beobachteten Krankheitserfahrungen bis hin zum 



Welche subjektive Krankheitstheorien bilden vier Kinder und Jugendliche mit 
der Erkrankung Muskeldystrophie ‚Typ Duchenne‘ aus? – Eine qualitative 

Studie mit einer betreuenden Person (Pflegemutter) 

 67 

Erleben vom Versterben eines anderen Betroffenen die subjektiven Krankheits-

theorien beeinflussten oder deren Ausbildung auslösten.  
 

Schließlich konnte auf der Grundlage des Interviews die religiöse Überzeugung 

als ein weiteres zentrales Element für die Jungen A und B herausgestellt werden. 

Neben der Aktivität in der Gemeinde, was als schöne Erfahrung beschrieben wor-

den sei, den Gesprächen zwischen Junge A und einem Seelsorger, habe die 

Pflegemutter mit den Jungen einige Gespräche über spirituelle Inhalte, ihre per-

sönlichen Glaubensüberzeugungen und Vorstellungen zu einem Leben nach 

dem Tod geführt. Daher lässt sich dieser Aspekt als maßgeblich beeinflussend 

für die subjektiven Krankheitstheorien, besonders zum Krankheitsverlauf, her-

ausstellen. Die Glaubensüberzeugung lässt sich an mehreren Stellen im Inter-

view erkennen, z.B.: [A]ls der Junge B gestorben ist […] Junge A wutentbrannt 

[…] vor die Kapelle gestellt und hat gesagt: ‚Gott, was hast du getan?‘“ (B, 

00:32:49).   

3.5.3 Situative Gegebenheiten  

Als letzte Kategorie sollen nun konkrete Situationen und Auslöser beleuchtet wer-

den, in welchen subjektive Krankheitstheorien oder Hinweise auf sie kommuni-

ziert oder beobachtbar wurden. Dabei konnten drei Arten von Situationen identi-

fiziert werden.  
 

Zuerst lassen sich auf der Grundlage der Ausführungen der Befragten Situatio-

nen identifizieren, in welchen die Betroffenen ein Symptom oder eine damit zu-

sammenhängende Krankheitsverschlechterung wahrnehmen. In Folge der Ver-

schlechterung berichtet die Pflegemutter von vielen Gesprächen, in denen viel-

fältige subjektive Krankheitstheorien, besonders zu den Krankheitsfolgen und 

zum weiteren Verlauf, konstruiert und kommuniziert wurden. Eine Passage im 

Interview macht dies besonders deutlich: „Also er redet über seine Krankheit, 

wenn irgendwas nicht mehr geht. So, so zum Beispiel, jetzt ist ganz neu, ähm, 

dass eher der Mund zum, Teller geht als dass der Arm zum Mund geht, ne?“ (B, 

00:44:20).  
 

Ferner kann aus den Schilderungen der Pflegemutter abgeleitet werden, dass in 

einigen Fällen auch soziale Vergleiche mit anderen nicht-erkrankten Personen 

zur Konfrontation mit der Erkrankung und den Vorstellungen über das eigene 
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Erkrankungsbild führten. So beschreibt die Pflegemutter beispielsweise: Der „hat 

ähm mich mal gefragt, warum er eigentlich nicht aufstehen kann, wenn er immer 

hinfällt. Die anderen können doch alle aufstehen.“ (B, 00:02:01). 
 

Letztlich habe es auch Situationen gegeben, in welchen die subjektiven Krank-

heitstheorien aus ihrer Sicht scheinbar spontan und ohne situative Zusammen-

hänge ausgebildet wurden.  
 

Die sich anschließende Diskussion soll die nun dargestellten Ergebnisse jetzt in 

einen theoretischen Kontext setzen.  
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4 Diskussion  

In diesem Kapitel sollen zuerst die Forschungsfragen beantwortet und im An-

schluss die Ergebnisse der Befragung vor dem Hintergrund der zugrundeliegen-

den Theorien erläutert und diskutiert werden.  
 

Für den ersten Schwerpunkt dieser Arbeit, der Forschungsfrage nach den kon-

kreten subjektiven Krankheitstheorien der betroffenen Kinder und Jugendlichen 

mit Muskeldystrophie ‚Typ Duchenne‘, zeigen die Angaben der Befragten eine 

Vielzahl unterschiedlich komplexer und elaborierter subjektiver Krankheitstheo-

rien auf. Bei drei von vier Jungen in der Pflegefamilie lassen sich die Beobach-

tungen und Aussagen der Pflegemutter gut den fünf Gegenstandsbereichen sub-

jektiver Krankheitstheorien Diefenbachs und Leventhals (1996) zuordnen. Für ein 

Pflegekind konnte die Befragte nur wenige Aussagen treffen, da es aufgrund ei-

ner komplexen Mehrfachbehinderung kaum Krankheitseindrücke geschildert 

habe. Dennoch darf nicht davon ausgegangen werden, dass der Betroffene keine 

subjektiven Krankheitstheorien ausbildete.  
 

Die ausführliche und detailgetreue Darstellung der Krankheitsvorstellungen vor 

dem Hintergrund der erarbeiteten Theorien erfolgt im weiteren Verlauf des Kapi-

tels, einige prägnante Erkenntnisse sollen an dieser Stelle jedoch genannt wer-

den: Im Gegenstandsbereich ‚Krankheitsidentität‘ wird ersichtlich, dass sich die 

Betroffenen mit dem biomedizinischen Verständnis ihrer Erkrankung ‚Muskeldys-

trophie Typ Duchenne‘ identifizierten. Weiter lassen die Aussagen Rückschlüsse 

auf die Zuordnung genetischer Vererbungsmechanismen als ‚Krankheitsursa-
che‘ zu. Bei einem Jungen deuten die Schilderungen jedoch darauf hin, dass 

seine Kausalattributionen auch eine eigene (Mit-)Verschuldung einschlossen. 

Weiter zeigt sich ein transparenter und an vielen Stellen durchaus sarkastisch 

artikulierter Umgang mit den ‚Folgen der Erkrankung‘. Für den eigenen ‚Krank-
heitsverlauf‘ wurden sowohl Vorstellungen zur Progredienz der Erkrankung als 

auch zum eigenen Tod erfasst. So habe sich der Wunsch ergeben, in der ver-

bleibenden Zeit ein möglichst aufregendes und intensives Leben zu führen, wäh-

rend in vielen Schilderungen gleichzeitig ein offener Umgang mit dem Tod deut-

lich wird. Darüber hinaus zeigt sich, dass alle drei bereits verstorbenen Betroffe-

nen ihren bevorstehenden Tod verspürten und dies auf unterschiedliche Weise 

kommunizierten. Schließlich legten Aussagen, die dem Gegenstandsbereich der 
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‚Kontrollierbarkeit‘ zugeordnet werden können, nahe, dass zwei Betroffene die 

NIV-Therapie auch aufgrund ihrer subjektiven Krankheitstheorien ablehnten. 

Auch für die zweite Forschungsfrage nach beeinflussenden Faktoren der sub-

jektiven Krankheitstheorien ergeben sich interessante Antworten. Aus den Be-

obachtungen lässt sich ableiten, dass die Pflegemutter die wichtigste Einfluss-

person für die Betroffenen darstellte. Darüber hinaus ergibt sich, dass sich auch 

religiöse Überzeugungen, der Kontakt zu einem Seelsorger sowie weitere Fakto-

ren wie z.B. das medizinische Krankheitswissen als bedeutsam erwiesen. 

Schließlich wurden auf Grundlage des Interviews neben scheinbar spontanen Si-

tuationen insbesondere Krankheitsverschlechterungen und soziale Vergleiche 

mit anderen nicht-erkrankten Personen als typische Situationen herausgestellt, 

in welchen subjektive Krankheitstheorien beobachtet oder kommuniziert wurden.  
 

Der zweite Teil dieses Kapitels erörtert die Ergebnisse im Hinblick auf die ein-

schlägigen Theorien. Die Gegenstandsbereiche von Diefenbach und Leventhal 

(1996) sollen auch hierbei als Strukturierungshilfe dienen und im Anschluss durch 

beeinflussende Faktoren und typische Situationen ergänzt werden.  
 

Im Bereich ‚Krankheitsidentität‘ bestand das „disease label“ (Diefenbach & Le-

venthal, 1996, S. 20), also das Krankheitsetikett, welches von den Betroffenen 

beschrieben wurde, aus dem medizinischen Fachbegriff der Erkrankung. Hierbei 

sprechen die Aussagen der Befragten bereits an dieser Stelle für einen Umgang 

mit der Erkrankung, der von Wiehe (2006) als „alltagsorientierte[r] Pragmatismus“ 

(S. 14) bezeichnet wurde. Da die Schilderungen der Interviewten darauf hindeu-

ten, dass sich die Betroffenen an den biomedizinischen Erklärungen ihrer Erkran-

kung orientierten, scheint es nicht weiter verwunderlich, dass die meisten Krank-

heitssymptome von den Betroffenen aus Sicht der Befragten in direkten Zusam-

menhang mit dem Erkrankungsbild gebracht wurden. Aus ihren Beobachtungen 

ergibt sich darüber hinaus weder ein wie von Daut (2005) beschriebenes negati-

ves Körperverhältnis, noch das Erstellen weiterer Laiendiagnosen.  
 

Für den zweiten Gegenstandsbereich ‚Krankheitsursache‘ deuten die Schilderun-

gen der interviewten Person darüber hinaus auf genetische Kausalattributionen 

hin, wie sie in der Literatur unter anderem von Goldbeck und Bundschuh (2007) 

beschrieben wurden. Dies erscheint bei einem Erkrankungsbild genetischer Ver-

ursachung zwar nicht überraschend, es habe jedoch auch keine Beschreibungen 
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pathophysiologischer Vorgänge gegeben. Auffällig sind die Schilderungen der 

Befragten zu einem Betroffenen. Sie lassen Schlüsse auf die Zuschreibung einer 

eigenen (Mit-)Verschuldung zu. In der Theorie konnte dies auch von Lohaus und 

Ball (2006) und Wiehe (2013) beobachtet werden. Mögliche negative Auswirkun-

gen einer solchen Attribution auf das weitere Bewältigungsverhalten im Krank-

heitsprozess, wie sie von Faltermeier (2005) aufgezeigt wurden, werden auf 

Grundlage des Interviewmaterials nicht ersichtlich.  
 

Weiter können im Gegenstandsbereich ‚Krankheitsfolgen‘ eine Vielzahl von Er-

gebnissen erschlossen werden. Es wurden hierbei spezifische Abgrenzungen in 

den Kodierregeln festgehalten, da viele Vorstellungen zu den Folgen der Erkran-

kungen gleichzeitig auch andere Gegenstandsbereiche wie den ‚Krankheitsver-

lauf‘ und die ‚Kontrollierbarkeit‘ umfassen. Darüber hinaus wird an einigen Stellen 

des Interviews nicht ersichtlich, ob die Befragte ihre eigenen Eindrücke oder Be-

obachtungen zu den Vorstellungen der Betroffenen artikuliert. Wie die Pflegemut-

ter außerdem berichtet, hätten ihre Pflegekinder eine hohe subjektive Lebens-

qualität besessen. Dieser Zusammenhang von hohem subjektivem Wohlbefinden 

trotz schwerwiegender lebensverkürzender Erkrankung wird in der Literatur auch 

von Goldbeck und Fegert (2005) aufgezeigt. 
 

Viele Passagen des Interviews zeigen einen transparenten und pragmatischen 

Umgang mit den Folgen der Erkrankung. Dies entspricht den Beobachtungen 

Dauts (2005), in welchen ein Umgang geprägt von Akzeptanz, Offenheit und Ra-

tionalität deutlich wurde. Dies widerspricht auch der Annahme Raupachs (2001), 

es komme zu einem „wechselseitigen Prozess der Vermeidung“ (S. 235). Auf der 

anderen Seite kann aus den Schilderungen der Befragten abgeleitet werden, 

dass es angesichts der Krankheitsfolgen auch zum Ausdruck von Emotionen wie 

Trauer und Wut kam. Da diese meist im Zusammenhang mit der Progredienz und 

Krankheitsverschlechterungen einhergingen, wird im weiteren Verlauf dieses Ka-

pitels darauf eingegangen. Der in der Literatur von Goldbeck und Bundschuh 

(2007) beschriebenen Strukturierung von Vorstellungen im Umgang mit den Aus-

wirkungen der Erkrankung folgend lassen die Schilderungen der interviewten 

Person Rückschlüsse auf kognitiv-emotionsregulierende (Symptomausblen-

dung), sozial-externale (Freunde treffen) und physikalisch-externale (Compli-

ance) Vorgehensweisen der Betroffenen zu. Die Aussage von Raupach (2001) 

und Forst (2000), die Annahme von Pflegeunterstützungen (durch die Eltern) sei 
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besonders in der Pubertät von Scham geprägt, kann auf Basis der Befragung 

bestätigt werden. Schließlich ist der häufige Rückgriff der Betroffenen auf Humor 

und Sarkasmus, der von der interviewten Person berichtet wird, eine Dimension, 

die in diesem Maße noch nicht beschrieben wurde. Es scheint jedoch von hoher 

Bedeutung für die Krankheitsbewältigung zu sein. Die Annahme Rofflers (2011) 

und Pinquarts (2017), die erkrankten Kinder und Jugendlichen weisen oftmals 

Angst- und Zwangsstörungen auf, konnte sich bei den Kindern, über die die Pfle-

gemutter berichtet, nicht bestätigen. 
 

Auch wenn keine konkreten subjektiven Krankheitstheorien zu den sozialen Fol-

gen der Erkrankung identifiziert werden, deuten die Aussagen der Pflegemutter 

auf ein hohes Maß an Mobilität hin. Somit spricht dies gegen die soziale Isolation 

Betroffener, welche von vielen Autoren (Raupach, 2001; Daut, 2005; Bushby et 

al., 2009, 2010; Roffler, 2011) herausgestellt wurde.  
 

Der vierte Bereich subjektiver Krankheitstheorien zum weiteren Verlauf umfasst 

die Äußerungen zur Progredienz sowie zum eigenen Tod. An dieser Stelle ist 

anzumerken, dass die Ausführungen der interviewten Person für typische fort-

schreitende Verlaufsformen der Muskeldystrophie ‚Typ Duchenne‘ sprechen, wie 

sie in Kapitel 2.2.2 dargestellt wurden. Roffler (2011) und Raupach (2011) heben 

in ihren Ausarbeitungen ausgeprägte Ängste vor weiteren Krankheitsverschlech-

terungen und Exazerbationen hervor. Wie die Angaben der Befragten zeigen, 

äußerte nur ein Betroffener deutlich Ängste und Unsicherheiten angesichts der 

Progredienz der Erkrankung. Weiter seien die Betroffenen jedoch durch Be-

obachtungen von Verschlechterungen und das Versterben von anderen Erkrank-

ten einige Male mit dem weiteren Verlauf ihrer Erkrankung konfrontiert worden, 

was jeweils starke emotionale Reaktionen auslöste. Die subjektiven Krankheits-

theorien der Betroffenen zu ihrem eigenen Tod, die von der interviewten Person 

berichtet wurden, sind ausgeprägt elaboriert und detailliert. Es geht hervor, dass 

hierbei besonders den religiösen Überzeugungen der Betroffenen und ihrer Pfle-

gemutter ein hoher Stellenwert zukam. Dies entspricht den Ergebnissen von Lo-

haus und Ball (2006), welche den religiösen Überzeugungen eine hohe Bedeu-

tung für die Vorstellungen vom eigenen Tod einräumen. In vielen Gesprächen 

hätten sich die Betroffenen offen mit ihrer Pflegemutter über diese Überzeugun-

gen und Vorstellungen vom eigenen Tod und einem Leben danach ausgetauscht. 

Dies widerspricht der These Raupachs (2001), welcher einen „wechselseitigen 
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Prozess der Vermeidung“ beschreibt. Darüber hinaus verdeutlichen die Äußerun-

gen der Pflegemutter, dass es neben ihr auch weitere Gesprächspartner*innen 

wie z.B. einen Seelsorger für die Betroffenen gab. Dies spricht für die Annahme 

von Forst (2000), dass Betroffene in vielen Fällen das Bedürfnis haben, über ih-

ren Tod zu sprechen. Zwei weitere, in der Literatur beschriebene Phänomene 

konnten in dieser Arbeit bestätigt werden: So habe ein Betroffener die Angst ge-

äußert, alleine und im Dunkeln zu versterben. Genau dies wurde bereits 1971 

von Waechter (1971, zitiert nach Lohaus & Ball, 2006) skizziert. Den Ausführun-

gen zu kind- und jugendlichen Vorstellungen von Zernikow und Henkel (2008) 

folgend erscheint es ferner plausibel, dass ein Kind, über das die Pflegemutter 

berichtete, nach psychoedukativen Gesprächen vor dem sechsten Lebensjahr 

viele Fragen äußerte und Unsicherheiten zeigte, da der Junge noch kein vollstän-

diges Todeskonzept besaß. Bemerkenswert ist außerdem, dass die Befragte be-

richtet, wie alle bereits verstorbenen Betroffenen die finale Krankheitsphase und 

den bevorstehenden Tod selbst verspürten. Dies bestätigt eine weitere Beobach-

tung, die Zernikow und Henkel (2008) machen konnten. Angesichts dieser Limi-

tierung der Lebenserwartung und Progredienz der Erkrankung wird aus den Aus-

sagen der interviewten Person schließlich deutlich, dass drei Betroffene bedeut-

same Vorstellungen zum Umgang mit der verbleibenden Lebenszeit äußerten. 

Auf diese ‚Abenteuerlust‘, die Vorstellungen zu einer intensiven und bewegten 

Lebensgestaltung im Angesicht einer lebenslimitierenden Erkrankung, machte 

auch Roffler (2011) bereits aufmerksam. 
 

Im Gegenstandsbereich ‚Kontrollierbarkeit‘ scheint aus dem Interviewmaterial ein 

besonders auffälliges Beispiel für die Auswirkungen subjektiver Krankheitstheo-

rien erkennbar zu werden. Wie die Angaben der Befragten zeigen, lehnten zwei 

Betroffene eine nicht-invasive (Nacht-)Beatmung ab. Ein Betroffener habe sich 

hierbei an den Vorstellungen und Einstellungen eines anderen Betroffenen in der 

Pflegefamilie orientiert. Die Schilderungen deuten auf eine wechselseitige Beein-

flussung der Betroffenen in ihren subjektiven Krankheitstheorien hin. Dement-

sprechend habe eine Probebeatmung auch jeweils nur eine Nacht angedauert 

und sei im Anschluss abgelehnt worden. So weisen Daut (2010) und Raupach 

(2011) jedoch darauf hin, dass eine Verbesserung der Symptomatik durch NIV 

erst nach einiger Zeit und Gewöhnung eintritt. Da Daut (2010) davon ausgeht, 

dass die gestiegene durchschnittliche Lebenserwartung von Menschen mit 
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Muskeldystrophie ‚Typ Duchenne‘ mit der Annahme der NIV zusammenhängt, ist 

an dieser Stelle die Frage aufzuwerfen, ob die beiden Betroffenen, von denen die 

Pflegemutter berichtet, aus diesem Grund weit vor der durchschnittlichen Le-

benserwartung verstarben. Der weitere, von der Befragten geschilderte Umgang 

mit den therapeutischen Maßnahmen deckt sich mit den Ausführungen Rofflers 

(2011). So seien sie als hilfreich und anstrengend zugleich angesehen worden 

und stellten zudem ein Hindernis in der flexiblen Lebensgestaltung dar. Hinweise 

auf die Selbstwirksamkeitserwartung (Bandura, 1994, Warner, 2019) bzw. die 

Kontrollierbarkeit als Teil des Kohärenzempfindens (Hörning, 2016) der Erkrank-

ten außerhalb der medizinischen Therapien wurden anhand der erhobenen Da-

ten nicht ersichtlich.  
 

Als zweiter Schwerpunkt dieser Arbeit konnten durch die Aussagen der Interview-

ten außerdem Faktoren herausgestellt werden, welche die subjektiven Krank-

heitstheorien beeinflussen.  
 

Einen wesentlichen Faktor, so die Äußerungen der Pflegemutter, stellt das Alter 

der betroffenen Kinder und Jugendlichen dar. Aus der Sicht von Schmidt und 

Fröhling (2000) sind es vor allem ältere Jugendliche, die komplex elaborierte sub-

jektive Krankheitstheorien besitzen. Eine Untersuchung der Krankheitstheorien 

in Hinblick auf den Entwicklungsverlauf, wie es zum Beispiel Lohaus (2013) den 

Vorstellungen Piagets folgend macht, kann auf Grundlage des vorliegenden In-

terviews nicht erfolgen. Hierfür sind die (hauptsächlich retrospektiven) Angaben 

der Befragten nicht differenziert genug.  
 

Auf der Grundlage der Befragung kann angenommen werden, dass die Pflege-

mutter selbst die wichtigste Person für die Betroffenen darstellte. Es wird ersicht-

lich, dass ihr Handeln und der Austausch mit den betroffenen Kindern über ver-

schiedene und auch intime Themenbereiche den wichtigsten Einfluss auf die 

subjektiven Theorien hatten. Dieser Auffassung gehen auch Flick (1998) und 

Daut (2005) nach. Die Schilderungen deuten darauf hin, dass sich viele ihrer Ein-

stellungen, so z.B. das optimistische Aufzeigen vielfältiger Entfaltungsmöglich-

keiten, die Förderung von Autonomie und der transparente Umgang mit der Er-

krankung, sowohl in den geäußerten Theorien der Kinder und Jugendlichen als 

auch in ihrem Verhalten zeigten. Außerdem seien viele subjektive Krankheitsthe-

orien einzig in den Gesprächen mit der Pflegemutter artikuliert worden. Daut 
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(2005) betont besonders in der Pubertät jedoch die Bedeutung anderer Ge-

sprächspartner*innen außerhalb der Familie. Die Schilderungen der Interviewten 

deuten darauf hin, dass diesen Anforderungen entsprochen werden konnte und 

die Betroffenen neben ihr selbst noch auf weitere Gesprächspartner*innen zu-

rückgreifen konnten. Die Inhalte dieser Gespräche blieben aber der Perspektive 

der Befragten und somit auch der dieser Arbeit verborgen. Es kann jedoch davon 

ausgegangen werden, dass auch in diesen Zusammenhängen vielfach subjek-

tive Krankheitstheorien angesprochen und beeinflusst wurden. 
 

Der von der Pflegemutter beschriebene wechselseitige Einfluss der Pflegekinder 

untereinander konnte am Beispiel der NIV-Compliance bereits aufgezeigt wer-

den. Darüber hinaus hätten die Betroffenen zum Teil andere (weiter fortgeschrit-

tene) Krankheitsverläufe untereinander beobachten können. Dies entspricht der 

von Lohaus und Ball (2006) skizzierten Wirkung beobachtbarer Krankheitserfah-

rungen.  
 

Darüber hinaus wird in den Aussagen der Befragten erkennbar, dass für einen 

Betroffenen vor dem Hintergrund seiner religiösen Überzeugung die Annahme 

psychosozialer, spiritueller Unterstützung durch einen Seelsorger einen wichti-

gen Teil seiner Krankheitsbewältigung darstellte. Dies habe auch er selbst als 

Bewältigungsarbeit angesehen.  
 

Die Ausführungen der Befragten lassen auch Schlüsse auf unterschiedliche 

nicht-personale Einflussfaktoren zu. Als einen ersten Faktor lassen sich unter-

schiedliche Stufen und Niveaus von (medizinischem) Krankheitswissen heraus-

stellen, deren Bedeutung auch Lohaus und Ball (2006) in ihrem Beitrag anspre-

chen. Dies sei im Kindes- und Jugendalter fast ausschließlich von Seiten der 

Pflegemutter vermittelt worden, sodass sie die wichtigste Rolle auch in Hinblick 

auf die Psychoedukation einnahm. Sie habe festgelegt, zu welchem Zeitpunkt 

und in welchem Alter welches Maß an Informationen an die Betroffenen vermittelt 

wurde.  
 

Ferner kann aus den Schilderungen der Befragten wie bereits angedeutet abge-

leitet werden, dass für zwei Kinder religiöse Überzeugungen einen hohen Stel-

lenwert einnahmen, welche sich vor allem in den subjektiven Krankheitstheorien 

vom eigenen Tod und von einem Leben danach äußerten. Es kann jedoch davon 



Diskussion 

 76 

ausgegangen werden, dass auch andere Gegenstandsbereiche, besonders die 

emotionalen Krankheitsfolgen hierdurch beeinflusst wurden.  
 

Aus den Ausführungen der Befragten wird ersichtlich, dass die Betroffenen ein 

hohes Maß an Mobilität besaßen. Es kann vermutet werden, dass dies auch mit 

den fordernden und so Autonomie-stärkenden Einstellungen der Pflegemutter 

zusammenhing. Die in der Literatur (z.B. Raupach, 2001; Roffler, 2011) vielfach 

beschriebenen negativen Auswirkungen verringerter Mobilität konnten daher in 

der Befragung nicht festgestellt werden. Weiter besuchten mehrere Kinder, über 

die die Pflegemutter berichtet, eine Regelschule. Dies habe Möglichkeiten eröff-

net, welche von Roffler (2011) als „Normalisierungsfunktion der Schule“ (S. 236) 

benannt werden.  
 

In einem dritten Schwerpunkt dieser Arbeit wurden anhand der Befragungen 

auch typische Situationen und Faktoren erfasst, in welchen subjektive Krank-

heitstheorien kommuniziert oder beobachtet werden konnten. Wie von Faller 

(2016) aufgezeigt sprechen viele Betroffene ihre subjektiven Theorien nur selten 

direkt aus. Besonders bei einem Betroffenen sei das nach Aussagen der Pflege-

mutter der Fall gewesen. Dieser weise jedoch eine komplexe Mehrfachbehinde-

rung auf, sodass er grundsätzlich kaum sprach. Dennoch konnten auf der Grund-

lage des Interviews einige charakteristische Situationen identifiziert werden, in 

welchen die Theorien zu Tage kamen oder indirekt kommuniziert wurden.  
 

Diefenbach und Leventhal (1996) konnten bereits herausstellen, dass krankheits-

bedingte Verschlechterungen oder Exazerbationen häufig zu einer erneuten Be-

schäftigung mit der Erkrankung führen. Dieser Eindruck bestätigte sich auch an-

hand der Aussagen der Pflegemutter. Im Anschluss dieser von den Betroffenen 

beobachteten Verschlechterungen seien viele Gespräche über die Erkrankung, 

ihren weiteren Verlauf und ihre Folgen geführt worden. Ein Großteil der in dieser 

Arbeit identifizierten subjektiven Krankheitstheorien konnte auf Grundlage dieser 

Gespräche bestimmt werden. Der Verlust der Gehfähigkeit, ein wichtiges Ereig-

nis im fortschreitenden Krankheitsverlauf, sei jedoch nur von einem Betroffenen 

als eine starke Belastung wahrgenommen worden. In den Studien von Raupach 

(2001) und Daut (2005) war dieses Erlebnis mit deutlich intensiveren emotionalen 

Reaktionen verbunden.   
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Wie die Angaben der Befragten zeigen, wurde die Krankheit auch im Rahmen 

des sozialen Miteinanders durch soziale Vergleiche registriert. Dies habe wiede-

rum zu einer Auseinandersetzung der Betroffenen mit ihren Krankheitsvorstellun-

gen geführt. Es wird deutlich, dass zu diesen Vergleichssituationen sowohl be-

obachtbare Krankheitsverschlechterungen oder der Tod der anderen Betroffenen 

als auch Vergleiche mit nicht-erkrankten Personen gehörten. Dadurch können in 

dieser Arbeit die Beobachtungen von Daut (2005) bestätigt werden, welcher iden-

tische Vergleichssituationen herausarbeiten konnte.  
 

Schließlich habe es aus Sicht der Pflegemutter auch Momente gegeben, in wel-

chen scheinbar spontan und ohne situative Zusammenhänge subjektive Krank-

heitstheorien kommuniziert wurden. Es ist jedoch ungeklärt, ob es in diesen Mo-

menten nicht beobachtete oder nicht beobachtbare Auslöser und Kontexte gab.  
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5 Limitationen der vorliegenden Arbeit  

Im folgenden Abschnitt sollen mögliche Limitationen der Arbeit benannt werden, 

die bei potentiellen Schlussfolgerungen zu bedenken sind. Die zentrale Limitation 

liegt in der sehr geringen Stichprobe, so erhebt diese Arbeit auch keinen An-

spruch einer repräsentativen Studie. Neben der generellen, im Einzelfall zu stel-

lenden Frage nach einer möglichen Verallgemeinerbarkeit, wie Mayring (2002) 

sie beschreibt, konnten, auch aufgrund der aktuellen COVID-19-Pandemie, bis 

auf die Pflegemutter keine weiteren Interviewpartner*innen für diese Vorhaben 

gewonnen werden.  
 

Eine weitere Limitation begründet sich in der Tatsache, dass nicht die betroffenen 

Kinder und Jugendlichen selbst, sondern ihre Pflegemutter als Expertin durch 

exklusives Erfahrungswissen befragt wurde. Obwohl auf der einen Seite hier-

durch keine künstliche Interviewsituation für die Kinder bestand und die Alltags-

beobachtungen zu den subjektiven Krankheitstheorien geäußert wurden, sind die 

Ergebnisse auf der anderen Seite die subjektiven Eindrücke der Pflegemutter 

und stellen daher ihr Perzept der Wirklichkeit dar. Beobachtungen zu den sub-

jektiven Krankheitstheorien aus der Sicht Anderer (z.B. Therapeut*innen) bleiben 

dieser Arbeit verborgen.  
 

Darüber hinaus konnten weitere Differenzierungen nach Alter und Entwicklungs-

stufe wie im Beitrag von Lohaus und Ball (2006) in dieser Untersuchung aufgrund 

der Beschaffenheit des Interviewmaterials sowie der Stichprobe nicht berücksich-

tigt werden. Da fast alle Schilderungen im Interview retrospektiver Art waren, 

konnte die Befragte keine Angaben machen, die detailliert und differenziert ge-

nug für eine entwicklungsspezifische Analyse der subjektiven Krankheitstheorien 

waren.  
 

Schließlich liegt auch in der Theorie ‚subjektiver Krankheitstheorien‘ eine Begren-

zung. Wie von Faller (2016) bereits angedeutet werden subjektive Krankheitsthe-

orien nur in wenigen Fällen konkret von den Personen artikuliert und kommuni-

ziert. Vielfach, auch im Kontext dieser Bachelor-Thesis, ist eine Interpretation von 

Schilderungen, Beobachtungen und Anzeichen der Theorien nötig. An dieser 

Stelle kann es jedoch schnell zu Fehlinterpretationen kommen, ohne dass diese 

schlussendlich bemerkt oder gar behoben werden.  
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6 Fazit 

In der Versorgung chronisch erkrankter Kinder und Jugendlicher kommen Fach-

kräften der Sozialen Arbeit gleich mehrere Funktionen zu. Abhängig vom Arbeits-

feld (z.B. Krankenhaussozialdienst, ambulanter/stationärer Kinderhospizdienst) 

umfassen die Aufträge neben der Unterstützung der Betroffenen im Zurechtfin-

den im (medizinischen) Versorgungssystem nicht selten auch die Unterstützung 

des gesamten Familiensystems oder psychoedukative Maßnahmen. Bushby et 

al. (2010) zählen eine ganze Reihe von Aufgaben auf, welche in den Bereich der 

Sozialen Arbeit fallen. Darüber hinaus nehmen Fachkräfte der Sozialen Arbeit in 

geeigneten Settings eine Moderatorenrolle für Interdisziplinarität ein.  
 

Da Sozialarbeiter*innen in den direkten Kontakt mit den Betroffenen treten und 

im Bereich psychosozialer Unterstützung aktiv werden, sind die eigenen, subjek-

tiven Krankheitstheorien der Betroffenen von erheblicher Bedeutung. Die gravie-

renden Auswirkungen dieser Theorien, besonders auf die Compliance der Er-

krankten, müssen daher im Bewusstsein jeder Fachkraft sein. Sie können auch 

die ersten Personen in der multidisziplinären Betreuung der Erkrankten sein, die 

anhand ihrer Beobachtungen Rückschlüsse auf die subjektiven Krankheitstheo-

rien und ihre Wirkungen ziehen können. Wie erheblich diese Auswirkungen sein 

können, wird in dieser Arbeit besonders anhand der abgelehnten nicht-invasiven 

(Nacht-)Beatmung zweier erkrankter Jugendlicher deutlich. Diese Entscheidung 

scheint von ihren subjektiven Theorien und Eindrücken von der Therapiemaß-

nahme beeinflusst worden zu sein. So liegt es an den Sozialarbeiter*innen, ihre 

Eindrücke in (multidisziplinären) Teambesprechungen zu schildern, sodass sich 

alle Behandelnden auf mögliche Auswirkungen oder Komplikationen im Thera-

pieprozess einstellen können. 
 

Außerdem ist anzumerken, dass im Bereich von Kindern und Jugendlichen wei-

tere Aspekte zu berücksichtigen sind. Ihre Krankheitsvorstellungen stehen zum 

einen in starker Abhängigkeit zu ihrer Entwicklung, zum anderen auch in wech-

selseitiger Beeinflussung mit den Vorstellungen ihrer Eltern. Außerdem liegen die 

subjektiven Krankheitstheorien von Kindern meist verdeckt vor und werden auf 

eine andere Art oder gar nicht kommuniziert. Auch an dieser Stelle sind die Fach-

kräfte der Sozialen Arbeit von Bedeutung, da sie das gesamte Familiensystem 

berücksichtigen und die ablaufenden Bewältigungsprozesse aller Beteiligten 
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beobachten können. Sie sind gefragt, die subjektiven Krankheitstheorien zu er-

kennen und diese gegebenenfalls in einem partizipativen Prozess zu verändern.  
 

Trotzdem ließen die Recherche und Stichprobensuche dieser Arbeit an vielen 

Stellen Rückschlüsse zu, dass subjektive Krankheitstheorien sowohl in medizini-

schen als auch in sozialarbeiterischen und -pädagogischen Kontexten nicht ihre 

angemessene Berücksichtigung erfahren. Dabei wird in Beiträgen wie von Zerni-

kow und Henkel (2008) auf typische Fallen und Fehler hingewiesen, die in der 

Arbeit mit chronisch kranken Kindern und Jugendlichen bestehen.  
 

Eine weitere Dimension für die Soziale Arbeit eröffnet sich mit dem Beitrag von 

Daut (2010) zum Wandel der Lebenswelten von jungen Menschen mit Muskel-

dystrophie ‚Typ Duchenne‘. Sozialarbeiter*innen und Therapeut*innen, aber 

auch die Strukturen des Versorgungssystems müssen sich den Gegebenheiten 

anpassen, welche sich durch veränderte Therapiemaßnahmen und eine verlän-

gerte Lebenserwartung ergeben. Hier kommt im Zusammenhang der Auswirkun-

gen subjektiver Krankheitstheorien auf die Compliance der Psychoedukation ein 

hoher Stellenwert zu, sodass die Erkrankten ihren Therapieprozess partizipativ 

mitgestalten und eigenständig gewissenhafte Entscheidungen treffen können.  
 

Schließlich wird anhand dieser Arbeit deutlich, dass es sich bei der Theorie ‚sub-

jektive Krankheitstheorien‘ um mehr als das reine Attribuieren von Krankheitsur-

sachen handelt. Vielmehr bilden sie ein vollständiges Anschauungskonzept zur 

Erfassung der subjektiven Eindrücke der Betroffenen zu unterschiedlichen As-

pekten und Bereichen ihrer Erkrankung. Auch bestehen subjektive Krankheits-

theorien aus viel mehr als nur dem, was tatsächlich artikuliert wird. Dies führt 

jedoch auch zu Schwierigkeiten. So werden ‚Attributionsfehler‘ in den subjektiven 

Krankheitstheorien, wie im Fall dieser Arbeit die Attribution einer Mitschuld an der 

Erkrankung, häufig nicht ersichtlich und können – den Behandelnden und Fach-

kräften verborgen – den Prozess der Krankheitsbewältigung erschweren.  
 

Die Auswirkungen von im Behandlungsprozess nicht integrierten subjektiven 

Krankheitstheorien müssen nicht immer gleich zu drastischen Folgen führen. Die 

Berücksichtigung der Theorien von Seiten der Behandelnden kann jedoch als 

Grundvoraussetzung dafür angesehen werden, den Weg für eine erfolgreiche 

und vor allem partizipative Bewältigung in der gesamten Familie zu ebnen. 
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7 Ausblick  

So erscheint es tatsächlich an einigen Stellen bedrückend, dass der Stand der 

Forschung – wenn auch mit Ausnahme einiger bedeutsamer Arbeiten – in vielen 

Bereichen und zu vielen Erkrankungen noch defizitär ist. Der Mangel an Erkennt-

nissen spitzt sich mit Eingrenzung des Gebietes – von subjektiven Krankheits-

theorien bei Erwachsenen über Kinder und Jugendliche allgemein bis hin zu sub-

jektiven Theorien spezifischer Erkrankungsbilder – weiter zu. Dies scheint auch 

gegen die Bemühungen zu spielen, subjektive Krankheitstheorien in der (multi-

disziplinären) Behandlung und Versorgung, z.B. im Bereich Psychoedukation 

stärker zu berücksichtigen.  
 

Den Erkenntnissen folgend, die durch die Studie von Daut (2005) zur Lebenssi-

tuation junger Männer mit Muskeldystrophie ‚Typ Duchenne‘ gewonnen werden 

konnten, wäre eine detaillierte Betrachtung anderer chronischer Erkrankungen 

unter ähnlichen Gesichtspunkten, auch unter Berücksichtigung anderer Perspek-

tiven von Behandelnden oder Eltern, wünschenswert. Obwohl dies bereits für ei-

nige Krankheiten der Fall ist, bleiben die konkreten Lebenswelten und subjekti-

ven Krankheitstheorien für andere Erkrankungsbilder noch unbeachtet. Mithilfe 

einer umfangreichen Stichprobe könnten so weitere Erkenntnisse zu typischen 

subjektiven Krankheitstheorien bei chronischen Erkrankungen allgemein oder 

spezifischen Krankheiten im Besonderen gewonnen werden, die einen tatsächli-

chen, direkten Nutzen für die Behandelnden und Betroffenen darstellen.  
 

Die Lebenswelten der knapp 2000 Menschen mit Muskeldystrophie ‚Typ 

Duchenne‘ in Deutschland (Deutsche Gesellschaft für Muskelkranke e.V., o. J.) 

sind, den Beobachtungen Dauts (2010) folgend im Wandel. Hier werden sich be-

sonders durch die längere Lebenserwartung neue Herausforderungen ergeben. 

Auch an dieser Stelle scheint es sinnvoll, die weiteren Entwicklungen zu verfol-

gen und weiter zur Lebenssituation der Betroffenen zu forschen. 
 

Schließlich wäre auch eine erneute Auseinandersetzung mit dem Datenmaterial-

bzw. der Stichprobe unter anderen Gesichtspunkten, so z.B. der Krankheitsbe-

wältigung, eines genauen Blickes auf die Verweigerung der NIV oder gesund-

heitsbezogener Lebensqualität (Health-Related Quality of Life, HRQoL) interes-

sant.  
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Abbildung 9: Subjektive Krankheitstheorien von Junge A in der Übersicht 
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Abbildung 10: Subjektive Krankheitstheorien von Junge B in der Übersicht 
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Abbildung 11: Subjektive Krankheitstheorien von Junge C in der Übersicht 
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Abbildung 12: Subjektive Krankheitstheorien von Junge D in der Übersicht 
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Interviewleitfaden 

 
1. Ziel der Untersuchung (vage: subjektive Vorstellung von Kindern und Ju-

gendlichen von ihrer Erkrankung) 

2. Datenschutz zusichern!  

„Was Sie mir erzählen, wird vertraulich behandelt. Alles bleibt anonym. 

Auch die schriftliche Auswertung lässt keine Rückschlüsse auf einzelne 

Personen zu.“ 

3. Gespräch aufzeichnen Erlaubnis, "damit nichts verloren geht", als Text-

grundlage 

4. KONTROLLE AUFNAHMEGERÄT  

5. SCHRIFTLICHE Einwilligung, eine für mich, eine für den/die Befragte/n 

6. Einleitung: „Nehmen Sie sich ruhig Zeit, kurz darüber nachzudenken. Sie 

müssen nicht sofort und direkt antworten. Ich möchte Sie möglichst viel er-

zählen lassen.“   
 

 
Frage bzw. Erzähl-
stimulus 

Checkliste / Kategorien Fragen zur Aufrechterhal-
tung des Gesprächsflus-
ses/immanente Fragen  

Frage 1 
Zu Anfang würde 
ich Sie kurz einmal 
bitten, Ihre Position 
darzustellen 
 

- Abgrenzung eigener 
subjektiver Krank-
heitstheorien (beson-
ders im Interview mit 
der Pflegemutter), 
sondern „aus Sicht 
des Kindes/des Ju-
gendlichen“ bzw. von 
ihm/ihr geäußert  

- gerne auch differen-
zieren in Alters- und 
Entwicklungsphasen 
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Frage 2 
Menschen nehmen 
ihre Krankheits-
symptome ja unter-
schiedlich wahr. 
Was können Sie mir 
aus Ihrer Erfahrung 
zu der konkreten 
Wahrnehmung, zu 
Vorstellungen und 
zum konkreten Erle-
ben von krank-
heitsspezifischen 
Symptomen der Be-
troffenen erzählen? 
 

- Symptomwahrneh-
mung als Teil des 
Krankheitsverhaltens 

- Kontextualisierung 
zum Gesamtbild der 
Erkrankung 

- Rolle der Eltern, 
Freunde etc. 

- Typus der subjektiven 
Krankheitstheorie/ 
Attribution 

Wie reagieren Kinder und 
Jugendliche auf die Symp-
tome? 
Können Sie mir hierzu ein 
Beispiel geben? 
In welchen Situationen 
kommen diese Vorstellun-
gen zutage?  
Welche Zusammenhänge 
stellen sie her? 
Welche Rolle spielen hier-
bei Eltern, Freunde und 
Therapeut*innen? 
Können Sie das ausführli-
cher beschreiben? 

Frage 3 
Auch die Vorstellun-
gen zur Ursache ei-
ner Erkrankung kön-
nen bei Kindern und 
Jugendlichen stark 
variieren. Mich inte-
ressieren Ihre Erfah-
rungen zu den sub-
jektiven Vorstellun-
gen der Kinder und 
Jugendlichen über 
die Ursachen ihrer 
Erkrankung. 

- Subjektive Kausalattri-
butionen zur Ätiologie 

- Rolle der Eltern, 
Freunde etc. 

- Bilden alle Kinder SKT 
aus? 

- Typus der subjektiven 
Krankheitstheorie/ 
Attribution  

Was sind typische Situatio-
nen? 
Wie war das für Sie? 
In welchen Situationen 
kommen diese Vorstellun-
gen zutage?  
Welche Zusammenhänge 
stellen sie her? 
Können Sie mir hierzu ein 
Beispiel geben? 
Welche Rolle spielen hier-
bei Eltern, Freunde und 
Therapeut*innen? 
Gibt es Kinder und Jugend-
liche, die keinerlei SKT 
ausbilden? 

Frage 4 
Man liest viel über 
Kontrollüberzeugun-
gen und unter-
schiedliche Krank-
heitsverhalten von 
Kindern und Ju-
gendlichen. Was 
sind Ihre Erfahrun-
gen zu subjektiven 
Theorien im alltägli-
chen Umgang mit 
der Erkrankung 
Muskeldystrophie? 
 

- ‚Kontrollüberzeugun-
gen‘ (kognitiv-emoti-
onsregulierend, 
psychophysiologisch, 
sozial-external, physi-
kalisch-external) 

- Krankheitsverhalten 
(Konsequenzen für 
sich selbst, Compli-
ance, Ausblenden, 
Therapien) 

- Kontextualisierung 
zum Gesamtbild der 
Erkrankung  

- Rolle der Eltern, 
Freunde etc. 

 
 
 

Welche Zusammenhänge 
stellen sie her? 
Welche Rolle spielen hier-
bei Eltern, Freunde und 
Therapeut*innen? 
Können Sie das ausführli-
cher beschreiben? 
Können Sie sich an eine ty-
pische Situation erinnern, 
in der...? 
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Frage 5  
Inwiefern bilden Kin-
der und Jugendliche 
mit Muskeldystro-
phie Duchenne Ihrer 
Erfahrung nach ei-
gene Theorien be-
züglich ihrer Be-
handlungen und 
Therapien aus? 
 

- „Therapie als...“, „The-
rapie bedeutet für 
mich...“, „Ich muss das 
machen, weil...“ 

- Kausalattributionen, 
„Warum brauche ich 
diese Therapie?“  

- Compliance  
- Kontextualisierung 

zum Gesamtbild der 
Erkrankung  

- Rolle der Eltern, 
Freunde etc. 

Können Sie mir hierzu ein 
Beispiel geben? 
Was sind typische Situatio-
nen? 
Wie meinen Sie das ge-
nau? 
In welchen Kontexten ge-
schieht dies? 
Können Sie das ausführli-
cher beschreiben? 
 
 

Frage 6 
Welche Vorstellun-
gen zur Behandel-
barkeit und zum 
Verlauf der Erkran-
kung bilden Kinder 
und Jugendliche 
aus? 
 
 

- Exazerbationen (auch 
durch Komorbidität), 
langsame + kontinu-
ierliche Abnahme der 
Muskelleistung und 
damit einhergehend 
Mobilität  

- Rolle der Eltern, 
Freunde etc. 

- Typus der subjektiven 
Krankheitstheorie/ 
Attribution  

Welche Rolle spielen hier-
bei Eltern, Freunde und 
Therapeut*innen? 
Können Sie vielleicht ein 
Beispiel nennen? 
Können Sie das ausführli-
cher beschreiben? 

Frage 7 
In welchen spezifi-
schen Situationen 
konnten Sie feststel-
len, dass Kinder und 
Jugendliche ihre 
subjektiven Krank-
heitsvorstellungen 
ausbilden und äu-
ßern? 
 

- Zusammenhang zu El-
tern, familiärem Um-
feld, Therapeut*innen, 
Freunden (Schule, 
Kindergarten, andere 
erkrankte Kinder und 
Jugendliche)? 

- Unterscheidung SKT 
von Ki/Ju und deren 
Eltern 

- Typus der subjektiven 
Krankheitstheorie/ 
Attribution  

- Z.B. Umstieg auf Roll-
stuhl/Elektrorollstuhl, 
Einführung eines 
Atemgerätes  

- Pflegemutter: Inwie-
fern stimmten Ihre 
subjektiven Krank-
heitstheorien mit de-
nen des Erkrankten 
überein? 

In welchen Situationen 
setzten sich Kinder und Ju-
gendliche besonders mit ih-
rer Erkrankung auseinan-
der? 
Inwiefern können sich die 
SKT von Kindern, Jugendli-
chen und ihren Eltern un-
terscheiden? 
Worauf führen Sie das zu-
rück? 
Können Sie das ausführli-
cher beschreiben? 
Können Sie mir eine Bei-
spielsituation erzählen, in 
der dies vorkam? 
Was haben Sie dann in sol-
chen Situationen getan? 
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Frage 8 
Inwiefern bilden Kin-
der und Jugendliche 
einen Gesamtein-
druck von ihrer 
Krankheit aus? 

- „Meine Krankheit 
als...“, „Meine Erkran-
kung bedeutet...“, „Ich 
bin krank, weil...“ 

 

In welchen Situationen 
setzten sich Kinder und Ju-
gendliche besonders mit ih-
rer Erkrankung auseinan-
der? 
Gibt es Kinder und Jugend-
liche, die keinerlei SKT 
ausbilden? 
Was haben Sie dann in sol-
chen Situationen getan? 

Möchten Sie aus Ih-
rer Sicht noch wich-
tige Aspekte nen-
nen, die Ihrer Mei-
nung nach im Inter-
view zu kurz ka-
men? 
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Kodierleitfaden 

 
Abbildung 13: Kodierleitfaden in der Übersicht 
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"Kategoriename: „Subjektive Krankheitstheorien zur Krankheitsidentität“  
DEDUKTIV 
 

Definition (aus der Theorie):  

Diese Kategorie umfasst die Zuschreibung eines Krankheitsetiketts, also die ei-

gene oder medizinische Bezeichnung, das Gesamtbild der Erkrankung sowie 

Wahrnehmungen der Symptome der Erkrankung 
 

Ankerbeispiel:  
„Ich hab Muskeldystrophie Duchenne“, „Diabetes als Nabelschnur“ 
 

Kodierregeln:  

- „disease label“, wie wird die Erkrankung benannt?  

- Gesamteindruck der Erkrankung  

- Laien- bzw. subjektive Selbstdiagnosen  

- Artikulierte Phrasen über die eigene Wahrnehmung von Symptomen  

≠ Folgen im Alltag (SKT Krankheitsfolgen)  

≠ Prognosen für die Zukunft (SKT Krankheitsverlauf)" 

 

"Kategoriename: „Symptomwahrnehmung“  
DEDUKTIV, Subkategorie von „SKT Krankheitsidentität“ 
 

Definition (aus der Theorie):  

Diese Kategorie umfasst die Wahrnehmungen der Symptome der Erkrankung 

und körperlicher Veränderungen. 
 

Ankerbeispiel:  
„jetzt ganz neu ist ähm, dass eher der Mund zum Teller geht als dass der Arm 

zum Mund geht“  
 

Kodierregeln:  

- Äußerungen zur introspektiven Wahrnehmung körperlicher Veränderungen  

- Äußerungen zur Einordnung der körperlichen Veränderungen in ein Krankheits- 

  bild  

≠ Prospektive Äußerungen zu möglichen, zukünftigen Symptomen   

≠ Äußerungen zu den dadurch entstehenden Folgen (Abgrenzung zu SKT Krank- 

  heitsfolgen)  

≠ Laiendiagnosen, Etikett, Erstellen eines Krankheitsbegriffes und -bildes" 
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"Kategoriename: „Krankheitsetikett/‘disease label‘“  
DEDUKTIV, Subkategorie von „SKT Krankheitsidentität“ 
 

Definition (aus der Theorie):  

Diese Kategorie umfasst vor allem „diesease label“, also die eigene oder medizi-

nische Bezeichnung, das Gesamtbild der Erkrankung.  
 

Ankerbeispiel:  
„Ich hab Muskeldystrophie Duchenne“, „Diabetes als Nabelschnur“ 
 

Kodierregeln:  

- „disease label“, wie wird die Erkrankung benannt?  

- Gesamteindruck der Erkrankung  

- Vorstellungen zum gesamten Krankheitsbild  

- Laien- bzw. subjektive Selbstdiagnosen  

≠ reine Symptombeschreibungen 

≠ Beschreibungen der zugrundeliegenden Krankheitsmechanismen" 

 

"Kategoriename: „Subjektive Krankheitstheorie Krankheitsursache“  
DEDUKTIV 
 

Definition (aus der Theorie):  

Diese Kategorie umfasst alle Angaben der Betroffenen zu den vermuteten Ursa-

schen der Erkrankung Muskeldystrophie ‚Typ Duchenne‘.  
 

Ankerbeispiel: „das liegt an meinen Genen“, „meine Muskeln haben einen De-

fekt“  
 

Kodierregeln:  

- Aussagen zur Entstehung und Verursachung der Erkrankung  

- externale und internale Attributionen  

- physikalisch, genetisch, pathophysiologisch, „multikausales Ursachenmodell“  

  (Goldbeck & Bundschuh, 2007, S. 8) 

- Schuldzuweisungen, „immanent justice“ (Wiehe, 2013, S. 264) 

≠ Äußerungen zum subjektiven Krankheitsbild, „diesase label“  

≠ Symptombeschreibungen" 
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"Kategoriename: „Pathophysiologische Ursachen“  
DEDUKTIV, Subkategorie von „SKT Krankheitsursache“  
 

Definition (aus der Theorie):  

Diese Kategorie umfasst alle Angaben der Betroffenen zu pathophysiologischen, 

biologischen bzw. biomechanischen Prozessen als Ursachen der Erkrankung.  
 

Ankerbeispiel: „meine Muskeln haben einen Defekt“, „meine Muskeln bauen 

langsam ab“ 
 

Kodierregeln:  

- Beschreibung der Pathophysiologie des Erkrankungsbilds auf biologischer bzw. 

  biomechanischer Ebene  

≠ Genetische Ursachen  

≠ Symptombeschreibungen" 

 
"Kategoriename: „Genetische Ursachen“  
DEDUKTIV, Subkategorie von „SKT Krankheitsursache“ 
 

Definition (aus der Theorie):  

Diese Kategorie umfasst alle Angaben der Betroffenen einer genetischen Ursa-

chenzuschreibung.  
 

Ankerbeispiel: „das liegt an meinen Genen“, „ich habe einen Gendefekt“  
 

Kodierregeln:  

- Aussagen zu genetischen Krankheitskomponenten (x-chromosomale, rezes- 

  sive Vererbung, Spontanmutation, Mütter Träger)  

≠ Pathophysiologische Vorgänge (z.B. Folge des Gendefektes: Dystrophin-Man- 

   gel) 

≠ Symptombeschreibungen" 
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"Kategoriename: „Subjektive Krankheitstheorien Krankheitsfolgen“  

DEDUKTIV 
 

Definition (aus der Theorie): Die Kategorie schließt alle Aussagen zu den kör-

perlichen, sozialen, ökonomischen und emotionalen Auswirkungen und dem Um-

gang mit der Erkrankung ein.  
 

Ankerbeispiel: „deshalb konnte ich meine Freunde nicht mehr treffen“ 
 

Kodierregeln:  

- emotionale Auswirkungen (Ängste, Wut, Trauer) 

- ökonomische Auswirkungen (Berufsausbildung, finanzielle Situation)  

- soziale Folgen (soziale Aktivitäten, Freunde treffen)  

- körperliche Folgen (Verlust der Gehfähigkeit, Rollstuhl)  

≠ CAVE: Ähnlichkeit zu anderen Kategorien, doppelte Segmente primär den  

   anderen SKT Gegenstandsbereichen (Verlauf, Kontrollierbarkeit) zuordnen  

≠ medizinische Folgen, Progredienz & begrenzte Lebenserwartung  

≠ Therapie als Folge der Erkrankung" 

 

"Kategoriename: „Emotionale Folgen“  
 

DEDUKTIV, Subkategorie von „SKT Krankheitsfolgen“ 
 

Definition (aus der Theorie):  

Die Kategorie schließt alle Aussagen zu emotionalen Auswirkungen und Reakti-

onen auf die Erkrankung ein.  
 

Ankerbeispiel: „ich bin schon sehr traurig darüber, dass ich nicht mehr laufen 

kann“, „dass ich das nicht mehr kann, finde ich schade“  
 

Kodierregeln:  

- emotionale Auswirkungen und Reaktionen (Ängste, Wut, Trauer, Scham) 

- spezifische Vorgehensweisen im Umgang mit der Erkrankung (emotionsregu- 

  lierend, psychophysiologisch, pragmatisch, rational o.ä.) 

- emotionale Reaktionen in Hinblick auf die Progredienz und eigenes Versterben 

  (an dieser Stelle doppelt kodieren, auch in SKT Krankheitsverlauf) 

≠ medizinische Folgen, Progredienz & begrenzte Lebenserwartung  

≠ Therapien als Folge der Erkrankung" 
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"Kategoriename: „Ökonomische Folgen“  
DEDUKTIV, Subkategorie von „SKT Krankheitsfolgen“ 
 

Definition (aus der Theorie):  

Diese Kategorie umfasst die ökonomischen Auswirkungen, die durch die Erkran-

kung und deren Folgen entstehen. 
 

Ankerbeispiel: „die zusätzlichen Nahrungsergänzungsmittel sind sehr teuer und 

werden nur teilweise erstattet“ 
 

Kodierregeln:  

- Finanzielle Situation und Beeinflussung durch Therapie- und Behandlungskos-

ten  

- Mögliche Ausübung eines Berufes  

- Angaben zu Sozialhilfen etc." 

 

"Kategoriename: „Soziale Folgen“  
DEDUKTIV, Subkategorie von „SKT Krankheitsfolgen“ 
 

Definition (aus der Theorie):  

Die Kategorie schließt alle Aussagen zu Auswirkungen im sozialen Miteinander 

und zur Partizipation am gesellschaftlichen Leben ein. 
 

Ankerbeispiel: „deshalb konnte ich meine Freunde nicht mehr treffen“ 
 

Kodierregeln:  

- soziale Aktivitäten (Freunde treffen, gesellschaftliche Aktivitäten) 

- Mobilität für soziale Aktivitäten (Probleme bei der Partizipation am gesellschaft- 

  lichen Leben durch mangelnde Barrierefreiheit)  

- ‚Peer-Groups‘ und Zusammenkommen mit Nicht-Erkrankten" 

 

"Kategoriename: „Körperliche Folgen“  
DEDUKTIV, Subkategorie von „SKT Krankheitsfolgen“ 
 

Definition (aus der Theorie):  

Diese Kategorie umfasst die Umschreibungen körperlicher Auswirkungen, die 

sich aus den Symptomen ergeben.  
 

Ankerbeispiel: „seit dem Augenblick bin ich auf den Rollstuhl angewiesen“  
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Kodierregeln:  

- Körperliche Auswirkungen (z.B. ‚Barrieren‘ im Alltag), welche durch die Symp- 

  tome der Erkrankung hervorgerufen werden  

- Umgang mit den Symptomen auf körperlicher Ebene  

≠ CAVE: schwierige Abgrenzungen zu anderen Kategorien (SKT Krankheitsiden- 

   tität à Symptomwahrnehmung, Krankheitsverlauf und Kontrollierbarkeit), Text- 

   segmente werden primär unter den anderen Kategorien subsumiert  

 

"Kategoriename: „Subjektive Krankheitstheorien Krankheitsverlauf“  
DEDUKTIV 
 

Definition (aus der Theorie):  

Die Kategorie umfasst alle Äußerungen und Vorstellungen zum Verlauf der Er-

krankung. 
 

Ankerbeispiel: „ich denke, dass das noch schlimmer werden wird“, „ich kann 

bald nicht mehr laufen“, „ich muss bald sterben“  
 

Kodierregeln:  

- Annahmen zum fortschreitenden Verlauf der Erkrankung, Vorstellungen zu  

  Exazerbationen  

- Vorstellungen vom eigenen Tod und Versterben  

- auch retrospektiv! Äußerungen zur bereits erlebten Krankheitsgeschichte  

≠ Akut wahrgenommene Symptome" 

 

"Kategoriename: „Tod“  
DEDUKTIV, Subkategorie von „SKT Krankheitsverlauf“ 
 

Definition (aus der Theorie):  

Die Kategorie umfasst alle Äußerungen und Vorstellungen zum eigenen Tod und 

Versterben.  
 

Ankerbeispiel: „ich werde bald sterben“, „ich möchte auf gar keinen Fall alleine 

sterben müssen“  
 

Kodierregeln:  

- Annahmen zum eigenen Tod und Sterben (Wie? Wann? Warum? Wo?) 

- Vorstellungen von einem Leben danach  
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- damit einhergehende Emotionen werden doppelt kodiert (auch SKT Krankheits- 

  folgen à Emotional)  

≠ Äußerungen zum Versterben Anderer (Abgrenzung zu SKT Krankheitsfolgen 

   à Emotional) 

≠ Progredienz im früheren Verlauf" 

 
"Kategoriename: „Progredienz“  
DEDUKTIV, Subkategorie von „SKT Krankheitsverlauf“ 
 

Definition (aus der Theorie):  

Die Kategorie umfasst alle Äußerungen und Vorstellungen zum progredienten 

Verlauf der Erkrankung. 
 

Ankerbeispiel: „ich denke, dass das noch schlimmer werden wird“  
 

Kodierregeln:  

- Annahmen zur Progredienz der Erkrankung und im Umgang mit der verringer- 

  ten Lebenserwartung 

- Vorstellungen zu möglichen Krankheitsverschlechterungen und Exazerbationen  

  (z.B. zu Infekten)  

≠ Annahmen zum eigenen Tod und Sterben  

≠ Bereits erlebte Krankheitsgeschichte 

≠ Akut wahrgenommene Symptome" 

 

"Kategoriename: „Subjektive Krankheitstheorie Kontrollierbarkeit“  
DEDUKTIV 
 

Definition (aus der Theorie):  

Die Kategorie umschließt alle Vorstellungen und Überzeugungen des Patienten, 

wie er selbst Einfluss auf die Erkrankung bzw. den weiteren Verlauf der Erkran-

kung nehmen kann sowie die Wahrnehmung der Therapien.  
 

Ankerbeispiel: „die Physiotherapie muss halt sein“  
 

Kodierregeln:  

- Überzeugungen zur Einflussnahme (Selbstwirksamkeitserwartung) durch die  

  eigene Person, andere Personen oder medizinische Aspekte 

- Krankheitsverhalten 
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- Äußerungen zu therapeutischen Maßnahmen und deren Wirkung  

≠ generelle Überzeugungen zum Krankheitsverlauf (Abgrenzung zu SKT Krank- 

   heitsverlauf)" 

 

"Kategoriename: „Kontrollierbarkeit“  
DEDUKTIV, Subkategorie von „SKT Kontrollierbarkeit“  
 

Definition (aus der Theorie):  

Die Kategorie umschließt alle Vorstellungen und Überzeugungen des Patienten, 

wie er neben der Annahme und Compliance der Therapien selbst Einfluss auf die 

Erkrankung bzw. den weiteren Verlauf der Erkrankung nehmen kann (Selbstwirk-

samkeitserwartung).  
 

Ankerbeispiel: „Ich glaube, dass ich durch meine disziplinierte Art viel erreichen 

kann“  
 

Kodierregeln:  

- Überzeugungen zur eigenen Einflussnahme 

≠ Äußerungen zu therapeutischen Maßnahmen und deren Wirkung  

≠ generelle Überzeugungen zum Krankheitsverlauf (Abgrenzung zu SKT Krank- 

   heitsverlauf)" 

 

"Kategoriename: „Wahrnehmung der Therapien“  
DEDUKTIV, Subkategorie von „SKT Kontrollierbarkeit“  
 

Definition (aus der Theorie):  

Die Kategorie umschließt alle Vorstellungen, Meinungen und Überzeugungen 

von Betroffenen zu therapeutischen Maßnahmen (Physiotherapie, Ergotherapie, 

Compliance etc.) und deren Wirksamkeit. 
 

Ankerbeispiel: „die Physiotherapie muss halt sein“  
 

Kodierregeln:  

- Meinung zu den Therapien, Motivationen  

- Äußerungen zur Wirksamkeit 

- Äußerungen zu den daraus entstehenden Belastungen 

- Äußerungen zur Compliance  

≠ konkrete Äußerungen zur Selbstwirksamkeitserwartung" 
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"Kategoriename: „Beeinflussende Faktoren“ 
DEDUKTIV 
 

Definition (aus der Theorie):  

Die Kategorie umschließt die Faktoren, die einen Einfluss auf die subjektiven 

Krankheitstheorien zu haben scheinen.  
 

Ankerbeispiel: „mein Glaube hilft mir sehr im Zurechtkommen mit der Krankheit“  
 

Kodierregeln:  

- wichtige Personen und Angehörige, mit welchen über die Erkrankung und die 

  eigenen Krankheitstheorien gesprochen wird (z.B. Ärzt*innen, Therapeut*innen,  

  Familienangehörige, Freunde, Bekannte etc.)  

- nicht-personelle Faktoren wie Religiösität und Spiritualität 

- bisherige Krankheitserfahrungen und Krankheitswissen  

- beobachtete Krankheitserfahrungen anderer Erkrankter 

≠ Situative Gegebenheiten" 

 

"Kategoriename: „Nicht-personale Faktoren“ 
DEDUKTIV, Subkategorie von „Beeinflussende Faktoren“  
 

Definition (aus der Theorie):  

Die Kategorie umschließt die nicht-personalen Faktoren, die einen Einfluss auf 

die subjektiven Krankheitstheorien zu haben scheinen.  
 

Ankerbeispiel: „mein Glaube hilft mir sehr im Zurechtkommen mit der Krankheit“  
 

Kodierregeln:  

- nicht-personelle Faktoren wie Religiosität und Spiritualität 

- bisherige Krankheitserfahrungen und Krankheitswissen  

- beobachtete Krankheitserfahrungen anderer Erkrankter" 
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"Kategoriename: „Personale Faktoren“ 
DEDUKTIV, Subkategorie von „Beeinflussende Faktoren“ 
 

Definition (aus der Theorie):  

Die Kategorie umschließt die Ansprechpartner*innen und Personen, die die Be-

troffenen unterstützen und Einfluss auf die subjektiven Krankheitstheorien zu 

nehmen scheinen.  
 

Ankerbeispiel: „Ich habe darüber viel mit Mama gesprochen“  
 

Kodierregeln:  

- wichtige Personen aus Familie, Therapie, Freundes- und Bekanntenkreis etc." 

 

"Kategoriename: „Situative Gegebenheiten“ 
DEDUKTIV 
 

Definition (aus der Theorie):  

Diese Kategorie bestimmt die konkreten Auslöser und Anlässe in den Situatio-

nen, in welchen subjektive Krankheitstheorien entwickelt bzw. geäußert wurden.  
 

Ankerbeispiel: „jedes Mal, wenn eine Verschlechterung kam, haben wir darüber 

gesprochen“  
 

Kodierregeln:  

- Konkrete Situationen und Anlässe, die zu einer Ausbildung (und Artikulation) 

  subjektiver Krankheitstheorien führten bzw. diese auslösten  

≠ keine Faktoren, welche die subjektiven Krankheitstheorien an sich beeinflussen 

   bzw. in siemit einfließen, sondern die situativen Rahmenbedingungen" 

 

 
 



I: Okay. Dann ähm würde ich Sie zu Anfang mal einmal kurz bitten ähm, ihre Position 
darzustellen. Also wie oder warum haben Sie Erfahrung im Umgang mit Kindern und 
Jugendlichen mit Muskeldystrophie Duchenne? #00:00:21-3#

B: #00:00:21-3# Ähm ich habe xxx einen ähm (.) frisch geborenen Jungen mit 
Muskeldystrophie Duchenne aufgenommen. Und ähm den xxx ein Jahr später, der 
war dann aber schon xxx. Und ähm noch später noch einen Jungen, da bin ich 
gefragt worden. Und jetzt hab ich noch einen mit Muskeldystrophie Duchenne.  
#00:00:48-9#

I: #00:00:48-9# Also haben Sie inzwischen vier Kinder begleitet? #00:00:52-2#

B: #00:00:52-2# Ja  #00:00:51-3#

I: #00:00:51-3# Das ist stark. Das find ich gut.  #00:00:58-3#

B: #00:00:58-3# Ja ich auch (lacht). #00:01:00-6#

I: #00:01:00-6# Ähm ja sehr schön ähm. Dann würde ich vielleicht noch mal gut drauf 
hinweisen, dass Sie wenn möglich versuchen, die Positionen dann Ihrer Kinder und 
Jugendlichen darzustellen und nicht Ihre eigenen. #00:01:16-0#

B: #00:01:16-0# Jaja das ist mir schon klar.  #00:01:18-6#

I: #00:01:18-6# Sehr schön, okay. #00:01:20-9#

B: #00:01:20-9# Das hatte ich von Anfang an schon so verstanden.  #00:01:20-4#

I: #00:01:20-4# Okay perfekt. Dann können wir von mir aus gerne beginnen. Ähm. 
Menschen nehmen ihre Krankheitssymptome ja immer sehr unterschiedlich wahr. 
Was können Sie mir aus Ihrer Erfahrung dazu sagen, wie die Kinder und 
Jugendlichen ähm ihre Symptome wahrgenommen haben? Also wie sie die 
Krankheit anhand der Symptome erlebt haben? #00:01:47-0#

B: #00:01:47-0# Also ähm (.) soll ich von einem jetzt sagen oder von allen? 
#00:01:52-4#

I: #00:01:52-4# Wenn es möglich ist von allen.  #00:01:56-7#

B: #00:01:56-7# Gut dann fangen wir mal mit ähm mit einem Jungen an ne? 
#00:02:00-6#

I: #00:02:00-6# Ja #00:02:01-6#

B: #00:02:01-6# Sagen wir mal Junge A. Junge A. Ähm (.) der hat ähm mich mal 
gefragt, warum er eigentlich nicht aufstehen kann, wenn er immer hinfällt. Die 
anderen können doch alle aufstehen. Und ähm da habe ich gesagt deine Muskeln 
ähm machen da nicht mit. "Oh scheiße" (lacht). Das war so der Fokus im Kindesalter. 
Später ähm ging es darum, "Warum bin ich so krumm? Ich find das blöd" Ähm 
"Warum kann ich nicht so sein?" Dann haben wir über die Muskeldystrophie 
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Duchenne gesprochen. "Naja dann müssen wir halt noch viel erleben, bis ich 
sterbe" (.). So also ich habe Jungen gehabt, die waren sehr ähm vielleicht hatte das 
auch mit der Erziehung zu tun, einfach, die waren sehr offen dem gegenüber. (..) 
Ähm schulisch ist er ein Junge gewesen, der nicht so gut lernen kann, aber viel weiß 
oder viel wusste. Und ähm (.) ähm ähm Beatmungsgerät wollte er nicht haben, weil 
xxx auch keins genommen hat. Er hat gesagt "Ich brauche das nicht, ich muss 
sowieso sterben, ob das nun ein Jahr eher oder ein Jahr später ist das spielt keine 
Rolle. (.) Hauptsache". Hauptsache er erlebt viele Abenteuer. Ja und mehr kann ich 
Ihnen dazu nicht sagen. (...) #00:03:44-8#

I: #00:03:44-8# Wie war das bei den ähm anderen Kindern?  #00:03:49-2#

B: #00:03:49-2# Also das ist jetzt der Junge B. Der Junge B wusste mit/ Der ist mit 
xxx zu mir gekommen der wusste schon sofort über sein Krankheitsbild Bescheid. 
Und (ähm) der hat sehr am Anfang von Sterben gesprochen, also mit sechs Jahren 
schon oder knapp sieben. Ähm und ähm das das ähm/ Für ihn war das ganz wichtig, 
dass jemand mit runter geht und das Licht hält, wenn er hin beerdigt wird. Und er ist 
sehr lange gelaufen/ Also das ist das eine. Jetzt kommt der nächste Abschnitt. Der ist 
sehr lange gelaufen und ähm ist irgendwann mal an ner Ecke umgekippt und konnte 
nicht hoch und es war keiner da, der ihm hochgeholfen hat und ähm als er dann 
zuhause angekommen ist (seufzt), da hat er gesagt: "So das Laufen ist jetzt vorbei". 
Da war er so elf. "Jetzt brauche ich einen Rollstuhl für immer" Und im Rollstuhl hat er 
war er sehr selbstständig und konnte also hat sehr sehr selbstständig bewegt im 
ganzen Dorf und in der ganzen Umgebung. Das war sein Leben. Und ähm was er, er 
wollte auch viel in den Urlaub fahren und ähm irgendwann waren wir mal/ Nicht 
irgendwann. Wir waren dann in der Klinik, in der Lungenfachklinik und da hat ihm der 
Arzt gesagt: "Hören Sie mal Herr X, ähm, es ist an der Zeit, dass Sie ein 
Beatmungsgerät nehmen. Wollen wir das mal bitte heute Nacht ausprobieren?" (.) 
Joa dann ist das natürlich gemacht worden die Nachtbeatmung. Und am nächsten 
Tag hat der Arzt mit ihm gesprochen und gesagt: "Herr X (unv.) Ihre Werte sind so, 
dass Sie wirklich ein Beatmungsgerät brauchen." Da hat der Junge B den Arzt 
angeguckt und hat gesagt: "Herr Doktor ich habe keinen Leidensdruck ich nehme 
kein Beatmungsgerät". (..) So (.) schulisch war er ein, ist er gern zur Schule 
gegangen. Seine Muskeldystrophie an sich, die war ihm gar nicht so wichtig. Wichtig 
war ihm, dass immer einer da war, der ihm geholfen hat. (.) Angst vorm Sterben hat 
er nicht gehabt, weil er genau wusste, wo er hingeht. (..) Da ähm (.) also ich kann 
nicht sagen, dass er ähm irgendwie sich ähm/ Er hat sich mit seiner Krankheit 
arrangiert und hat sie so genommen, jede Phase, wie sie gekommen ist. Es ging 
dann schon mal so, dass er sagte "Oh Scheiße ich kann jetzt meinen Arm nicht mehr 
hochheben." Oder ähm "Du musst mir jetzt mal beim Pipimachen helfen. Das finde 
ich aber nicht so angenehm." Dann haben wir das ganz locker genommen und dann 
hat er auch in jeder Situation auch gesagt: "Also ich muss jetzt und ich muss/" Die/ 
Leider müssen die Jungen mit Muskeldystrophie Duchenne immer dann, wenn sie es 
auch sagen, nicht später, das klappt dann meistens nicht mehr. Und ähm joa dann 
waren wir/ Das hat er/ Das haben wir ganz gut alles hingekriegt. Aber sagen Sie mir 
mal konkret, was Sie wissen wollen, nicht dass ich Ihnen irgendwie die Ohren 
volllabere. #00:07:17-0#

I: #00:07:17-0# Also das, was Sie mir gerade erzählen, das geht schon absolut in die 
Richtung. Das ist absolut in Ordnung.  #00:07:21-7#

111



B: #00:07:21-7# Ja ähm kurz bevor er gestorben ist, hat er sehr wohl signalisiert, 
(unv.) hat er signalisiert, dass ähm dass er stirbt. Er hat ganz deutlich gezeigt und 
gesagt, dass er stirbt. Nicht "Ich sterbe jetzt.", sondern ähm er sollte nen 
Blumenstrauß bringen und ist dann wieder gekommen und hat gesagt: "Ich hab 
keinen Blumenstrauß gebracht Mama, ich hab was viel viel schöneres gebracht. 
Guck mal in meine Tasche hinten." Da hab ich in seine Tasche geguckt und ähm da 
hat er mir eine Calla mitgebracht mit den Worten "Die kannst du auf den Esstisch 
stellen, die blüht auch im Dunkeln." Und das ist immer so ein Zeichen, dass die letzte 
Phase eingeleutet wird. Also das war ein ganz klares Signal, "Ich weiß ich muss jetzt 
sterben." Er ist dann am nächsten Tag verstorben (4 sec.). Also und was er noch 
gemacht hat/ Ich red das so ein bisschen durcheinander, Sie müssen das hinterher 
sortieren ne? #00:08:37-0#

I: #00:08:37-0# Ja das ist das ist ganz häufig so. Das ist kein Problem.  #00:08:39-3#

B: #00:08:39-3# Was er noch so/ Wir waren viel ähm in der Welt unterwegs und ähm 
irgendwann waren wir mal in xxx gewesen. Da hat uns der ähm xxx das Schiff 
gezeigt und als wir dann da drin waren da hat er gesagt: "Ich hab Muskeldystrophie 
Duchenne. Ich komm da nicht wieder raus." Weil das so hoppelte, ne? Und ähm da 
sind wirklich/ ähm der war ganz klar. Da sind xxx gekommen und haben ihm dann 
runter geholfen (lacht). Also das ähm er war immer sehr offen seiner Krankheit 
gegenüber. Wenn das mit dem Essen nicht geklappt hat, hat er/ bei anderen 
Menschen gesagt: "Ich hab Muskeldystrophie Duchenne. Könnt ihr mir mal helfen?" 
oder "Kannst du mir mal helfen?" Oder ähm als das Treppensteigen nicht mehr so 
ging. Dann/ Und wir sind viel Zug gefahren, dass er dann die Leute ansprach und 
sagt: "Könnt ihr mir runter helfen? Ich hab Muskeldystrophie Duchenne. Ich kann da 
nicht runter und xxx." Und ähm also ich und krank war er nicht. Er hatte/ Er war 
eigentlich nie krank. Hatte keine Erkältung, hatte keine Grippe (unv.). (.) Joa. Mehr 
kann ich Ihnen dazu jetzt nicht erzählen.  #00:10:06-4#

I: #00:10:06-4# Welche Rollen haben ähm, ich sage mal, Therapeuten, Freunde und 
Sie gespielt immer in diesem Kontext?  #00:10:10-0#

B: #00:10:10-0# Also Therapeuten selbstverständlich, die waren da. Mit denen hat er 
aber nur seine Sachen beredet, was er reden wollte. Ähm und ähm hat seine 
Therapie ohne Murren gemacht. Hat sehr lange gestanden, bis er irgendwann sagte 
"Jetzt ist mir das aber/ jetzt ist mir das aber zu schwierig. Jetzt steh ich nicht mehr. 
Ich will das nicht. Diese blöden Orthesen. Mir ist das egal, dann werden meine Füße 
wieder krumm, aber ich steh jetzt nicht mehr." So, weil er hat jeden Abend ne halbe 
Stunde stehen müssen und das wurde ihm dann einfach zu beschwerlich, denke ich 
auch. Und ähm Freunde ähm wir hatten immer ein volles Haus ähm im 
Bekanntenkreis. Da waren viele Jungen und Mädels, die auch ne Behinderung 
hatten oder (.) keine hatten. Also ähm so direkten Freund hat er nur einen gehabt, 
aber der ist vor ihm verstorben.  #00:11:15-0#

I: #00:11:15-0# Okay (..) Das heißt aber, wenn Symptome aufgetreten sind, dann 
ähm haben Ihre Kinder auch immer dann die sofort zur Erkrankung zugeordnet und 
nicht irgendwelchen anderen Ursachen?  #00:11:28-0#

B: #00:11:28-0# Also die beiden sofort.  #00:11:31-6#
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I: #00:11:31-6# Die beiden sofort, okay.  #00:11:33-1#

B: #00:11:33-1# Die beiden sofort. Also wir waren da ganz offen. Wir haben über 
alles ähm gesprochen und sie haben immer also immer dann gesprochen, wenn eine 
Verschlechterung eingetreten ist und sie mich gefragt haben. Das ist/ fand ich immer 
ganz wichtig, nichts vorweg zu nehmen, sondern es einfach so stehen zu lassen. So, 
der nächste Akt ist jetzt eingetroffen. (.)  #00:11:59-2#

I: #00:11:59-2# Also dann, wenn die Situation eintritt? #00:11:59-7#

B: #00:11:59-7# Genau, genau. Ähm. Beide Jungs sind auch xxx in der Gemeinde, 
xxx. Und das muss ich sagen, xxx hat beiden Kindern sehr gut getan, weil sie da ja 
nur ausschließlich mit Läuferkindern zu tun hatten. Und mit intellektuell ähm ähm gut 
ausgestatteten Menschen. Und da war er sehr gut integriert. Der Junge A vorher 
auch, der war auch in seiner Gruppe sehr gut integriert. (.) Ich konnte das gar nicht 
verstehen, wenn andere mal gesagt haben, die Kinder dürften nicht in den xxx 
gehen. Also die beiden haben da sehr profitiert von. So, und ihr Leben so für 
selbstverständlich genommen, so wie es ist (.). Die haben gar keinen Unterschied 
gemacht, die haben nicht gesagt "Ach der läuft, das ist aber schade." Sondern: "Die 
laufen, wir nicht, ne?" (.) Und ähm bei beim ähm bei/ Der Junge B ist verstorben, als 
er xxx [ca. 20 Jahre alt] und die xxx war da, also das fand ich alle/ Da war ich also 
gerührt, ne? Wenn er das gewusst hätte (lacht).  #00:13:21-4#

I: #00:13:21-4# Ja das spricht ja für einen Zusammenhalt da. #00:13:21-4#

B: #00:13:21-4# Ja, ganz genau. Und ähm bei Junge A war das das gleiche. Die xxx 
ist auch bis zum Schluss geblieben und da ist auch immer ein Junge zu Junge A 
gekommen, zum ähm zum/ Die haben dann gezockt, ne? Rennen gespielt am 
Computer. Ich meine, das ist einfach so. Und ähm was ich noch hatte ist, ähm. Ich 
hatte immer ähm für jeden einen jungen Mann (.), der zwei Jahre älter war als sie 
selber in der Pubertätszeit. Der hat also tolle Dinge mit den Jungs gemacht und dem 
haben die Kinder auch nur das erzählt, was sie wollten und die haben dem jungen 
Mann gesagt: "Das brauchst du Mama nicht zu erzählen." (lacht) Und das hat er 
auch nicht getan, ne? Und ähm beim Junge A ist es so/ Ich springe mal so zwischen 
den beiden, von den anderen erzähle ich Ihnen gleich. Bei dem Junge A äh ist es so 
gewesen, dass ähm der äh Seelsorger, der xxx in der letzten Phase immer ähm 
einmal die Woche oder zweimal die Woche bei ihm war und dann (lacht) hat der 
Junge A immer gesagt: "Mama ich muss jetzt arbeiten. Du kannst gehen." Das also 
das lässt schon tief blicken, ne? #00:14:40-9#

I: #00:14:40-9# Arbeiten? #00:14:40-9#

B: #00:14:40-9# Ja, "Ich muss jetzt arbeiten", das heißt er hat an sich gearbeitet. "Ich 
muss jetzt arbeiten, ich muss jetzt was besprechen mit dem Seelsorger, was du nicht 
hören darfst." (.) "Ich muss jetzt arbeiten" Das war/ das war, der Seelsorger sagte mir 
hinterher auch, "Es war ne richtige Arbeit". Und ähm dass sie ihre Geheimnisse trotz 
ihrem Manko hatten, das fand ich also/ Ich soll nicht aus meiner Geschichte. Ich 
glaub, das fanden die Kinder gut, dass sie etwas andern erzählen konnten, was nicht 
bei Mama landen soll. Dass sie (..) Ich hab alles rundum gemacht aber ich musste 
nicht alles wissen. Und das fand ich fand ich gut. Gehört sich ja auch eigentlich für 
nen Pubertierenden so, ne?  #00:15:35-2#
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I: #00:15:35-2# Ja genau.  #00:15:36-0#

B: #00:15:36-0# Ich ich ich hab gedacht 'starke Kinder', ne? So dass sie sich selber 
ähm so wahrnehmen, wie sie sind und das auch (.) ja auch so hinnehmen. (..) Joa 
(..) Fehlt noch was?  #00:15:57-5#

I: #00:15:57-5# Ähm also, möchten Sie jetzt bei den beiden Kindern erst einmal 
bleiben oder zu ihren anderen Kindern wechseln? #00:16:08-7#

B: #00:16:08-7# Ja ich ähm ich bleib erstmal bei den beiden und dann kann ich über 
die anderen. #00:16:13-0#

I: #00:16:13-0# Dann würde ich ähm/ Dann wäre meine nächste Frage. Auch die 
Vorstellungen zur Ursache der Erkrankungen können ja wahrscheinlich sehr stark 
variieren. Ähm mich interessieren jetzt Ihre Erfahrungen zu den ähm Überzeugungen 
und Vorstellungen zur Ursache der Erkrankung. (..) Also wo kommt die Erkrankung 
her. #00:16:34-8#

B: #00:16:34-8# Also die Erkrankung ist ja ein Gendefekt, der vererblich ist, durch die 
Mutter an die Kinder. (..) An die Jungen ne? (unv.) Mütterlicherseits muss das Gen 
da/ ist der Defekt da. Also in der Familie ist entweder bewusst oder unbewusst schon 
mal nen Duchenne Junge gewesen. Und dann wird das ja familiär weitergegeben. 
Gibt aber auch ne Spontanmutation. Meine Jungen haben xxx.  #00:17:12-2#

I: #00:17:12-2# Und jetzt würde mich in diesem Kontext noch interessieren, wie Ihre 
Kinder das dann bemerkt haben? Also war von Anfang an klar, 'okay, das liegt an 
meinen Genen' oder 'das liegt an meinen Muskeln' oder was wurde da in die 
Richtung artikuliert?  #00:17:31-6#

B: #00:17:31-6# Also ich fang mal beim Jungen A an, also beim Jungen A. Ähm, Der 
ähm hat ähm ähm irgendwann gefragt: "Woher kommt das?" Und dann hab ich 
gesagt: "Das ist eine Generkrankung ähm. Das ist ähm ähm das ist ähm familiär wird 
das weitergegeben." Ich hab ihm nicht erzählt, dass die Mutter ähm ähm das Gen 
weitergegeben hat, das hab ich erst/ also da war er schon älter gesagt, weil ähm 
man muss so einen kleinen Jungen nicht belasten. Das war meine Meinung, so. Auf 
jeden Fall war er mit dem/ Er hat gefragt, ich hab ihm die Antwort gegeben und als er 
das nächste Mal gefragt hat, da war er schon 12, 13. Da hab ich gesagt: "Deine 
Mama ähm xxx hat das Gen vererbt und ähm darum hast du das." So beim ähm der 
ähm Junge B ist ja erst gekommen, als er ähm xxx [frühes Kindesalter] war und der 
wusste schon Bescheid. Und der wusste schon Bescheid, der wusste, dass das 
seine Mama vererbt hatte xxx. Da ist auch keine Frage aufgekommen.  #00:18:51-2#

I: #00:18:51-2# Dann wusste der Junge B aber schon zu sehr frühem Zeitpunkt. War 
er schon sehr gut informiert? #00:18:54-8#

B: #00:18:54-8# Ja ich denke, das haben die im Kinderheim so gemacht. (..) Also da, 
das ist nicht/ Das war nicht von mir. (...) Das ähm ja und ähm also wie gesagt er ist ja 
auch gekommen und hatte das gesagt, was ich vorhin gesagt hab ähm. Dass man 
mit ihm bitteschön in die Dunkelheit geht und das Licht hält. Und ähm ähm (.) Beim 
Jungen B ist noch folgendes gewesen. Es hat schon was mit dem zu tun, was Sie 
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gerade wissen wollen. Der war so 14, 15, 16 ich kann das jetzt nicht so ganz genau 
sagen. Da ist ne xxx [Verwandte] an ihn herange/ herangegangen und hat ihn 
gefragt, ob er Blut abnehmen/ ob er Blut abn/ ob wir bei ihm Blut abnehmen könnten. 
Ähm, damit xxx [weitere Untersuchungen] Und ähm (.) da hab ich gesagt: "Junge B 
das musst du regeln. Das kann ich nicht regeln. Ähm du bist alt genug, du weißt, was 
dir passiert und (.) du musst das mit der ähm ähm xxx besprechen." Und ähm (.) ähm 
dann sagt er: "Ja die kann ja kommen". Ja und dann ist die Familie gekommen und 
haben sie ihn gefragt und dann hat er gesagt: "Von mir kannst du kein Blut haben, 
um dein Kind abzutreiben. Ich lebe glücklich und mir geht es gut. Und ich will, dass 
das andere Kind, dass es dem genau so gut geht. Von mir gibt es kein Blut." (...) Joa. 
(.) Die haben sich dann auch nicht mehr gemeldet" #00:20:51-5#

I: #00:20:51-5# Das klingt spannend.  #00:20:53-5#

B: #00:20:53-5# Ja das war auch ein ganz spannender Tag, muss ich Ihnen sagen. 
Jetzt wo ich das so erzähle, kommt das Ganze noch mal hoch, ne? Aber das ist eine 
ich meine (.) Ich soll ja nichts von mir erzählen (lacht). (..) Aber ne Stärke ist das, das 
muss ich jetzt noch dazu sagen. (unv.) Starker Junge.  #00:21:15-5#

I: #00:21:15-5# Wann sind denn diese ganzen Äußerungen der beiden ähm zu Tage 
gekommen im Alltag? Also im ganz normalen von heute auf morgen? #00:21:26-7#

B: #00:21:26-7# Ja das ist, ähm, ja das war unvorbereitet, aus heiterem Himmel, ne? 
Die haben gefragt (.) #00:21:35-1#

I: #00:21:35-1# Gab es einen Anlass? #00:21:37-9#

B: #00:21:37-9# Nö, Anlässe hatten wir nie. (5 sec.) Wir hatten keinen Anlass. 
#00:21:45-7#

I: #00:21:45-7# Okay das ist auch interessant. (..) #00:21:50-6#

B: #00:21:50-6# Kann ja sein, dass sie in der Schule über was gesprochen haben 
oder ähm ähm mit ihren ähm ähm jungen Mann, der einmal die Woche gekommen 
ist. Also ich/ diese Sachen sind nicht ähm (.) sind nicht vorbereitet gewesen, die sind 
spontan gewesen.  #00:22:11-7#

I: #00:22:11-7# Sie hatten das eben schon einmal kurz angesprochen. Ich würd gern 
einmal kurz darauf zurückkommen. Ähm wie sieht es aus bezüglich der Therapien 
etc. Wie wurden die beschrieben?  #00:22:26-6#

B: #00:22:26-6# Also die Physiotherapie ähm war beschwerlich für die Jungs, das 
haben sie auch immer gesagt. Und die Ergotherapie da haben sie gemacht, das ist 
gut, da machen sie so viel. Das ist klasse. Aber Physiotherapie muss sein, hab ich 
gesagt, sonst verkürzt sich noch alles.  #00:22:48-7#

I: #00:22:48-7# Aber auch die Therapie wurde dann wieder in Zusammenhang mit 
der Erkrankung gebracht? #00:22:55-3#

B: #00:22:55-3# Ja, die/ Womit wollen sie das sonst begründen, ne? Oder womit 
sollen die Jungen das begründen? Die Therapie wird meistens mit der Erkrankung 
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ähm in Zusammenhang gebracht, jedenfalls bei meinen Jungen. #00:23:07-8#

I: #00:23:07-8# Okay, gut.  #00:23:09-0#

B: #00:23:09-0# (..) Weil das ist ja auch lästig, ne?  #00:23:17-3#

I: #00:23:17-3# Ja, das das stimmt.  #00:23:17-3#

B: #00:23:17-3# Für Jungen, die so wild und gefährlich gelebt haben wie meine 
beiden ähm Jungs, das war ähm das war nur Zeitvergeudung für die, ne? "Das muss 
sein, das machen wir, aber blöd ist es trotzdem." (...) #00:23:35-2#

I: #00:23:35-2# Und dann wäre noch als ich sage mal vorletzte Frage erstmal: 
Welche Vorstellungen ich sage mal zum weiteren Verlauf, wenn die Kindern und 
Jugendlichen Richtung Zukunft geguckt haben, ähm, wie sahen da die Vorstellungen 
aus, zur Behandelbarkeit bzw. zur Nicht-Behandelbarkeit? #00:23:58-6#

B: #00:23:58-6# Also der Junge A hat sich darüber überhaupt keine Gedanken 
gemacht. Und der Junge B ähm der hat viel gehört und der hat gesagt: "Im alten 
Ägypten gab es schon Muskeldystrophie Duchenne und wir wurden alle als heilig 
gesprochen. Und wenn man da von da an bis heute nichts findet dann finden die 
auch nichts." (..) Joa. (..) Mehr kann ich Ihnen dazu jetzt nicht sagen. Ich muss immer 
gucken, was ich denke und was sie gedacht haben.  #00:24:40-4#

I: #00:24:40-4# Ja das ist klasse, das ist auch gut so.  #00:24:41-4#

B: #00:24:41-4# Weil ähm ich ich hatte ich weiß, dass ich in der Zeit immer gedacht 
hab: So lange ist die Krankheit, gefunden haben sie mit Sicherheit schon was, aber 
leider gehts nicht raus, weil wir zu wenig/ weil zu wenig Jungen da sind. (.) Das ist so 
ein Anflug von Gedanken, das ist ich sag jetzt nicht, das ist jetzt wahr, sondern das 
ist auch meins, und nicht das der Jungen.  #00:25:06-1#

I: #00:25:06-1# Also gab es schon Situationen, wo ich sage mal Ihre Vorstellungen 
und auch die Vorstellungen Ihrer Kinder schon übereinstimmten? #00:25:16-1#

B: #00:25:16-1# Übereinstimmten und ähm ja über ich hab nicht ähm mitgeteilt (.), 
dass ich denke, es gibt bestimmt schon ein Medikament, aber leider wird das nicht 
herausgegeben, weil es zu wenig gibt. Alles ist Wirtschaftlichkeit, ne? (..) Wir 
wissen's nicht. (.) (unv.) Die Jungen, die haben das so, also der Junge B der ähm der 
war so'n ähm der hat alles so aufgesogen, was in dieser Richtung ist. Und der Junge 
A, der war einfach ein/ der ist wahrscheinlich irgendwie ins falsche Leben 
gekommen. Der war ein Ägypterfan.  #00:25:57-9#

I: #00:25:57-9# Ein Ägypterfan? #00:25:58-2#

B: #00:25:58-2# Jaja (.) da der wusste, dass ähm die ähm der hat xxx immer 
korrigiert, der xxx, ne? Der hat immer gesagt (.): "Natürlich wurden wir heilig 
gesprochen, das ist doch klar bei Muskeldystrophie Duchenne. Wir gehen doch 
immer weiter nach vorne. Und irgendwann liegen wir dann auf der Schnauze." (lacht) 
(..) Ja das ist in der Wandmalerei schon zu sehen. Und dann hat er mir ähm Bücher 
gezeigt und ähm hat gesagt: "Hier siehste diese Wandmalerei? Das ist bestimmt ein 
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Muskeldystophiker." #00:26:42-0#

I: #00:26:42-0# Das ist aber wirklich interessant.  #00:26:42-0#

B: #00:26:42-0# Ja der ist so nach vorne gebeugt gewesen und ähm die die, was 
weiß ich, die Pharaonen oder so, die haben da ähm so quasi diesen Menschen 
gehuldigt. (.) Das sieht man am Bild. Warum das jetzt so war, weiß ich ja nicht, aber 
ich denke, er hat fast Recht, ne? Das sah man sieht man sah man an dieser an 
diesem Bild auf dieser Zeichnung.  #00:27:12-1#

I: #00:27:12-1# Das ist ja dann auch ein schönes Bild, was man dann verfolgt.  
#00:27:13-5#

B: #00:27:13-5# Ja das sind diese Ägyptenbücher, ne? Da hat er das entdeckt. (.) Da 
hat er sich seinen Reim drauf gemacht.  #00:27:25-6#

I: #00:27:25-6# Dann hätte ich zu den beiden noch eine letzte Frage, und zwar: Gab 
es Situationen, wo die ein Gesamteindruck von ihrer Krankheit ausgebildet haben? 
Also in Richtung 'Meine Krankheit bedeutet..' oder 'Ich bin krank, weil..'? 
#00:27:39-6#

B: #00:27:39-6# 'Ich bin krank, weil' war ihnen ja sehr klar, also die Mutter hat das 
vererbt, da kann man nun nichts dran machen, das ist ne/ das ist eben so. (.) Ich hab 
nie gesagt, man hätte das vermeiden können, dann wärt ihr gar nicht geboren. Das 
wäre ja schlimm gewesen, ne? Also ich hab das, ich hab da/ ich bin immer 
mitgegangen mit dem, was die Jungen gesagt haben. Ähm und als es in der 
Sterbephase war da wussten beide ganz genau: "Wir werden jetzt sterben und das 
liegt an der Muskeldystrophie Duchenne."  #00:28:14-9#

I: #00:28:14-9# Okay (...) #00:28:16-8#

B: #00:28:16-8# Also beim Jungen A war es ganz klar, ähm, wir hatten xxx. Ich erzähl 
das jetzt einfach, weil das glaube ich mit dazu gehört. Ähm wir hatten xxx und am am 
ähm Samstag xxx. Wir haben immer xxx gefeiert mit ganz vielen Menschen bei uns 
zuhause und ähm da wollte er den Sensenmann, ein Konsüm von Sensenmann 
haben (.) Und dann ist er auf die/ dann hat er gesagt, als xxx war: "Komm Mama, 
zieh zieh mich mal um. Zieh mich mal um." Dann bin ich mit ihm in sein Zimmer 
gegangen, dann hat er so ne Maske vom vom Tod gehabt und ne große Sense und 
hatte gesagt: "Was meinste, was die jetzt staunen werden?" (lacht) Und ich bin dann 
rausgegangen und er kam hinter, fuhr mit seinem Rollstuhl im Affenzahn und hat 
gesagt "Tada, ich bin der Tod, ich werde bald sterben."  #00:29:22-4#

I: #00:29:22-4# In welchem Alter war das ungefähr? #00:29:21-2#

B: #00:29:21-2# Ja das war ähm das war xxx und am xxx ist er verstorben. (...)  
#00:29:33-7#

I: #00:29:33-7# Also wirklich im sehr zeitlichen Zusammenhang? #00:29:38-6#

B: #00:29:38-6# Ja (...) Also ich meine, das sind jetzt keine Worte gewesen, sondern 
eine Tat, aber die gehört ja/ Daran kann man ja sehen, was in den Jungen 
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vorgegangen ist (4 sec.) Das ist das ist das ist so.  #00:30:04-5#

I: #00:30:04-5# Wollen wir dann noch einmal auf ähm Ihre anderen Kinder noch 
einmal eingehen?  #00:30:11-5#

B: #00:30:11-5# Ja dann fangen Sie mal wieder mit von vorne an. Ich hab das erste 
schon wieder vergessen. #00:30:15-6#

I: #00:30:15-6# Das erste war die Frage: Inwiefern die ähm betroffenen Kinder ihre 
Symptome wahrnehmen und ihre Vorstellungen dazu äußern? #00:30:25-2#

B: #00:30:25-2# Ja, das muss ich jetzt sagen ähm der ähm das ist der Junge C. Der 
hat ähm nicht nur eine Muskeldystrophie Duchenne, sondern auch einen (unv.) xxx 
und xxx (unv.) und eine xxx und einen xxx. Und das war ein schwer behinderter 
Junge, der sprechen konnte, aber ähm auch laufen konnte aber nicht zu seiner 
Person sich ausdrücken konnte. (.) Das ist/ da kann ich auch ganz schlecht etwas zu 
sagen (.) Der hat nie über seine Krankheit gesprochen (...) Da kann ich Ihnen von 
seinen Gedanken nicht ähm nicht viel sagen. (..) Der ist ähm das ist ein Junge 
gewesen, der ist genau so aufgewachsen wie ähm die anderen Kinder auch, halt mit 
seinen ganzen anderen Problemen, die er hatte, da war die Muskeldystrophie 
Duchenne zu Anfang gar nicht im im Fokus (.). Da war die andere Erkrankung im 
Fokus und als er so xxx war (.) ähm (seufzt) war die andere Erkrankung nicht mehr 
im Fokus, sondern eher die Muskeldystrophie Duchenne.  #00:31:49-6#

I: #00:31:49-6# Also hatte sich das ein bisschen gewandelt dann?  #00:31:51-2#

B: #00:31:51-2# Das hat sich gewandelt, weil ähm bis xxx ähm ist ein Risiko, mit 
diesem, mit der ersten Erkrankung zu leben, und xxx ist es ein Risiko, mit der 
Muskeldystrophie Duchenne zu leben. #00:32:06-8#

I: #00:32:06-8# Also hatte sich das dann einmal gewechselt, ja.  #00:32:07-1#

B: #00:32:07-1# Genau. (.) Genau, und der ist/ er hat ja/ er hat mitgekriegt, wie 
Junge B gestorben ist und mitgekriegt, wie Junge A gestorben ist. Ähm (.). Ist da 
ganz locker mit umgegangen, hat immer mit den Jungs gesprochen, die sind also 
zuhause aufgebahrt gewesen und ähm ähm diesen Weitblick hat der glaub ich nicht 
gemacht, dass ihm das auch passiert.  #00:32:35-1#

I: #00:32:35-1# Da würde bei mir gerade spontan eine Frage aufkommen. Wie ist 
ähm wie waren denn solche Situationen, wenn jetzt zum Beispiel ein anderes Kind 
verstorben ist? Wie war das für die anderen Kinder, wie haben die das 
wahrgenommen? #00:32:49-9#

B: #00:32:49-9# Also als der Junge B gestorben ist, da ist der ähm Junge A ähm 
wutentbrannt aus dem ähm aus dem Haus gefahren und wir haben gegenüber ne 
Kapelle. Und dann hat er sich vor die Kapelle gestellt und hat gesagt: "Gott was hast 
du getan? Du hast mir xxx genommen. Du hast mir xxx genommen." Und war also 
sehr, sehr aufgeregt und sehr ähm ja wütend auch. (..) #00:33:26-8#

I: #00:33:26-8# Weil Sie das eben gesagt hatten mit ähm mit auch mit dem xxx: 
Würden Sie sagen, die beiden gläubig?  #00:33:34-4#
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B: #00:33:34-4# (..) Naja, ähm das kann ich jetzt nicht mit hundertprozentiger 
Sicherheit sagen, aber ähm sie hatten ähm ähm (.) wie soll ich das jetzt sagen? Es 
ist ihnen vorgelebt worden und sie haben es nachgelebt (..). Sie kannten nichts 
anderes. Wir sind keine sehr gläubige oder tiefgläubige Familie, aber eins kann ich 
sagen: Ich glaube daran, dass es ähm Gott gibt, egal wie man es/ wir nennen es jetzt 
so und ich bin davon überzeugt und ähm das waren die Jungen im Endeffekt auch. 
Außerdem hatte ich lange Zeit mit ihnen drüber gesprochen, als ich gemerkt hab, 
dass jetzt die Phase angesprochen ist, hab ihm Geschichten erzählt, wo sie jetzt 
hingehen und was sie dann machen werden und und und und (unv.) die Gewissheit, 
da wo sie hingehen, ist das Leben für sie leichter, weil sie da keinen Rollstuhl mehr 
brauchen. (5 sec.) Joa (..) Und beide Jungen sind zuhause gestorben, das heißt der 
Junge C hat das mitgekriegt und der ist auch sehr umsichtig gewesen. Der hat immer 
gesagt: "Steh doch wieder auf, Junge B. Wir gehen jetzt in die Stadt. Komm doch 
mit." Oder ähm der Junge A war aufgebahrt in seinem Zimmer, der Junge C ist immer 
hingegangen und hat gesagt: "Das ist aber schade, dass du gestorben bist. Das ist 
aber schade." Also daraus kann man schon sehen, dass ihn das schon sehr 
mitgenommen hat auch. (..) Ja und bei sich selber ähm. Ich glaube, er hat 
wahrgenommen, dass es ihm/ also dass er im Rollstuhl sitzt (seufzt). #00:35:33-6#

I: #00:35:33-6# Sie reden jetzt über Kind C?  #00:35:33-9#

B: #00:35:33-9# Ja. (..) Dass die also/ ich ich glaube, der hat das nicht so registriert, 
den ganzen Verlauf. (...) Da kann/ da ist nicht viel von ihm gekommen, weil er auch 
nicht so viel gesprochen hat.  #00:35:56-5#

I: #00:35:56-5# Hat er (.) etwas geäußert oder Vorstellungen geäußert zu Ursachen 
der Erkrankung?  #00:36:06-1#

B: #00:36:06-1# (..) Nein. (.) Also bei der/ mütterlicherseits ist das so gewesen. Das 
kann/ konnte er auch gar nicht. Der hat seine Mutter gar nicht als Mutter angesehen. 
Ähm xxx. (5 sec.)  #00:36:28-3#

I: #00:36:28-3# Ähm wie sieht das aus mit den Therapien? Wie wurden die dann 
wahrgenommen?  #00:36:38-7#

B: #00:36:38-7# Die Therapien waren da/ das war ne Abwechslung. Ergotherapie, 
Motopädie, ähm (.) Physiotherapie (.) Schwimmtherapie, das fand der sehr gut, weil 
auch sonst Freunde oder so/ da war nichts enges. Er war ein beliebtes Mitglied in der 
Klasse, aber privat hatte er keine Freunde. (.) Er ist auch xxx gegangen, da hat er 
auch ähm ähm/ er ist dann als spezieller Junge gewesen, ähm. Xxx haben ihn auch 
so genommen, wie er (.) wie er halt ebend war. (4 sec.).  #00:37:22-7#

I: #00:37:22-7# Hat er Vorstellungen zum weiteren Verlauf ausgebildet, also 
Zukunftsperspektiven? #00:37:26-8#

B: #00:37:26-8# Nein, nein das konnt/ der hat im hier und jetzt gelebt. (..) Das war 
ähm für ihn war das ganz wichtig, sein ähm ähm, das hat er auch gesagt, sein 
Lebensumfeld zu haben, mich zu haben, ähm, nen geregelten Tagesablauf. Das, 
also wenn irgendwas durcheinander war, das konnte er gar nicht haben. Also ich 
glaub, ähm er war ein glücklicher Junge, denk ich würd er auch selber sagen, aber 
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ähm ähm von seiner Erkrankung hat er nicht nichts nichts gesagt. Oder auch keine 
Perspektive gesehen, nur ähm eine Woche, bevor er verstorben ist, hat er gesagt, 
bei mir im Auto, ähm: "Mama (..) ich sterbe. (..)" Und dann hab ich zu ihm gesagt: 
"Ach, Junge C, so schnell stirbt's sich doch nicht." Wir sind auf dem Weg zur 
Lungenfachklinik gewesen. "Wir gehen doch nur hin zum Absaugen und ähm dann 
fahren wir am nächsten Tag sofort wieder nach Hause." Joa (4 sec.) Das wars. Ich 
hab ihm nichts vom Sterben vorher gesagt, weil ich überhaupt nicht damit gerechnet 
hatte (..).  #00:38:46-8#

I: #00:38:46-8# Also waren Sie da an der Stelle überrascht? #00:38:53-1#

B: #00:38:53-1# Dass er verstorben ist? #00:38:53-1#

I: #00:38:53-1# Nein, dass er das so gesagt hat? #00:38:55-0#

B: #00:38:55-0# Jaja, sonst würd ich solche Sachen gar nicht äußern wie ähm wie 
ähm sagen wie "So schnell stirbt's sich es nicht." Hätte ich anders reagiert. (...) Joa.  
#00:39:10-3#

I: #00:39:10-3# Dann hatten Sie eben noch von einer/ von einem vierten Kind 
erzählt.  #00:39:15-7#

B: #00:39:15-7# Ja das ist der/ das Kind D. Das ist ein xxx. (.) Er ist mit ähm (.) der 
ist xxx. (.) Er ist xxx, der weiß, also um den Anfang ging es. Wie war die erste Frage 
noch mal? #00:39:38-0#

I: #00:39:38-0# Ähm die Frage zur Wahrnehmung von den Symptomen. 
#00:39:41-9#

B: #00:39:41-9# Ja, das ist bei ihm ganz deutlich. Er ist aber auch erst offen 
geworden, seit dem er hier ist und spricht erst über seiner Erkrankung erst, seit dem 
er hier ist. Ähm also der fragt immer, ähm, wann wir zum Beispiel jetzt/ Ich sag jetzt 
mal einfach ein Beispiel: "Ich kann jetzt nicht mehr laufen." Dann musst du jetzt in 
einen Rollstuhl gehen, das sind deine Muskeln. Ähm aber es sind nur deine Muskeln, 
brauchst dir keine Sorgen machen, hast ja immer jemanden um dich. Ähm oder (.) 
"Ich kann jetzt mich nicht mehr umdrehen, du musst mir helfen." (.) Ja sage ich: "Ich 
helf dir auch." "Entschuldigung, dass ich/ entschuldigung, dass ich mich jetzt nicht 
mehr umdrehen kann." (..) Solche Sachen kommen bei ihm, so (.) so dass er das auf 
sich so bezieht, dass das seine Schuld ist, und nicht die/ dass ähm dass das einfach 
ein Gendefekt ist, ne? (..)  #00:40:43-2#

I: #00:40:43-2# Wie haben Sie dann darauf reagiert? #00:40:46-2#

B: #00:40:46-2# Wenn ja ich: "Du brauchst dich nicht entschuldigen, du kannst ja 
nichts dafür, ne?" (..) Das ähm, er kann ja wirklich nichts dafür. (.) Ich sag, ach der 
hat noch was ganz lustiges gesagt. Er hat gesagt: "Jeder 10000ste krieg 
Muskeldystrophie Duchnne. Prima.", hat der dann gesagt, "Da hab ich ja nen 
Lottogewinn." (lacht). (.) Ja der ist so, der ist ähm, der ist intelligent. Und der ist sehr 
ähm/ Er macht es so in dieser sarkastischen Art, ne? Aber ähm es interessiert ihm im 
Moment noch nicht, wie lang das Leben dauert. (.) Das ist/ er. Ich hatte ihm gesagt: 
"Alles geht zurück", auch als er mich mal gefragt hatte. Ich hab gesagt: "Die ganze 
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Muskulatur geht zurück, das einzige, was immer bleibt, ist ähm dein Kopf. Der/ Da 
passiert nichts. Und ähm dein/", mit ihm kann man ja richtig sprechen, "deine 
Darmtätigkeit und alles, das bleibt. Das ist ne glatte Muskulatur und ähm da passiert 
nichts. Da brauchst du dir keine Gedanken machen." "Ja aber wenn ich dann nichts 
mehr kann?" Also da sag ich: "Irgendwas wirst du schon immer können. Außerdem 
gibt's Hilfsmittel. Da kann man dir immer/ da kannst du dir immer dann selber helfen. 
Heute in der medialen Zeit, da ähm gibt's immer irgendwas, was dir dann helfen 
kann." (...)  #00:42:16-6#

I: #00:42:16-6# Wie nimmt dieser Junge seinen Alltag wahr oder wie ähm/ was sagt 
er dazu, wenn er im Alltag irgendwelche Hindernisse hat? #00:42:28-9#

B: #00:42:28-9# Der hat keine Hindernisse. (.) Die Schule ist ähm, die ist 
Regelschule. Die Schule hat nen Aufzug. Ähm er hat ne Integrationskraft, die 
manchmal nervt, ähm. Ist ja klar, er ist xxx, ne? Das ärgert ihn, dass er nie alleine 
ähm Urin lassen kann, weil da brauch er immer Hilfe zu. Ja (.) Das ähm, das sind so 
Sachen. Aber er nimmt das so hin, macht sich aber Gedanken ähm drüber, ja ähm 
wie's wie es ist und ähm er weiß auch, dass seine xxx ihn, die hier in xxx ist, die ihn 
auf keinen Fall nimmt. Und ähm joa (...). #00:43:22-0#

I: #00:43:22-0# Wie nimmt er seinen Therapien wahr? (unv.)  #00:43:25-9#

B: #00:43:25-9# Da geht er am liebsten nicht hin.  #00:43:30-0#

I: #00:43:30-0# Also Ergo- und Physiotherapie?  #00:43:30-0#

B: #00:43:30-0# Ne Ergo macht er nicht. Nein das, Ergo wär blabla, hat er gesagt. 
Das braucht er nicht, dass macht man auch schon selber zuhause. Und ähm ja ich 
meine ich kann's ihm nicht absprechen. Ich kann nicht sagen: "Du musst da hin 
gehen." Wenn er sagt: "Ich mache das nicht" dann hat das auch keinen Sinn, das ist 
ein ganz sturer Bock, ne? Ähm ja und Physiotherapie macht er, weil's gemacht 
werden muss. Da ist er nicht sehr motiviert. (..) Er geht da am liebsten auch hin, weil 
die xxx hat, die Physiotherapeutin. (unv.)  #00:44:07-0#

I: #00:44:07-0# Denken Sie ähm, bei ihm gibt es spezifische Situationen, wo er über 
seine Krankheit redet oder ist das eher spontan?  #00:44:20-5#

B: #00:44:20-5# Also er redet über seine Krankheit, wenn irgendwas nicht mehr geht. 
So, so zum Beispiel, jetzt ganz neu ist ähm, dass eher der Mund zum Teller geht als 
dass der Arm zum Mund geht, ne? Das sind ja so Sachen, die sind ja ganz prägnant 
und das merkt er und dann sagt er: "Was mach ich denn, wenn ich mal nicht mehr 
essen kann?" (unv.) Ich sag "Es gibt immer ne Möglichkeit".  #00:44:44-3#

I: #00:44:44-3# Sie hatten gesagt, er ist jetzt xxx, richtig? #00:44:42-4#

B: #00:44:42-4# Ja er ist xxx. (...) Joa also darüber spricht er. Also immer, wenn nen 
Teil der Verschlechterung wieder kommt. Oder "Mach mir mal die Tür auf, das geht 
nicht mehr." "Das ist aber scheiße, mach selber auf. Hab aber jetzt keine Lust, 
aufzustehen." "Oh man, muss man jetzt Muskeldystrophie Duchenne haben und 
keine Tür mehr aufmachen dürfen, dann kann ich auch gar nicht rausgehen." Also/ 
So necken, ne? (...) #00:45:24-5#
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I: #00:45:24-5# Inwiefern bildet er auch Vorstellungen über ähm den/ über die 
Zukunftsperspektiven und den weiteren Verlauf aus? #00:45:32-3#

B: #00:45:32-3# Ja das hat er alles schon ganz klar. Er will Astrophysik studieren, 
weil Herr Hawkings sein großes Vorbild ist. (.) #00:45:39-5#

I: #00:45:39-5# Stephen Hawking? #00:45:40-5#

B: #00:45:40-5# Mhh (bejahend). (..) Also ähm, da möchte er auch hin. "Und nichts 
ist unmöglich", hat er gesagt. (4 sec.)  #00:45:56-2#

I: #00:45:56-2# Das klingt stark.  #00:45:57-0#

B: #00:45:57-0# Ja der ist auch stark (lacht). (..) (unv.) Er kommt schon, er könnte 
schon in die Fußstapfen treten. Aber er (unv.) ich sag ihm aber immer: "Herr 
Hawkings hatte aber nen anderen Muskeldystrophie, denk dran, ne?" (lacht) 
#00:46:19-0#

I: #00:46:19-0# Ja das stimmt, das ist richtig. (lacht) #00:46:20-3#

B: #00:46:20-3# Aber davon ab, das hab ich meinen anderen Kindern auch gesagt, 
wenn die gesagt haben: "Oh ich möchte gerne Baggerfahrer werden." Dann sagt der 
xxx zum xxx: "Das kannst du gar nicht, du hast Muskeldystrophie." Und dann hab ich 
gesagt: "Nichts ist unmöglich. Heute in der Zeit der ähm Roboter ähm kann man 
auch Bagger mit Muskeldystrophie steuern, und wenn's nicht nur per Augenklimpern 
geht." (..) Also, das da hatten sie schon ne Perspektive, ne? (.) Ich hab nie nie 
gesagt, dass die nicht/ weil das es Quatsch, zu sagen, es geht nicht. Es geht alles. (4 
sec.) Ja und der Junge D ist einfach ein Junge, der möchte auch/ also er möchte 
auch gerne schwimmen gehen. Und das geht aber leider nicht. Er kann schwimmen 
und er könnte auch über Wasser bleiben. Aber wie kriegen ihn ni/ leider in nirgend/ 
irgendein Schwimmbecken geht es nicht, weil er er xxx. Also ich kann das nicht xxx, 
ne? Da ist das/ da ist er schon traurig drüber, dass er das nicht kann. (4 sec.) Tja. 
(...) Also er sitzt eigentlich so mitten im Leben. Jetzt zum Beispiel ist er ein Eis essen 
gegangen. (.) Ne gefahren, ne? Das würd er auch jetzt sagen. "Oh ich kann gehen, 
prima!" (...) Ja, ich weiß jetzt nicht mehr. Jetzt müssen Sie noch was sagen.  
#00:48:03-5#

I: #00:48:03-5# Ähm ich, also das wäre jetzt auch so ziemlich ähm Richtung Ende 
des Interviews. Ähm möchten Sie aus Ihrer Sicht jetzt noch wichtige Aspekte nennen, 
die ähm jetzt Ihrer Meinung nach bis jetzt zu kurz gekommen sind? #00:48:22-5#

B: #00:48:22-5# Das weiß ich nicht, aber ich muss es sagen: Es fällt mir immer 
schwer, aber jetzt ist das ja anonym, jetzt geht das ja ganz prima. Ich bin immer so 
stolz auf meine Jungen gewesen, weil die so lebenslustige Leute waren und ähm ich 
hab ähm/ Mir steigen jetzt die Tränen in die Augen. Ich sag immer, man sollte den 
Jungen nicht so viel abnehmen, die sind so stark in ihrer Persönlichkeit, dass man 
nur seine Freude daran haben kann. (...) #00:48:58-1#

I: #00:48:58-1# Also nicht zu viele Sachen abnehmen?  #00:49:02-0#
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B: #00:49:02-0# Also ich bin der Meinung, man sollte ihnen nicht so viel abnehmen, 
sondern man sollte erst fordern. (.) Weil es ist ja einfach, sich hängen zu lassen. 
Wenn das nicht weggeht, gehts nicht mehr. Dann muss man helfen, das ist ja ne 
Selbstverständlichkeit, aber zum Beispiel: "Och nö, ich hab jetzt keine Lust dazu. 
Kannst du mir das mal geben?" Dann sag ich: "Das kannst du dir doch holen.", also 
bei allen. "Oh ich hab aber jetzt keine Lust." "Und was ist, wenn ich mal sage, ich hab 
keine Lust?" "Och Mama." Und wie gesagt, das können sie ja dann. Es gibt/ Wir 
haben ne Kratzhand, damit kann man sich auch schön ein Blatt Papier ran holen, 
oder was weiß ich jetzt, ist nichts dramatisches und nichts schlimmes, aber so 
Kleinigkeiten (.), find ich, sollte man ihnen ruhig zumuten. Ich seh das so im Umkreis 
bei den Jungen, wie die Mütter springen, ne? Und ähm da denk ich immer, muss 
aber nicht sein. Muss auch nicht sein, dass die so frech sind. (.) Ich mein, dass die 
wütend sind manchmal über ihre Erkrankung, das kann ich gut verstehen und auch 
dass da Aggression raus kommt, bevor der nächste Schub kommt, dass etwas 
schlechter wird, das ist für mich auch ganz klar. Aber das sind andere Faktoren. Aber 
so im Alltag find ich das/ Und dass einer ne Windel umhaben will, nur weil er zu 
bequem ist, diesen ganzen Akt auf die Toilette zu gehen nicht haben möchte, das ist 
für mich weiß ich nicht. Ist nur für mich gesehen, würd ich nicht tun. Aber nur ich. Und 
ich weiß, dass ich damit guten Erfolg hatte. Ich hab keinen/ es keiner bei mir (.) ähm/ 
Keiner hat das nicht bekommen, was er brauchte, so. (..) Aber nicht zu früh. (..)  
#00:51:11-1#

I: #00:51:11-1# Was meinen Sie mit nicht zu früh? #00:51:14-1#

B: #00:51:14-1# Ja nicht zu früh es bekommen. Also ähm, wenn jemand sagt ähm (.) 
"Ich kann/ ich kann nicht essen.", aber kriegt nen Arm noch hoch. Dann, dann bin ich 
der Meinung, das soll er selber machen, auch wenn's länger dauert (.) Also solche 
Sachen. Das finde ich, bei uns hat das super geklappt. Sie waren sehr selbstständig, 
waren sehr ja ähm, der Junge A zum Beispiel war ein sehr weiser Junge und ähm/ 
Ich weiß es nicht, also ich kann nur noch mal so im Nachhinein sagen, ich finde ich 
hab das/, einschließlich jetzt Junge D, der ja noch da ist, wunderbare Jungen mit 
dieser Erkrankung. Also wirklich, ich bin begeistert, ich bin bin ich innerlich bin ich 
richtig begeistert von meinen Jungen. Ich hab viel von ihnen gelernt. Das muss ich 
wirklich nochmal so am Ende sagen. Ich hab von meinen Jungen ganz ganz viel 
gelernt. (..) Wirklich und da da bin ich sehr sehr dankbar drum, dass ich das in 
meinem Leben erleben durfte. Ende (...). 
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