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Abstrakt 

Hintergrund. Die adoleszente idiopathische Skoliose ist aufgrund ihrer allgemeinen 

Prävalenz von 0,47 bis 5,2% von gesellschaftlicher Relevanz. Eine Therapieoption stellen 

Operationen (fusionierende Spondylodesen) dar, die vielseitigen Auswirkungen auf 

Betroffene (Patient*innen/Angehörige) haben können. Neuere Therapieansätze sind „nicht 

versteifende“, bewegungserhaltende Operationstechniken, wie bspw. die Dynamische 

Skoliosekorrektur (DSK; Vertebral Body Tethering (VBT) und Anterior Scoliosis 

Corretion (ASC) gelten weitestgehend als Synonyme). Es existiert keinerlei Literatur bzgl. 

des Erlebens von durch DSK Betroffenen. 

Ziele. Das Ziel der empirischen Studie war die Beantwortung von drei Forschungsfragen: 

Wie erleben von DSK betroffene Familien prä-, intra- und postoperative Phasen vor dem 

Hintergrund der lebensverändernden Operation? Welche Formen von Bewältigung oder 

Unterstützung ergeben sich im Kontext der Beantwortung der ersten Frage? Welche 

Relevanz für die Pflege ergibt sich im Kontext der Beantwortung der ersten beiden Fragen? 

Studiendesign/Methoden. Es wurde eine systematische Literaturrecherche durchgeführt, 

um das Krankheitserleben von Patient*innen und Bezugspersonen hinsichtlich 

operationsbedürftiger Skoliosen zu identifizieren (berücksichtigt wurden 26 

Forschungsarbeiten). Darüber hinaus wurde das Illness Constellation Model nach Morse & 

Johnson (1991) als theoretischer Bezugsrahmen genutzt, um ein vorläufiges 

Kategoriensystem für die Studie zu erstellen. Im Zeitraum vom 20.02.2020 bis zum 

30.04.2020 wurden sechs episodische Experteninterviews (Einzel-, Paar- und 

Familieninterviews) mit neun Familienangehörigen von Patient*innen, die zu diesem 

Zeitpunkt stationär nach einer DSK in einer deutschen Klinik behandelt wurden, geführt. 

Die vollständig transkribierten Interviews wurden mit der Qualitativen Inhaltsanalyse nach 

Philipp Mayring mittels eines Kodierleitfadens analysiert. 

Ergebnisse. Es konnten fünf Hauptkategorien mit insgesamt zwölf Unterkategorien 

identifiziert werden. Zu Beginn des Krankheitsprozesses empfanden Angehörige eine 

Überwältigung, die mit Schuldgefühlen, mangelnden Informationen hinsichtlich 

Therapieoptionen und belastenden Aspekten der Entscheidungsfindung einherging. 

Während des Höhepunktes im Krankheitsprozess erlebten die Angehörigen ein hohes Maß 

an Verantwortung. Intra- und postoperativ wurden lange Wartephasen und das 

Erscheinungsbild der Patient*innen mit negativen Emotionen assoziiert. Mit der 

Umorientierung innerhalb des Krankheitsprozesses wurde der Stellenwert der Pflegenden 

deutlich, da bspw. ein professionelles individuelles Eingehen auf Patient*innen als 

hilfreich empfunden wurde. Bei insgesamter retrospektiver Betrachtung konnten einige 



    

 

hilfreiche Unterstützungen festgestellt werden, so etwa Handlungen des betreuenden 

Teams und die räumliche Nähe der Angehörigen zur Patientin/zum Patienten. Dennoch 

wurde ein hoher Bedarf an Unterstützung und Bewältigung erkannt, der sich insb. im 

Wunsch nach mehr Informationen – auch durch Austausch mit Betroffenen – zeigte. 

Schlussfolgerung. Anhand der Ergebnisse der Studie lassen sich Implikationen ableiten, 

die insgesamt auf die Verbesserung des Betreuungsprozesses der von DSK betroffenen 

Familien abzielen, die verschiedenste Belastungen erleben. Da der Unterstützungsbedarf 

ein facettenreiches Spektrum umfasst, gilt es, einzelne Maßnahmen zu etablieren, die eben 

diese vielseitigen Bereiche abdecken. 

  



    

 

Abstract 

Background. Adolescent idiopathic scoliosis is of social relevance due to its general 

prevalence of 0.47 to 5.2%. One treatment option is surgery (fusing spondylodesis), which 

can have a wide range of effects on patients and their families. Newer therapeutic 

approaches are “non-fusing”, motion-preserving surgical techniques, such as Dynamic 

Scoliosis Correction (in German: Dynamische Skoliosekorrektur (DSK); Vertebral Body 

Tethering (VBT) and Anterior Scoliosis Corretion (ASC) are widely considered 

synonyms). No literature exists regarding the experience of DSK affected individuals. 

Objectives. The aim of the empirical study was to answer three research questions: How 

do families affected by DSK experience pre-, intra- and postoperative phases in the context 

of life-changing surgery? What forms of coping or support emerge in the context of 

answering the first question? What relevance to nursing arises in the context of answering 

the first two questions? 

Study Design/Methods. A systematic literature research was conducted to identify the 

illness experience of patients and family members in the context of scoliosis requiring 

surgery (26 research papers were considered). In addition, the Illness Constellation Model 

by Morse & Johnson (1991) was used as a theoretical frame of reference to create a 

preliminary category system for the study. Six episodic expert interviews (individual, pair 

and family interviews) were conducted between February 20, 2020 and April 30, 2020 with 

nine family members of patients who were inpatients after a DSK in a German hospital 

during that time. The fully transcribed interviews were analyzed according to Qualitative 

Content Analysis by Philipp Mayring using a coding guide. 

Results. Five main categories with a total of twelve subcategories could be identified. At 

the beginning of the disease process, relatives experienced overwhelm associated with 

feelings of guilt, lack of information regarding treatment options, and stressful aspects of 

decision making. During the highpoint in the disease process, relatives experienced a high 

level of responsibility. Intra- and postoperatively, long waiting periods and patient 

appearance were associated with negative emotions. With the reorientation within the 

disease process, the importance of the nurses became significant, as for example a 

professional individual approach to the patients was perceived as helpful. In an overall 

retrospective view, some helpful supports could be identified, such as actions of the caring 

team and physical proximity of the relatives to the patient. Nevertheless, a high need for 

support and coping was recognized, which was particularly evident in the interest for more 

information – also through exchange with other affected. 



    

 

Conclusion. Based on the results of the study, implications can be identified that are aimed 

at improving the overall care process for families affected by DSK, who experience a wide 

variety of stresses. Since the need for support covers a varied spectrum, it is important to 

establish individual interventions that cover precisely these diverse aspects. 
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1 Einleitung 

Mit heutigen, innovativen Operationen sind Lebensveränderungen auf vielfältige Weise 

möglich. Die positiven Auswirkungen einer Operation können sich bspw. in der 

Verbesserung von Körperfunktion oder -bild zeigen, was zu einer Steigerung der 

Lebensqualität von Betroffenen führen kann. 

Um eine solche Operationsform exemplarisch zu betrachten, wurde das Krankheitsbild der 

adoleszenten idiopathischen Skoliose1 (adolescent idiopathic scoliosis, AIS) ausgewählt. 

Diese Erkrankung ist aufgrund ihrer allgemeinen Prävalenz von 0,47 bis 5,2%2 (Konieczny, 

Senyurt & Krauspe, 2013) von gesellschaftlicher Relevanz. Eine Studie des Robert Koch 

Institutes aus dem Jahr 2007 untersuchte 17.641 Kinder (8.656 weiblich und 8.995 

männlich) im Alter von null bis 17 Jahren hinsichtlich chronischer Erkrankungen in 

Deutschland (ebd.). Die Forscher*innen beschrieben eine insgesamte Prävalenz von 

Skoliose von 5,2%, während eine türkische Studie mit 3.175 Proband*innen eine 

insgesamte Prävalenz von 0,47% identifizierte (ebd.). Auffallend ist der Vergleich der 

allgemeinen Prävalenz hinsichtlich des Schweregrades der Skoliose und des Geschlechtes: 

Bei einer geringfügigen Skoliose von 11 bis 20 Grad Cobb-Winkel beträgt die allgemeine 

Prävalenz 1,5-3%, wohingegen sie bei einer schwerwiegenden Skoliose von mehr als 40 

Grad Cobb-Winkel 0,04-0,3% umfasst. Bei den geringfügigen Skoliosen betrifft das 

Verhältnis des Auftretens von weiblich zu männlich 1,4:1, während es bei 

schwerwiegenden Skoliosen bei 7,2:1 liegt (ebd.). Aus diesen Untersuchungen lässt sich 

ableiten, dass schwerwiegende Skoliosen, wenngleich hier die Prävalenz kleiner als bei 

geringfügigen Skoliosen ist, vor allem weibliche Personen betreffen. 

Bei schwerwiegenden Skoliosen kann eine Indikation für eine Operation bestehen, um eine 

Progredienz der Skoliose abzuwenden. Eine Verschlechterung der Skoliose kann mit 

Schmerzen, eingeschränkter Lungenfunktion und einer Verschlechterung des Körperbildes 

einhergehen (Scoliosis Research Society, n.d.). 

Vor diesem einleitenden Hintergrund umfasst die vorliegende Arbeit eine empirische 

Studie zu dem Erleben betroffener Familien am Beispiel der Dynamischen 

Skoliosekorrektur (DSK; Definition folgt), welche ein neuartiges Operationsverfahren bei 

AIS darstellt. Zu Gunsten eines einführenden Überblickes über diese Arbeit wird 

nachfolgend ihr Aufbau geschildert: In Kapitel 2 wird zunächst eine definitorische Klärung 

der Begriffe, wie bspw. AIS und der Therapieformen, u.a. auch der DSK, vorgenommen. 

 

1 Definitionen zu Fachbegriffen folgen in Kapitel 2. 

2 Dieser Prävalenz zur AIS liegen die Daten von sieben Studien mit insgesamt 1.423.400 

Proband*innen (699.484 weiblich und 723.916 männlich) zu Grunde (Konieczny et al., 2013). 
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Hierauf aufbauend wird in Kapitel 3 die allgemeine Problemstellung, die als Basis dieser 

Arbeit anzusehen ist, erläutert. In Kapitel 4 wird der Erkenntnisstand, dem eine 

systematische Literaturrecherche zugrunde liegt, beleuchtet. Im Fokus steht dabei das 

Erleben von Familien bei AIS und fusionierender Operationsform, da hierzu im Kontext 

der DSK keine Literatur existiert. Kapitel 5 stellt als theoretischen Rahmen das Illness 

Constellation Model nach Morse & Johnson (1991) vor, welches sodann auf den 

herausgestellten Erkenntnisstand und die Thematik dieser Arbeit bezogen wird. Unter 

Nutzung der in Kapitel 4 und 5 erlangten Erkenntnisse wird in Kapitel 6 ein vorläufiges, 

deduktiv erstelltes Kategoriensystem beschrieben. Es dient neben der Strukturierung der 

Erkenntnisse einem wichtigen Arbeitsschritt hinsichtlich der nachfolgenden empirischen 

Forschung, welche durch Kapitel 7, Zielsetzung und Fragestellung, konkretisiert wird. Das 

methodische Vorgehen wird in Kapitel 8 aufgeführt. Die grundsätzliche Zielfestlegung ist 

mit der empirischen Forschung zu erörtern, wie von DSK betroffene Familien die prä-, 

intra- und postoperative Zeit erleben. Untersuchungsteilnehmer*innen sind Angehörige der 

von DSK Betroffenen. Das Erleben von Patient*innen wird hierbei nicht erfasst, es wird 

zu Gunsten eines umfassenden Vorverständnisses in Kapitel 4 jedoch aufgegriffen. Im 

Zuge dieser Betrachtung werden außerdem Formen der Bewältigung und Unterstützung 

sowie die Relevanz für die Pflege erfasst. Beide Bereiche sind für die 

pflegewissenschaftliche Bearbeitung des übergeordneten Themas von Bedeutung, da 

Pflegende zu unterschiedlichen Zeitpunkten eine Schlüsselfunktion in der Versorgung der 

Familien einnehmen. Nach der Ergebnisdarstellung der empirischen Forschung in Kapitel 

9 erfolgt daher mit Kapitel 10 die Diskussion einzelner herausgestellter Aspekte sowie eine 

nachträgliche Betrachtung des Forschungsprozesses. In einem abschließenden Fazit in 

Kapitel 11 werden Grenzen der Arbeit sowie abgeleitete Implikationen für Forschung und 

Praxis geschildert.  
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2 Definitorische Klärung 

Die internationale „Scoliosis Research Society“ wurde im Jahr 1966 gegründet und gilt als 

weltweit führende Wirbelsäulen-Gesellschaft. Sie beschäftigt sich mit der Forschung, 

Bildung, Patient*innenaufklärung sowie ethischen Praxis bezogen auf das Themengebiet 

Wirbelsäulendeformationen und umfasst mittlerweile mehr als 1.000 Mitglieder 

(Wirbelsäulenchirurg*innen, Forscher*innen und weitere) (Scoliosis Research Society, 

2020). Vor dem Hintergrund dieser Referenz und der Referenz Scoliosis Research Society 

(n.d.) werden im Folgenden einige notwendige Definitionen beschrieben. 

Eine Skoliose zeichnet sich allgemein durch eine seitliche Krümmung der Wirbelsäule von 

mehr als 10 Grad im sog. „Cobb-angle“ (z.dt. Cobb-Winkel) (Scoliosis Research Society, 

n.d., S. 4) – benannt nach dem US-amerikanischen Chirurgen und Orthopäden John Robert 

Cobb und messerbar im Röntgenbild – aus. Diese Krümmung ist als „dreidimensionale 

Achsabweichung“ (Trobisch, Suess & Schwab, 2010, S. 875) mit einer „S-Form“ oder „C-

Form“ vergleichbar (Scoliosis Research Society, n.d.). In der Kindheit treten Skoliosen 

sowohl bei Mädchen als auch bei Jungen auf. In der Phase der Adoleszenz ist es jedoch 

fünf- bis achtmal wahrscheinlicher, dass bei Mädchen eine Verschlimmerung eintritt und 

die Skoliose behandlungsbedürftig wird (ebd.). Aufgrund dessen, dass die DSK insb. im 

jugendlichen Alter vorgenommen wird, wird im Folgenden lediglich die AIS näher 

beschrieben. Die genaue Ursache der AIS ist unbekannt3, eine genetische Disposition wird 

vermutet. Sie tritt zwischen dem zehnten und 17. Lebensjahr bei ansonsten gesunden 

Jugendlichen auf und kann sich im Verlauf des Lebens verschlechtern. Die AIS verursacht 

in der Regel keine Schmerzen, keine neurologischen Funktionsstörungen wie Schwäche 

oder Taubheit in den Beinen und auch keine Atembeschwerden (Atemnot). Die meisten 

Patient*innen weisen also keine Symptome auf. 

Erste Anzeichnen der AIS bemerken Patient*innen und Angehörige zumeist durch eine 

Veränderung bzw. durch eine gewisse Deformität des Körperbildes (ebd.). Dies kann sich 

folgendermaßen zeigen: 

- Brustkorbverschiebung zur Seite, 

- Kopf ist nicht über dem Boden zentriert, 

- ein Schulterblatt fällt stärker auf als das andere,  

- Asymmetrie der Taille, 

- Kleidung fällt ungleichmäßig, 

- eine Schulter ist höher als die andere, 

 

3 „Idiopathisch“ bedeutet „ohne erkennbare Ursache, selbstständig, unabhängig von anderen 

Krankheiten entstanden (von bestimmten Krankheitsbildern)“ (Bibliographisches Institut GmbH, 

2020). 
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- eine Hüfte ist höher als die andere sowie 

- Unebenheit der Vorderseite der Brust (ebd.). 

Neben der ärztlichen Anamnese und Röntgenuntersuchung ist daher auch die körperliche 

Untersuchung für die Diagnosestellung notwendig. Hierbei gibt bspw. der sog. „Adams 

Forward Bend Test“ (ebd.) als Vorbeuge-Test Aufschluss über sichtbare Anomalitäten. Die 

Therapieoptionen sind abhängig von der Kurvengröße, der Lokalisation der Kurve an der 

Wirbelsäule, dem Alter der Patient*innen und auch davon, wieviel Restwachstum noch 

absehbar ist. Patient*innen mit geringfügigen Kurvengrößen erwarten – vor allem bei 

abgeschlossenem Wachstum – keine Einschränkungen im alltäglichen Leben, so z.B. 

hinsichtlich sportlicher Aktivitäten oder Schwangerschaft (ebd.). Bei einer Kurvengröße 

von 45 Grad Cobb-Winkel oder mehr besteht eine signifikante Wahrscheinlichkeit der 

Verschlechterung im Erwachsenenalter. Als Folgen können – wie bereits in Kapitel 1 

erwähnt – Schmerzen, ein negativ assoziiertes Aussehen oder eine eingeschränkte 

Lungenfunktion auftreten (ebd.). 

Unter Beachtung dieser Gesichtspunkte stehen verschiedene Therapieoptionen zur 

Verfügung: Auf der einen Seite sind nichtoperative Verfahren möglich, wie bspw. die 

Beobachtung bei 25 Grad Cobb-Winkel und Restwachstum oder auch bei größeren Kurven 

und geringerem Restwachstum. Eine weitere konservative Therapieoption ist die Korsett-

Versorgung. Sie ist bei Restwachstum und einer Kurvengröße zwischen 20-25 bis 40-45 

Grad Cobb-Winkel indiziert (ebd.). Hierbei gibt es verschiedene Arten von Korsetts und 

verschiedene Tragesysteme (z.B. unterschiedliche Tragedauer hinsichtlich der Stunden pro 

Tag). Ein Korsett begradigt die Wirbelsäule nicht vollständig. Es ist evidenzbasiert, dass 

das Tragen eines Korsetts von 13 Stunden am Tag oder mehr das Risiko bzw. die 

Wahrscheinlichkeit einer notwendigen Operation um 56% reduziert (ebd., S. 5). Auch 

skoliose-spezifische Übungen (z.B. Physiotherapie) werden als effektive konservative 

Therapieform angesehen (ebd.). 

Auf der anderen Seite stehen die operativen Verfahren zur Verfügung. Sie können 

empfohlen werden, wenn sich die Krümmung weiterhin verschlechtert und ein 

Restwachstum zu erwarten ist. Auch wenn die Therapie mit Hilfe eines Korsetts 

fehlgeschlagen ist oder die Krümmung der Brustwirbelsäule mehr als 45-50 Grad Cobb-

Winkel bzw. die der Lendenwirbelsäule mehr als 35-45 Grad Cobb-Winkel beträgt, ist eine 

Operation eventuell indiziert. Ihr Ziel ist die Verhinderung einer Verschlechterung der 

Kurve bzw. die Korrektur der Wirbelsäule. Die häufigste chirurgische Behandlung der 
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Skoliose ist die umgangssprachlich sog. Wirbelsäulenversteifung4, auch Fusion bzw. 

Spondylodese genannt. Bei diesem Verfahren werden Implantate (z.B. Schrauben) an der 

Wirbelsäule befestigt. An diesen werden Stäben angebracht, die die Wirbelsäule in einer 

korrigierten Position halten. In der Regel legen die behandelnden Chirurg*innen nach der 

Operation einen gewissen Zeitraum der Aktivitätsbeschränkung (z.B. mehrere Monate) 

fest, nach welcher eine allmähliche Rückkehr zu gewohnten Aktivitäten häufig möglich ist 

(ebd.). Diese Wirbelsäulenoperationen gelten als „Standardversorgung bei einer schweren 

Skoliose“ (Trobisch, 2018, S. 1). Infolge einer solcher Operation kann es jedoch 

„zu einer Einschränkung der Beweglichkeit und zu einer Steigerung der sog. 

Anschlussdegeneration […], d. h. einem verfrühten Verschleiß der Bandscheiben unterhalb der 

[…] Versteifung [kommen]“ (ebd.). 

Aufgrund dieser möglichen Langzeitfolgen ist es von Interesse, „nicht versteifende“, 

bewegungserhaltende Operationstechniken zu entwickeln. Eine solche Methodik bietet die 

DSK. Für die in Deutschland eingeführte Bezeichnung DSK gelten die Bezeichnungen 

Vertebral Body Tethering (VBT) sowie Anterior Scoliosis Corretion (ASC) als Synonyme, 

wobei die DSK weitere intraoperative Möglichkeiten umfasst, wie das direkte Korrigieren 

der Skoliose während der Operation (ebd.). Die DSK wird insb. bei schweren Formen der 

AIS von über 50 Grad Cobb-Winkel durchgeführt. Sie zeichnet sich dadurch aus, dass 

intraoperativ 

„mittels konvexseitig eingebrachten segmentalen Schrauben und einem flexiblen 

Polyethylenseil […] eine Wachstumsmodellierung [erfolgt]“ (Trobisch, Kobbe & Baroncini, 

2019, S. 1). 

Dabei findet der operative Zugang als „mini-open- oder [als] thoraskopische[…] Technik“ 

(ebd., S. 3) minimalinvasiver statt als es bei fusionierenden Operationen notwendig bzw. 

möglich ist. Die Instrumentation erfolgt an der konvexen Seite der Skoliose – bei 

doppelbogigen Skoliosen entsprechend beidseitig. Die Belastung und Bewegung der 

Wirbelsäule ist – anders als bei Spondylodesen – postoperativ nach Abschluss der 

Wundheilung frei von Einschränkungen (ebd.). 

Die erste dokumentierte Fallschilderung einer VBT ist aus dem Jahr 2010 (Alkhalife, 

Padhye & El-Hawary, 2019). Danach fanden weitere Operationen in den USA, insb. in 

einem Kinderkrankenhaus in Philadelphia, statt (Trobisch, 2018). Schließlich wurde die 

Operationstechnik DSK im Jahr 2017 in Deutschland zugelassen und findet seitdem 

Anwendung. Bis zum 16.09.2019 war die Zulassung der Operation in den USA durch die 

„Food and Drug Administration“ (ebd.) noch nicht gegeben (U.S. Food & Drug 

Administration, 2019). Weltweit wurden insgesamt mehr als 1.000 Patient*innen seit der 

 

4 Die Verwendung dieses evtl. mit negativen Attributen in Verbindung gebrachten Begriffes wird 

im Folgenden vermieden. Stattdessen werden die Begriffe „fusionierende Operation“, 

„Spondylodese“ oder „Wirbelsäulenkorrektur“ für diese Operationsform genutzt. 
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Einführung der DSK nach diesem Verfahren operiert (Trobisch, 2018). Die Relevanz der 

Methodik wird deutlich, wenn daneben exemplarisch die Fallzahlen von fusionierenden 

Operationen betrachtet werden: In den USA erhalten jährlich ca. 5.000 Patient*innen eine 

solche Operation (ebd.). In der Einrichtung, in der die Teilnehmer*innen für die Interviews5 

dieser Arbeit rekrutiert worden sind, wurden von Juli 2017 „bis Dezember 2018 60 

Patienten […] mittels DSK behandelt“ (Trobisch et al., 2019, S. 4). 

Aufgrund der Neuartigkeit der Operationsmethode fehlen Langzeitergebnisse und klare 

Indikationsdefinitionen. Die zur Verfügung stehenden Kurzzeitergebnisse werden jedoch 

als äußerst vielversprechend beschrieben. Anhang 1 stellt hierzu eine allgemeine Übersicht 

dar. Auf die Beschreibung weiterer medizinischer Hintergründe wird verzichtet, da sie 

keinen Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit darstellen. 

Von hoher Relevanz ist die Aufführung des Aspektes, dass die DSK noch nicht in das sog. 

DRG-System (Diagnosis Related Groups6) eingegliedert ist (Eifelklinik St. Brigida GmbH 

& Co. KG, n.d.). Hierdurch ergeben sich also auch Konsequenzen für die Vergütung des 

Krankenhauses, das eine DSK durchführt. Das DRG-System wird jährlich aktualisiert 

(GKV-Spitzenverband, 2020). Dadurch, dass zunächst eine neue Untersuchung oder 

Therapie – in dem Fall die DSK – eingeführt werden muss, diese in einen 

Operationsschlüssel überführt wird und zu einem späteren Zeitpunkt erst im DRG-System 

kalkuliert werden kann, vergehen ca. drei Jahre (ebd.). Hieraus lässt sich schlussfolgern, 

dass die Entwicklung des DRG-Systems in einem „zweijährigen Vollzug“ (Bunzemeier & 

Ostermann, 2019, S. 52) stattfindet. Damit innovative Verfahren allerdings frühzeitiger 

Anwendungen finden können, werden im DRG-System auch sog. „Neue Untersuchungs- 

und Behandlungsmethoden (NUB)“ (GKV-Spitzenverband, 2020, Abschnitt 1) 

berücksichtigt. Die NUB finden hierüber also den ersten Eingang in das DRG-System. 

Einzelne Krankenhäuser können sog. „NUB-Entgelte“ (ebd., 2. Abschnitt) mit einer 

Gültigkeitsdauer von einem Jahr beantragen. Für den Antrag der Klinik, die in dieser Arbeit 

als Kooperationspartner diente, wurde der Antrag auf NUB-Entgelt mit dem Status 1 

bewertet: „Kriterien der NUB-Vereinbarung erfüllt. Für diese Methoden/Leistungen 

können NUB-Entgelte vereinbart werden“ (Bunzemeier & Ostermann, 2019, S. 54). 

„Entgelte für Neue Untersuchungs- und Behandlungsmethoden [können somit] außerhalb 

des Erlösbudgets vereinbart werden und [sollen] damit keiner Budgetierung unterliegen 

[…]“ (ebd., S. 55). 

 

5 An dieser Stelle sei bereits genannt, dass die Datenerhebung in Form von Interviews stattfand. 

6 „Die voll- und teilstationären Leistungen der […] Krankenhäuser werden über das DRG-System 

[…] nach § 17b Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) vergütet“ (Bundesministerium für 

Gesundheit, 2020, Abschnitt 1). 
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Da der Fokus dieser Arbeit nicht auf der weiteren Ausdifferenzierung der Finanzierung 

bzw. Vergütung des Krankenhauses oder der Risikobewertung der Operation DSK liegt, 

wird an dieser Stelle nicht weiter auf die Krankenhausfinanzierung und den Status der 

Anerkennung der DSK im Prozedurenkatalog des DRG-Systems eingegangen. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass aufgrund der aktuellen NUB-Aufstellungen 

ein wichtiger Schritt erfolgt ist, um die DSK in das DRG-System zu überführen und somit 

als krankenkassenärztliche kostenübernehmende Leistung zu ermöglichen.  
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3 Problemstellung 

Durch die vorangegangenen Beschreibungen ergeben sich allerdings Konsequenzen für die 

individuelle Situation und Finanzierung der Operation seitens der Familien, die eine DSK 

anstreben. Diese werden zu Beginn der Darlegung der Problemstellung beschrieben. Im 

Verlauf dieses Kapitels wird die Problemstellung durch weitere Aspekte ergänzt. 

Entsprechend den vorangegangenen Aufführungen erhalten in Deutschland gesetzlich oder 

privat krankenversicherte Familien nicht regulär die Kostenübernahme einer DSK seitens 

ihrer Krankenkasse. Ihnen bleibt derzeit häufig nur die Möglichkeit, die Operation zunächst 

selbst zu finanzieren. Die Beantragung und Bearbeitung eines individuellen 

Kostenantrages bei der Krankenkasse sind möglich, aber zeitaufwendig. Aufgrund des für 

die Operation notwendigen Restwachstums der Patient*innen besteht für die Familien 

teilweise ein gewisser Zeitdruck und Entscheidungszwang. Bei manchen individuellen 

Entscheidungen seitens der Krankenkasse trägt diese die volle Kostenübernahme oder aber 

nur einen Teil (bspw. nur den Kostenanteil, der für eine Spondylodese fällig geworden 

wäre). Durch sog. „Casemixänderungen“ (GKV-Spitzenverband, 2020, Abschnitt 1) 

können NUB demnach bspw. auch anteilmäßig finanziert werden. Aufgrund dessen, dass 

bislang wenige Chirurg*innen weltweit eine DSK durchführen, werden in Deutschland 

Patient*innen aus der ganzen Welt operiert. Diese haben die Kosten für die Operation und 

den Krankenhausaufenthalt ebenfalls selbst zu tragen. 

Aus dem internationalen Patient*innenklientel lässt sich ein weiterer Aspekt hinsichtlich 

der Problemstellung ableiten: Für ausländische Familien ist die Durchführung einer 

Operation mit ihrer prä- und postoperativen Planung fernab ihrer gewohnten sozialen 

Beziehungen, Umgebung, Kultur und Sprache möglicherweise aufgrund unterschiedlicher 

Faktoren erschwert. Außerdem ergibt sich für diese Familien ein größerer logistischer 

Aufwand, da An- und Abreise individuell geplant werden müssen. 

Die DSK wird nicht flächendeckend in Deutschland durchgeführt. Zudem ergibt sich auch 

im Kontext der fehlenden Langzeitergebnisse hinsichtlich der DSK und der möglichen 

kostenfreien, bewährten alternativen Behandlungsmöglichkeiten (z.B. Spondylodese) für 

die Familien die Problematik, eine Entscheidung für oder gegen eben diese zu treffen. 

Möglicherweise fehlt das Wissen in der Fachgesellschaft hinsichtlich alternativer, 

neuartiger Operationsmethoden bei AIS. Dementsprechend ist der Zugang zu 

Informationen für Familien eventuell erschwert. Die Eltern von oftmals minderjährigen 

Patient*innen nehmen bei der informierten Entscheidungsfindung eine 

verantwortungsvolle Position ein. 

Nicht zuletzt stellt die DSK ebenso wie andere Operationen einen invasiven Eingriff mit 

möglichen intraoperativen Komplikationen und eventuell zu erwartenden Problemen 
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während der postoperativen Phase dar. Bei der Betrachtung pflegerelevanter Probleme 

kommt es postoperativ für Patient*innen bspw. zu Schmerzen, Übelkeit oder Angst. Diese 

Belastungen können sich wechselseitig aufgrund der emotionalen Bindung auch auf 

Familienangehörige auswirken. 

Insgesamt begründet diese facettenreiche Problemstellung das Forschungsinteresse der 

Forscherin. Es gilt zu eruieren, wie betroffene Familien die Prozesse hinsichtlich einer DSK 

erleben. Dabei ist es notwendig, unterstützende Faktoren oder auch Bewältigungsfaktoren 

ausfindig zu machen, um den Familien bedarfsgerechter begegnen zu können. Die sich 

hierdurch für die Pflege ergebenden Bedingungen und Konsequenzen gilt es zu erkennen 

und zu diskutieren. Für einen ersten Bezugsrahmen wird daher im nachfolgenden Kapitel 

4 systematisch Literatur herangezogen, deren inhaltlicher Schwerpunkt auf dem Erleben 

von Familien hinsichtlich einer operationsbedürftigen Skoliose liegt.  
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4 Erkenntnisstand 

In diesem Kapitel werden die orientierende sowie die systematische Literaturrecherche 

kurz erläutert; die Darstellung der Literaturrecherche bildet nicht den Schwerpunkt dieser 

Arbeit. Das methodische Vorgehen hinsichtlich der Literaturrecherche und -analyse wird 

dabei beschrieben. Aufgrund dessen, dass noch keinerlei Literatur bzgl. des Erlebens von 

durch DSK Betroffenen existiert, zielte die Literaturrecherche insgesamt darauf ab, das 

Krankheitserleben von Patient*innen und Bezugspersonen im Kontext von 

operationsbedürftigen Skoliosen zu identifizieren. Entsprechend den einleitenden 

Erläuterungen in den Kapiteln 2 und 3 handelt es sich bei diesen Operationsformen um 

fusionierende Varianten. Dieses Vorgehen lässt sich dadurch begründen, dass auch von 

DSK Betroffene ähnliche Situationen und Phänomene im Verlauf des 

Krankheitsgeschehens erleben, so bspw. die Diagnosestellung der Skoliose oder eine 

postoperative Phase. Bei der Darstellung der systematischen Literaturrecherche werden 

Suchbegriffe und die Verwendung entsprechender Boolescher Operatoren unter der 

Beachtung von Ein- und Ausschlusskriterien genannt. Anschließend erfolgt die Darlegung 

eines Überblickes über die aktuelle Literaturlage, gefolgt von der Nennung, welche 

Kriterien letztlich zum Ein- oder Ausschluss der erzielten Treffer führten. Abschließend 

wird konkretisiert, welche Treffer – auf der Grundlage studiendesignspezifischer 

Bewertungen – letztlich für das Kapitel 6 dieser Arbeit, die vorläufige 

Kategoriensystementwicklung, genutzt wurden. 

 

4.1 Literaturrecherche 

Es wurde sich bewusst dazu entschieden, bei der systematischen Literaturrecherche keine 

Begrenzung bezüglich des Zeitraumes der Veröffentlichung der Literatur vorzunehmen, 

um die Trefferanzahl in einem ersten Schritt möglichst umfangreich zu halten. Ebenso 

wurden durch Schlagwörter keine Eingrenzungen hinsichtlich des Settings 

(stationär/Krankenhaus und ambulant/zu Hause) vorgenommen, um ein möglichst breites 

Spektrum des Erlebens betrachten zu können. Es fanden keine Ausgrenzungen bzgl. der 

Publikationsländer oder der Länder, in denen die einzelnen Studien durchgeführt wurden, 

statt, damit eine globale Betrachtung der Thematik erfolgen kann. Eingeschlossen wurden 

nur englischsprachige Treffer; die Literaturrecherche ergab keine relevanten, 

deutschsprachigen Treffer. Für eine erste Orientierung wurde mit Hilfe deutsch- und 

englischsprachiger Suchbegriffe eine freie Suche in der Suchmaschine Google Scholar 

absolviert. 

Die systematische Literaturrecherche fand im Zeitraum vom 28.12.2019 bis zum 

22.01.2020 statt. Anfänglich wurde eine Literaturrecherche in der online frei verfügbaren 
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Datenbank PubMed durchgeführt. Hierbei wurden Medical Subject Headings (MeSH-

Terms) genutzt. Der Vorteil in der Nutzung von MeSH-Terms liegt darin, dass einzelne 

Suchbegriffe hierarchisch nach Themenkategorien mit weiteren Suchbegriffen verknüpft 

werden können, sodass eine Kombination vereinfacht ist. So wurden bei dieser 

Literaturrecherche die MeSH-Terms parents; grandparents; siblings; orthopedic 

procedures; adult children; adolescent; psychology und psychology, social verwendet. Um 

weitere Treffer zu erzielen, wurden weitere freie Suchbegriffe unter Verwendung des 

Booleschen Operators OR ergänzt. Als Beispiel lässt sich aufführen, dass die MeSH-Terms 

psychology OR psychology, social durch die freien Suchbegriffe OR experience OR 

emotion* OR feel* OR sense OR sentiment OR sentience erweitert worden sind. Der Weg 

dieser Literaturrecherche, die 116 Treffer erzielte, ist exemplarisch in Anhang 2 dargestellt. 

Zu Gunsten einer Erhöhung der Trefferzahl wurde die Literaturrecherche in den 

Datenbanken PsycINFO (15 Treffer) und CINAHL (drei Treffer) fortgesetzt. Die 

systematische Literaturrecherche wurde hierbei mit den allgemeinen Schlagworten 

scoliosis AND surgery AND psychology durchgeführt. Dennoch konnten im Vergleich zu 

der Suche in PubMed relativ wenige Treffer erzielt werden. Da sich somit nur noch wenige 

neue, relevante Treffer ergaben, wurde die systematische Literaturrecherche nach der 

Suche in der Datenbank CINAHL beendet. 

Weil die systematische Literaturrecherche innerhalb der drei Datenbanken insgesamt eine 

Vielzahl von Treffern hervorbrachte, wurde auf eine ergänzende Schneeball- oder 

Handsuche verzichtet. Hervorzuheben ist, dass aufgrund der frühen Beschäftigung mit der 

Thematik im Dezember 2019 einige ausgewählte Literaturquellen der orientierenden 

Literaturrecherche in Google Scholar zuzuordnen sind. Für eine allgemeine Übersicht der 

Literaturrecherche dient die nachfolgende Abbildung 1, das PRISMA-Schema.  
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Abbildung 1: PRISMA-Schema 
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4.2 Literaturlage 

Wie Abbildung 1 entnommen werden kann, wurden 137 Treffer nach dem Entfernen von 

Duplikaten in eine Vorauswahl aufgenommen. Eine anschließende Reduktion ergab sich 

durch die Prüfung der Titel und Abstracts seitens der Forscherin. Hierbei ergaben sich 

weitere Ausschlusskriterien aufgrund des Inhaltes. So wurde deutlich, dass ein 

notwendiges inhaltliches Ausschlusskriterium bei Forschungsarbeiten vorliegt, in denen 

die Skoliose durch ein neurologisches Defizit begründet ist oder diese anderen, komplexen 

Krankheitsgeschehen zu Grunde liegt. Dann erscheint das Erleben der Skoliose bzw. einer 

notwendigen Operation nicht mehr als zentraler Forschungsgegenstand, sondern vielmehr 

einzelne Syndrome. Ebenfalls ausgeschlossen wurden Studien, in denen das Thema 

Krankheitserleben bei Skoliose bzw. hiermit einhergehender Operation nicht den 

eigentlichen Forschungsschwerpunkt darstellte. Unter den ausgewählten Volltexten 

befanden sich einige Expertenkommentare oder Artikel mit allgemeinen Aussagen. Da das 

Ziel der Arbeit ist, evidenzbasierte Ergebnisse zu betrachten, wurden diese Treffer mit 

unzureichender Qualität ausgeschlossen. Nach diesem Reduktionsschritt verblieben 44 

Volltexte, die gesichtet und mit Hilfe von Gütekriterien auf ihre Eignung geprüft worden 

sind. Hierbei ergaben sich aufgrund der ungenügenden Qualität oder bspw. aufgrund 

Irrelevanz hinsichtlich der Zielgruppe weitere Ausschlüsse. Zusammenfassend konnten 26 

Treffer identifiziert werden, die für das vorläufige Kategoriensystem in Kapitel 6 genutzt 

werden konnten. 

Eine allgemeine Gesamtübersicht über die Literaturangaben, das Design und das Ziel bzw. 

die Fragestellung, die Stichprobe, die Datenerhebung, die Analysemethoden und die 

Ergebnisse sowie Erläuterungen bzgl. der Analyse der Qualität und Güte der einzelnen 

Literaturquellen sind zusammenfassend in Anhang 3 dargestellt. Bevor in Kapitel 4.3 

einzelne Ergebnisse der Literaturanalyse vorgestellt werden, erfolgt eine kurze Betrachtung 

der Qualitätsbewertung der eingeschlossenen Treffer: Die kritischen Beurteilungen der 

ausgewählten Literatur erfolgten in Anlehnung an die Beurteilungskriterien nach Behrens 

& Langer (2010) sowie Brandenburg, Panfil, Mayer & Schrems (2018). Hierzu wurden 

studiendesignspezifische, kriteriengeleitete Beurteilungshilfen für qualitative und 

quantitative Studien sowie Reviews genutzt. Es wurde sich bewusst für die Verwendung 

von designspezifischen Beurteilungshilfen entschieden, um bei der Bewertung der 

einzelnen Studien die charakteristischen Merkmale des jeweiligen Designs zu betrachten. 

Von den ausgewählten Forschungsarbeiten wurden eine in Australien, eine in China, eine 

sowohl in Großbritannien als auch den USA, zwei in Großbritannien, drei in Kanada, zwei 

in Schweden, eine in der Schweiz und 15 in den USA durchgeführt bzw. veröffentlicht. 

Das Review bezieht sich auf weltweite, internationale Publikationen. 
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Fragestellungen sowie Ziele der Studien sind aufgrund unterschiedlicher Ausführung klar 

erkennbar. Vereinzelt finden sich jedoch keine direkten Formulierungen von 

Forschungsfragen. Grundsätzlich gilt es festzuhalten, dass alle ausgewählten 

Forschungsarbeiten die für das Erstellen des vorläufigen Kategoriensystems zu 

betrachtende Problemstellung erfassen: Alle Forschungsarbeiten thematisieren das 

Krankheitserleben einer Skoliose aus der Sicht von Patient*innen und/oder 

Familienangehörigen. Eine Vielzahl der Studien betrachten dieses dabei konkret im 

Zusammenhang mit Erfahrungen hinsichtlich notwendiger Operationen. Inhaltlich lassen 

sich die Studien, wie in der nachfolgenden Tabelle 1 dargestellt, zwecks einer vereinfachten 

Übersicht strukturieren. 

 

Inhaltlicher Schwerpunkt Literaturangaben 

Erleben von Skoliose aus der 

Sicht von Familienangehörigen 

Eine Forschungsarbeit 

(Lauder, Sinclair & Maguire, 2018) 

Erleben von Skoliose aus der 

Sicht von Patient*innen sowie 

von Familienangehörigen 

Zwei Forschungsarbeiten 

(Sanders et al., 2003; Wang et al., 2019) 

Erleben von Skoliose aus der 

Sicht von Patient*innen – im 

Zusammenhang mit prä-, intra- 

oder postoperativen 

Erfahrungen  

Acht Forschungsarbeiten 

(Bray & Craske, 2015; Gauvin, Vandal, Mercier & Bradet, 

2002; Honeyman & Davison, 2016; LaMontagne, 

Hepworth, Cohen & Salisbury, 2003a; LaMontagne, 

Hepworth, Salisbury & Cohen, 2003b; Macculloch et al., 

2009; Rullander, Isberg, Karling, Jonsson & Lindh, 2013a; 

Scoloveno, Yarcheski & Mahon, 1990) 

Erleben von Skoliose aus der 

Sicht von Familienangehörigen 

– im Zusammenhang mit prä-, 

intra- oder postoperativen 

Erfahrungen 

Drei Forschungsarbeiten 

(Bull & Grogan, 2010; LaMontagne, Hepworth, Salisbury & 

Riley, 2003b; Salisbury, LaMontagne, Hepworth & Cohen, 

2007) 

Erleben von Skoliose aus der 

Sicht von Patient*innen sowie 

von Familienangehörigen – im 

Zusammenhang mit prä-, intra- 

oder postoperativen 

Erfahrungen 

Zwölf Forschungsarbeiten 

(Bridwell, Shufflebarger, Lenke, Lowe, Betz & Bassett, 

2000; Chan et al., 2017; Donnelly, Dolan, Grande & 

Weinstein, 2004; LaMontagne, Hepworth, Byington & 

Chang, 1997; Noel, Rabbitts, Tai & Palermo, 2015; Pratt, 

Burwell, Cole & Webb, 2002; Rabbitts et al., 2017; Rinella, 

Lenke, Peelle, Edwards, Bridwell & Sides, 2004; Rullander, 

Jonsson, Lundström & Lindh, 2013b; Smith et al., 2006; 

Tones, Moss & Polly, 2006; Narayanan, 2008) 

Tabelle 1: Inhaltliche Strukturierung: Forschungsarbeiten (Erkenntnisstand) 
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Bei den qualitativen Studien variierte die Stichprobengröße von n = 6 bis n = 47 

Teilnehmer*innen während die Stichprobengröße der quantitativen Studien von n = 22 bis 

n = 133 Teilnehmer*innen reichte. Das Review von Tones et al. (2006) zog 57 

Forschungsarbeiten über die gesundheitsbezogene Lebensqualität und psychosozialen 

Faktoren bei Skoliosepatient*innen – teilweise auch unter Betrachtung der Perspektive von 

Angehörigen sowie im operativen Kontext – heran. Die quantitativen Studien mit 

geringerer Teilnehmer*innenanzahl (Gauvin et al., 2002 mit n = 22 und Scoloveno et al., 

1990 mit n = 24) wurden dennoch eingeschlossen, da die hierin herausgestellten 

signifikanten Ergebnisse einen Mehrwert für das später aufgeführte vorläufige 

Kategoriensystem darstellen. Bei den vier Mixed-Method-Studien, die sowohl qualitative 

als auch quantitative Merkmale aufweisen, betrug die Stichprobengröße n = 49 

Patient*innen plus Eltern (Noel et al., 2015), n = 51 Patient*innen plus n = 65 Eltern 

(Rullander et al., 2013b), n = 133 Patient*innen plus Eltern (Sanders et al., 2003) sowie n 

= 46 Patient*innen plus deren Eltern und n = 24 Chirurg*innen (Narayanan, 2008). 

Die Forscher*innen nannten überwiegend klare Ein- und Ausschlusskriterien bzgl. der 

Aufnahme von Teilnehmer*innen. Die demographischen Daten wurden fast ausnahmslos 

detailliert erfasst. 

Kritisch anzumerken ist, dass nicht alle Studien Angaben zur Berücksichtigung ethischer 

Prinzipien machen (z.B. direkte Nennung einer Genehmigung der Studie seitens einer 

Institution bzw. eines Komitees). Allgemeine ethische Prinzipien, wie bspw. das Beachten 

einer Unterzeichnung einer Einverständniserklärung von Teilnehmer*innen, werden fast 

ausnahmslos aufgeführt. 

Abschließend werden in der überwiegenden Zahl der Studien verschiedene Limitationen 

genannt. Viele Forschungsarbeiten treffen darüber hinaus Empfehlungen für die Forschung 

oder Praxis. 

 

4.3 Ergebnisse der Literaturanalyse 

In diesem Kapitel werden die zentralen Ergebnisse der Forschungsarbeiten vorgestellt. Als 

Strukturierungshilfe wird dabei die obenstehende Tabelle 1 genutzt, damit die 

Schwerpunktsetzung nachvollziehbarer dargestellt wird. 

Lauder et al. (2018) führten eine qualitative Studie mit zwölf Müttern von Kindern durch, 

die eine früh einsetzende Skoliose hatten. Die halbstrukturieren Interviews dienten dem 

Ziel, die Erfahrungen der Mütter zu identifizieren und zu beschreiben. Durch 

Transkriptionen und thematische Analyse haben die Forscher*innen vier Hauptthemen 

analysiert: eine emotionale Achterbahnfahrt, mangelnde Ressourcen der Mütter, häufig 
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stattfindende Geldgespräche sowie eine allgegenwärtige Belastung. Auch ohne, dass diese 

vier Aspekte näher ausgeführt werden, wird deutlich, dass die Elternteile sich aufgrund der 

Diagnose Skoliose ihres Kindes in schwierigen emotionalen und sozialen Situationen 

befinden, die durch unzureichende Bewältigungsstrategien verstärkt werden können. 

Zur Beschreibung des allgemeinen Krankheitserlebens von Skoliose kann des Weiteren die 

Mixed-Method-Studie von Sanders et al. (2003) hinzugezogen werden: Die 

Forscher*innen untersuchten bei 133 Patient*innen mit AIS und deren Eltern mit Hilfe des 

Assessment-Instrumentes Walter-Reed-Visualisierungs-Skala (WRVAS) und klinischen 

Parametern, wie die Deformität durch die Skoliose wahrgenommen wird. Als eines der 

Hauptergebnisse lässt sich aufführen, dass Eltern und Patient*innen ähnliche Werte 

erzielten, wobei Eltern eine größere Deformität der Rippen und Schultern wahrnahmen als 

die Patient*innen dies selbst taten. Für diese Arbeit ist außerdem das Ergebnis relevant, 

dass Patient*innen, die eine Empfehlung zur Operation hatten, eine größere Deformität 

wahrnahmen als Patient*innen, die konservativ mittels Korsett behandelt worden sind oder 

sich bereits in einer postoperative Phase befanden. Laut der Forscher*innen unterstützt dies 

die Hypothese, dass eine Operation das wahrgenommene Aussehen verbessert. Neben 

diesen wahrgenommenen Aspekten des physischen Bildes haben Wang et al. (2019) in 

ihrer quantitativen Querschnittsstudie die elterliche psychische Gesundheit von 

Patient*innen mit AIS und in dem Kontext relevanter Risikofaktoren untersucht. Als 

Stichprobe wurden in zwei Gruppen n = 64 Patient*innen mit AIS und deren Eltern sowie 

n = 65 Eltern gesunder Kinder herangezogen. Es konnte herausgestellt werden, dass 

elterliche Depressionen und Ängste in engem Zusammenhang mit den Depressionen und 

Ängsten ihrer Kinder zusammenhingen. Darüber hinaus zeigte sich, dass die elterlichen 

Depressionen und Ängste mit jeweils 14,1% signifikant höher waren als dies in der 

Kontrollgruppe der Eltern von gesunden Kindern der Fall war (4,7% und 3,5%). Im 

Zusammenhang mit den Werten hinsichtlich der Depressionen und Ängste zeigte sich 

zudem eine größere Ausprägung dieser Werte im Zusammenhang mit der Schwere der 

Skoliose bzw. dem Cobb-Winkel. Die Erkenntnisse dieser beschriebenen drei 

Forschungsarbeiten liefern relevante Aspekte, die es zu berücksichtigen gilt, wenn sich im 

Folgenden konkret dem Erleben von Skoliose im Zusammenhang mit prä-, intra- oder 

postoperativen Erfahrungen gewidmet wird. 

Für ein umfangreicheres Verständnis der familiären Situation sind daher die Ergebnisse der 

acht Forschungsarbeiten, die dieses Erleben aus der Sicht von Patient*innen im Fokus 

haben, bedeutsam. Bray & Craske (2015) verfolgten mit ihrer qualitativen Studie das Ziel, 

die Meinungen und Erfahrungen von neun Patient*innen mit AIS hinsichtlich ihres 

Schmerzinformationsbedarfes, der Schmerzbewältigung und der Schmerzbeurteilung im 

Kontext der erfolgten Operation herauszustellen. Hierbei wurde deutlich, dass die 
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Teilnehmer*innen sich bzgl. der Bereitstellung von Informationen mehr Auskünfte 

hinsichtlich der Genesung, der Schmerzmittel und der Komplikationen gewünscht hätten. 

Präoperativ beschrieben die Teilnehmer*innen Ängste und Sorgen bezogen auf 

Schmerzen. Die postoperative Schmerzeinschätzung und -behandlung wurde jedoch als 

positiv wahrgenommen. Als negative Aspekte wurden bspw. Übelkeit, allergische 

Reaktionen und auch Albträume genannt. Hierzu ergänzend lassen sich die Ergebnisse der 

qualitativen Studie von Honeyman & Davison (2016) nennen: Zur Untersuchung der 

perioperativen Erfahrung von sechs Patient*innen mit AIS wurden Interviews geführt. Die 

Forscher*innen identifizierten vier Themen: Schock, Ängste und Sorgen, elterliche 

Interaktion, Bewältigung sowie Motivation und Positivität. Auch Macculloch et al. (2009) 

beschäftigten sich in ihrer qualitativen Forschungsarbeit mit den prä- und postoperativen 

Bedenken von elf Patient*innen mit AIS. Das Ziel war zudem die Ermittlung des 

gesundheitsspezifischen Bedarfes an Online-Informationen und der Unterstützung für 

Patient*innen mit AIS, die eine Operation an der Wirbelsäule hatten oder erwarteten. 

Zusammenfassend seien die durch Inhaltsanalyse identifizierten neun genannten Bedenken 

der Teilnehmer*innen (Reihenfolge entsprechend der Relevanz) aufgeführt: 1. Genesung 

zu Hause; 2. Genesung im Krankenhaus; 3. postoperatives Aussehen; 4. emotionale 

Auswirkungen der Operation und der Bewältigung; 5. Beeinträchtigung durch die 

Operation und Wiedererlangung der täglichen Aktivitäten; 6. Auswirkungen der Operation 

auf die Schule, die Beziehungen zu Gleichaltrigen und andere soziale Interaktionen; 7. 

Entscheidungsfindung über die Operation; 8. im OP-Saal zu sein sowie 9. Zukunftssorgen. 

Eine weitere Studie mit ähnlicher Zielbeschreibung ist die von Rullander et al. (2013a). Sie 

führten Interviews mit sieben Patient*innen mit AIS zwei Jahre nach der erfolgten 

Operation durch. Das Ziel war das Beschreiben der von Jugendlichen berichteten Erfahrung 

hinsichtlich ihrer erlebten Operation. Mit Hilfe von qualitativer Inhaltsanalysen wurden die 

drei Hauptkategorien 1. emotional (Angst, Albträume, Nervosität, Hilflosigkeit); 2. 

physikalisch (Mobilität, Narben, unterschiedlicher Hüftstand, Schmerzen, Übelkeit, 

Appetit, Urinkatheter) sowie 3. sozial (Freunde, Energie, Training, Komfort, Sport) 

gebildet. Scoloveno et al. (1990) erforschten in ihrer quantitativen, deskriptiv-

vergleichenden Querschnittsstudie das Selbstwertgefühl, die Selbstbetrachtung, die 

Bewältigung, die Unsicherheit bzgl. der Krankheit sowie die Selbstpflege von 

Patient*innen mit AIS (n = 24 momentane Korsettbehandlung; n = 20 erfolgte Operation, 

mind. zwei Jahre postoperativ). Exemplarisch lassen sich folgende relevante Ergebnisse 

aufführen: Das Selbstwertgefühl war bei den operierten Patient*innen geringer als bei den 

Patient*innen mit Korsettbehandlungen (M 31.85 gegen M 32.54) während die 

Patient*innen im Punkt Selbstbetrachtung höhere Werte erzielten (M 37.25 gegen M 

35.29). Gauvin et al. (2002) stellten in ihrer quantitativen Studie mit 22 Patient*innen mit 
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AIS heraus, wie deren Wahrnehmung ihrer sozialen Unterstützung bei der Aufnahme für 

die Operation im Vergleich zu dem Zeitpunkt sechs Wochen postoperativ war. Für die 

verfügbaren allgemeinen Maßnahmen zur sozialen Unterstützung wurde kein signifikanter 

Unterschied festgestellt. Allerdings berichteten Patient*innen, dass sie sich in der 

postoperativen Phase stärker bedroht fühlten („feeling more invaded“ (ebd., S. 212)) als 

noch bei der Aufnahme ins Krankenhaus. LaMontagne et al. (2003a) führten eine RCT mit 

109 Patient*innen mit AIS (elf bis 18 Jahre alt, Durchschnittsalter 13,9 Jahre) durch. Das 

Ziel war die Bestimmung der Wirksamkeit von drei kognitiv-behavioralen Interventionen 

zur Verringerung der postoperativen Angst und Schmerzen nach erfolgter Operation. 

Zentral war zudem die Frage: Hing die Wirksamkeit von der präoperativen Angst und dem 

Alter ab? Aufgrund der umfangreichen Ergebnisse sei an dieser Stelle genannt, dass die 

Intervention „Information plus Bewältigung“ am effektivsten zur Verringerung der 

postoperativen Angst bei Jugendlichen mit hoher präoperativer Angst war. Eine 

Neuanalyse mit einer Teilstichprobe (66 jüngste Patient*innen mit AIS) dieser 

Forschungsarbeiten wurde durch LaMontagne et al. (2003b) ergänzend durchgeführt. Als 

ein zentrales Ergebnis sei aufgeführt, dass die Intervention, die sich nur auf die Anleitung 

zur Bewältigung konzentrierte, bei diesen jüngeren Proband*innen (elf bis 14 Jahre alt, 

Durchschnittsalter 12,7 Jahre) die effektivste Intervention am zweiten postoperativen Tag 

war. 

Aufgrund dessen, dass der Fokus der vorliegenden Arbeit auf dem Erleben von Familien 

liegt, ist die Literaturanalyse der nachfolgenden 15 Forschungsarbeiten besonders relevant. 

Es konnten drei Studien identifiziert werden, die das Erleben von Skoliose aus Sicht von 

Familienangehörigen – im Zusammenhang mit prä-, intra- oder postoperativen 

Erfahrungen – thematisieren. Bull & Grogan (2010) haben in ihrer qualitativen Studie 13 

Eltern von Kindern, die eine Operation aufgrund ihrer Skoliose erhalten haben, per 

Interviews und Fragebögen befragt. Als Ziel wurde die Entwicklung eines Verständnisses 

von den Erfahrungen der Eltern bzgl. der Diagnose, der chirurgischen Korrektur und 

Genesung aufgeführt. Dabei konnten die fünf nachfolgenden Themen identifiziert werden: 

unzureichende Informationen, Elternrolle, Vertrauen in Fachleute, Schmerzen, 

Auswirkung auf das Leben. Außerdem beschäftigten sich LaMontagne et al. (2003c) in 

ihrer quantitativen Studie mit der Bewertung von Optimismus, Angst sowie Bewältigung 

von Eltern und erörterten, ob Optimismus die Beziehung zwischen Angst und Bewältigung 

prä- und postoperativ verändert hat. Hierzu wurden 60 Mütter von Patient*innen rekrutiert, 

die aufgrund ihrer AIS eine Operation hatten. Für die Erhebung der Daten wurden drei 

Instrumente genutzt (Life Orientation Test (LOT), State-Trait Anxiety Inventory, Ways Of 

Coping Questionnaire). Als Ergebnisse lassen sich an dieser Stelle aufführen, dass die 

elterliche Angst von prä- bis postoperativ deutlich abnahm, aber weiterhin hoch blieb, was 
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laut den Forscher*innen darauf hindeutet, dass die Eltern während der Genesung ihres 

Kindes weiterhin unter emotionalem Stress stehen. Zudem konnten Ergebnisse hinsichtlich 

der Bewältigungsstrategien erzielt werden: Eine positivere Neubewertung der Situation 

war die am häufigsten verwendete emotionale Bewältigungsstrategie. Die Suche nach 

sozialer Unterstützung war die am häufigsten verwendete problemorientierte 

Bewältigungsstrategie. Salisbury et al. (2007) untersuchten in ihrer quantitativen Studie die 

selbstberichteten prä- und postoperativen Stressfaktoren der Eltern bzgl. der 

Wirbelsäulenkorrektur-Operationen ihrer jugendlichen Kinder und die 

Bewältigungsstrategien, die sie zum Umgang mit diesen Stressfaktoren einsetzten. Hierzu 

wurden 77 Mütter herangezogen, deren Kinder eine entsprechende Operation erhielten. 

Dies entspricht einer Teilstichprobe der Original-Studie von LaMontagne et al. (2003a). 

Im Folgenden werden die Ergebnisse detailliert aufgelistet, da sie für die Arbeit eine hohe 

Relevanz darstellen. Fünf vorherrschende Stressoren wurden präoperativ identifiziert: 

Verlust der elterlichen Rolle (28,26%), Möglichkeit schlechter chirurgischer Ergebnisse 

(28,26%), Unsicherheit über eine erfolgreiche Genesung (27,17%), Schmerzen (8,70%) 

und Akzeptanz der Realität (7,61%). Fünf vorherrschende Stressoren wurden postoperativ 

identifiziert: Verlust der elterlichen Rolle (32,47%), Schmerzen (32,47%), Unsicherheit 

über eine erfolgreiche Genesung (19,48%), Bedenken bezüglich der medizinischen oder 

pflegerischen Versorgung (11,69%) und Komplikationen (3,9%). 

Abschließend wird der in Tabelle 1 zuletzt gegliederte Unterpunkt inhaltlich differenziert. 

Die hier eingeordneten zwölf Forschungsarbeiten fokussieren das Erleben von Skoliose aus 

der Sicht von Patient*innen sowie von Angehörigen – im Zusammenhang mit prä-, intra- 

oder postoperativen Erfahrungen. Bridwell et al. (2000) nahmen in ihrer quantitativen 

Querschnittsstudie eine Analyse der Beurteilung der bevorstehenden Operation der 

idiopathischen Skoliose sowohl durch die Eltern als auch durch die Patient*innen 

(unabhängig voneinander) vor. Hierzu wurden als Stichprobe 91 Patient*innen mit AIS 

und deren Eltern herangezogen. Methodisch wurde ein Fragebogen mit 39 Fragen 

(präoperativ) genutzt: Sorgen (sechs Fragen), Gründe für Operation (14 Fragen), 

Erwartungen (neun Fragen), Auswirkungen auf das Leben (fünf Fragen), Narben (fünf 

Fragen). Exemplarisch seien die größten Sorgen und Erwartungen der Eltern und 

Patient*innen genannt: Für Erstere wurden ein neurologisches Defizit aufgeführt und für 

Letztere die Reduktion von zukünftigen Schmerzen und Einschränkungen. Bemerkenswert 

ist, dass die Sorgen und Erwartungen der Eltern größer als die der Patient*innen waren. 

Die Sorgen bzgl. der Zukunft wurden von den Patient*innen und auch Eltern als größer 

beschrieben als die Sorgen bzgl. der Gegenwart. Chan et al. (2017) führten eine 

quantitative, prospektive Querschnittsstudie mit 48 Patient*innen mit AIS und deren Eltern 

durch. Das Ziel war, die Bedenken von Patient*innen und Eltern zu evaluieren, damit ihnen 



Erkenntnisstand 

20 

 

mit einer geeigneten präoperativen Beratung begegnet werden kann. Hierzu wurden 

Fragebögen bzgl. der Ängste und Sorgen (präoperativ) genutzt. Auch hier konnte 

vergleichend zu Bridwell et al. (2000) festgestellt werden, dass die Eltern größere Sorgen 

aufwiesen: Auf einer Skala von 0 bis 10 war die durchschnittliche Besorgnis der Eltern 

(6,9) höher als die der Patient*innen (4,6). Die drei größten Bedenken der Eltern waren 

Schmerzen (35%), neurologische Verletzungen (21%) und die Höhe der Korrektur7 (17%). 

In der qualitativen Studie von Donnelly et al. (2004) nahmen zwölf Patient*innen mit AIS 

und deren Eltern teil. Die Stichprobe der Patient*innen setzte sich wie folgt zusammen: n 

= 7 Korsettbehandlung, n = 3 Operation, n = 2 Korsettbehandlung und Operation. Da 

erkennbar ist, welche Ergebnisse von welcher Gruppe (Korsettbehandlung und/oder OP) 

hervorgehen, wurde diese Studie mit aufgenommen. Das Ziel war die Untersuchung von 

drei Aspekten der Behandlung der AIS aus der Perspektive der Patient*innen und der 

Familie. Die Diskussionen konzentrierten sich auf drei Kernbereiche: 

Entscheidungsprozess bei der Wahl einer Behandlung; Auswirkungen der Behandlung auf 

das tägliche Leben; Erleichterung oder Schwierigkeit der Einhaltung der Empfehlungen. 

Methodisch wurden Fokusgruppeninterviews mit Patient*innen (zwei Gruppen, Dauer ca. 

60 Minuten) und Gruppeninterviews mit Eltern genutzt. Hierbei konnten vier Themen 

identifiziert werden: Entscheidungsfindungsprozess für die Behandlung; wahrgenommene 

Wirksamkeit der Intervention (nur für Eltern); Auswirkungen der Behandlung auf das 

tägliche Leben; Schwierigkeiten, die im Anschluss an die Behandlung auftraten. Für die 

Mixed-Method-Studie (Längsschnittstudie) von Noel et al. (2015) wurden 49 Kinder, die 

aufwendige Operationen erhalten haben (n = 40 Wirbelsäulenkorrektur und n = 9 

Operationen am Sternum), sowie deren Eltern herangezogen. Das Ziel der Studie war die 

Untersuchung der Rolle der Schmerzkatastrophisierung von Kindern und Eltern bei der 

Entwicklung ihrer Schmerzgedächtnisse nach einer großen Operation. Hierzu wurden eine 

Woche präoperativ sowie zwei Wochen und 2,5 Monate postoperativ diverse Instrumente 

genutzt. Exemplarisch sei ein relevantes Ergebnis aufgeführt: Obwohl die 

Katastrophisierung durch die Eltern einen direkten Einfluss auf die Schmerzgedächtnisse 

der Kinder hatte, zeigte sich, dass die Katastrophisierung des Kindes indirekt die 

Schmerzgedächtnisse von Kindern und Eltern durch die postoperative Schmerzerfahrung 

des Kindes beeinflusste. Pratt et al. (2002) führten eine quantitative, prospektive 2-Jahres-

Folgestudie mit 35 Patient*innen mit AIS und deren Eltern (n = 27) durch. Als Zielsetzung 

ist der Bericht über die Wahrnehmung der Eltern, die Wahrnehmung der Patient*innen 

sowie über Schmerzen und Einschränkungen vor und nach der Operation genannt, um die 

Beziehung zu anthropometrischen, Rückenoberflächen und Röntgenmessungen zu 

 

7 Gemeint sind hiermit die Lokalisation und der Umfang bzw. das Ausmaß des Operationszuganges. 
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untersuchen. Hierzu wurden Fragebögen mit vier Abschnitten (unter teilweiser 

Verwendung von Instrumenten, siehe Anhang 3, S. 151 f.) genutzt. Exemplarisch sei das 

Ergebnis genannt, dass Patient*innen und Eltern die Operation zur Korrektur der 

Wirbelsäulenverkrümmung sowie zum Stoppen der Progression wünschten. Eine 

qualitative Forschungsarbeit stellt die von Rabbitts et al. (2017) dar. Die Forscher*innen 

wollten mit ihrer Studie ein Verständnis der Schmerzerfahrungen der Patient*innen und 

der Familie im Verlauf der Operation erzeugen und eine Sammlung von Beiträgen der 

Interessengruppen hinsichtlich möglicher Hindernisse und Erleichterungen bei der 

Durchführung von Eingriffen durchführen. Dazu wurden 15 Jugendliche, die große 

Operationen erhalten hatten (n = 7 Wirbelsäulenkorrektur, n = 7 Sternum-Operationen, n = 

1 Beckenosteotomie), und deren Familienangehörige (n = 13 Mütter, n = 1 Vater, n = 1 

Großmutter) interviewt. Aus den Befragungen von Patient*innen und Bezugspersonen 

wurden fünf Themen identifiziert: Die perioperative Phase stellte die Familien vor 

emotionale Herausforderungen. Die Familien fühlten sich auf die Operation und die 

postoperativen Schmerzen nicht vorbereitet. Die Genesung und die Wiedererlangung der 

körperlichen Funktionsfähigkeit zu Hause war eine Herausforderung. Die Familien hatten 

Mühe, zu wertvollen Aktivitäten zurückzukehren. Die Familien berichteten über ihr 

Interesse an einer perioperativen psychosozialen Intervention. Rinella et al. (2004) 

konzipierten eine quantitative, prospektive Querschnittsstudie mit 101 Patient*innen mit 

AIS und deren Eltern. Als Ziel benannten die Forscher*innen die Bestimmung der 

Korrelation zwischen den Perspektiven der Eltern und der Patient*innen bzgl. der prä- und 

postoperativen Erfahrungen der Patient*innen unter Verwendung des Scoliosis Research 

Society‘s Outcomes Instruments (SRS-24-Fragebogen), das die Disparitäten zwischen 

Eltern und Patient*innen hervorhebt. In den Gesamtzeiträumen erzielten die Eltern 

durchweg höhere Werte als ihre Kinder im Selbstbild (P = 0,0001), in der 

Gesamtzufriedenheit (P = 0,0001) und in der Gesamtbewertung (P = 0,04) – allerdings 

nicht in Bezug auf Schmerzen oder Funktion. Rullander et al. (2013b) führten eine Mixed-

Method-Studie als retrospektive Kohortenstudie durch. Als Ziel formulierten sie die 

Beschreibung, wie eine Kohorte von Patient*innen und ihre Eltern postoperative 

Schmerzen und Übelkeit retrospektiv bewerten und ihre Erfahrungen mit der 

Skolioseoperation sind. Hierzu wurden als Stichprobe 51 Patient*innen mit Skoliose und 

65 Eltern herangezogen. Die postoperativen Schmerzen betrugen 7,3 (Median, 

Interquartilskala 5-8,4, visuelle Analogskala 0-10 cm). Die starken Schmerzen hielten fünf 

Tage an (Median, 2,7-7,0). Postoperativer Schmerz war das auffälligste Problem. Bei 51% 

der Befragten wurden gegenwärtige Schmerzen festgestellt. Die Übelkeit wurde mit einem 

Median von 5 (1,1-7,3) bewertet und dauerte im Median 3 (1 bis 5,2) Tage. Übelkeit und 

Appetitlosigkeit waren während des gesamten Krankenhausaufenthaltes häufig. Die 
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allgemeine gesamte Zufriedenheit wurde mit einem Median von 3,2 (1,5-5,2) bewertet. 

Smith et al. (2006) führten eine quantitative Querschnittsstudie mit 128 Patient*innen mit 

AIS und deren Eltern durch. Zielführend war die Ermittlung der Übereinstimmung 

zwischen den Wahrnehmungen von Patient*innen und Eltern bezüglich des postoperativen 

Erscheinungsbildes der Patient*innen und Vergleich dieser Wahrnehmungen mit 

physischen und radiologischen Messungen der Deformität. Insgesamt konnte festgestellt 

werden, dass Patient*innen und Eltern das Erscheinungsbild unterschiedlich wahrnahmen. 

Bspw. bewerteten die Patient*innen das Aussehen der Taille (P = 0,013) und das 

Gesamterscheinungsbild (P = 0,039) signifikant schlechter als ihre Eltern. Die Mixed-

Method-Studie von Narayanan (2008) ist eine Qualifikationsarbeit (Masterarbeit) und 

verfolgte primär drei Ziele: Erstens, die Beschreibung und der Vergleich der Bedenken von 

Patient*innen, Eltern und Chirurg*innen bzgl. der Skoliose sowie Bedenken hinsichtlich 

der chirurgischen Behandlung. Zweitens, die Beschreibung und der Vergleich der Wünsche 

der Patient*innen und Eltern an die chirurgische Behandlung der Skoliose mit den 

Behandlungszielen der Chirurg*innen. Sowie drittens, die Beschreibung und der Vergleich 

der Erwartungen von Patient*innen, Eltern und Chirurg*innen an die gewünschten und 

unerwünschten Ergebnisse der chirurgischen Behandlung. Hierzu wurden als Stichprobe n 

= 46 Patient*innen mit AIS und deren Eltern sowie n = 24 Chirurg*innen herangezogen. 

Exemplarisch werden im Folgenden einige der hauptsächlichen Ergebnisse aufgeführt. Die 

fünf wichtigsten von den Eltern geäußerten Gründe für eine Operation waren die gleichen 

fünf wichtigsten von den Patient*innen angegebenen Gründe für eine Operation: 1. 

Verhindern einer Verschlechterung des körperlichen Erscheinungsbildes; 2. 

Verbesserungen des physischen Erscheinungsbildes; 3. Rückenschmerzen in der Zukunft 

vorbeugen; 4. Herz- und Lungenerkrankungen in der Zukunft vorbeugen; 5. generellen 

Gesundheitsproblemen in der Zukunft vorbeugen. In allen Bereichen waren die Eltern 

durchweg besorgter als ihre Kinder. LaMontagne et al. (1997) führten eine qualitative 

Studie mit n = 85 Patient*innen (prä- und postoperativ, orthopädische Operationen, hiervon 

89% Wirbelsäulenkorrekturen) und deren Eltern durch. Zur Datenerhebung fanden 

Interviews und zur Datenanalyse Inhaltsanalysen Anwendung. Die Stichprobe entspricht 

derselben Untersuchungseinheit einer früheren Forschungsarbeit (LaMontagne, Hepworth, 

Johnson & Cohen, 1996), die aufgrund ihres Fokus nicht näher in dieser Arbeit beleuchtet 

wird. Als ein Ergebnis seien an dieser Stelle die Erkenntnisse bzgl. der präoperativen 

Sorgen von Patient*innen und Eltern genannt: Insgesamt fand eine Klassifizierung in 

Sorgen bzgl. des Verfahrens, in unmittelbare postoperative Sorgen sowie Langzeitsorgen 

bzgl. Sorgen hinsichtlich der Erholung statt. Bei einem Vergleich der prä- und 

postoperativen Sorgen und Ängste von Patient*innen und Eltern ergeben sich folgende 

Unterscheidungen: Sorgen der Patient*innen präoperativ (M = 1,90) und postoperativ (M 
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= 35,99); Sorgen der Eltern präoperativ (M = 51,87) und postoperativ (M = 37,15). Ein 

deutlicher Unterschied zeigt sich insb. in der Gewichtung der präoperativen Sorgen. 

Abschließend wird das umfangreiche Review von Tones et al. (2006) betrachtet. Das Ziel 

der Forscher*innen war die Überprüfung der neueren Literatur hinsichtlich der 

psychologischen Auswirkungen von Skoliose. Ziel war außerdem die Bestimmung der 

Auswirkungen von Skoliose auf die gesundheitsbezogene Lebensqualität („health-related 

quality of life“, HRQL), die psychosoziale Funktion und das Körperbild, um die Ergebnisse 

der Patient*innen zu verbessern. Insgesamt wurden 57 Forschungsarbeiten über HRQL und 

psychosoziale Faktoren bei Skoliose-Patient*innen überprüft (Jugendliche und/oder 

Erwachsene; Behandlung: keine/Korsett/Operation). Da die Ergebnisdarstellung 

entsprechend umfangreich ist, werden im Folgenden einige für diese Arbeit besonders 

relevanten Ergebnisse genannt. Studien zur psychosozialen Gesundheit und zum 

Körperbild haben gezeigt, dass die Funktion in diesen Bereichen das Compliance-

Verhalten und die Zufriedenheit mit den Behandlungsergebnissen bei jugendlichen 

Patient*innen beeinflussen kann. Die psychische Belastung bei Jugendlichen mit Skoliose 

wird durch die Behandlung oder durch prä-/komorbide psychische Gesundheits-, Sozial- 

oder Familienprobleme verschlimmert. Psychosoziale Störungen und Störungen des 

Körperbildes sind bei Patient*innen mit guten sozialen oder familiären Funktionen oder 

bei Patient*innen, die sich regelmäßig bewegen oder psychisch gesund sind, weniger 

ausgeprägt. Von besonderer Bedeutung für diese Arbeit ist die Feststellung, dass eine 

Korsettbehandlung insgesamt mit einem weniger positiv bewerteten Körperbild einhergeht 

und dass Operationen mit einer Verbesserung des Körperbildes verbunden sind. 

Erwachsene mit Skoliose zeigen im Allgemeinen weniger psychische Probleme als 

Jugendliche. 

Zusammenfassend zeigt sich ein facettenreiches Erleben von Skoliose aus der Sicht von 

Patient*innen sowie von Familienangehörigen – auch im Zusammenhang mit prä-, intra- 

oder postoperativen Erfahrungen. Bereits durch die inhaltlich strukturierte Aufführung 

einzelner Studienergebnisse wurde deren Vergleichbarkeit deutlich. Eine weitergehende 

Zusammenführung wird mit den Kapiteln 5 und 6 erfolgen.  
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5 Theoretischer Rahmen 

Die nachfolgende Beschreibung des festgesetzten theoretischen Rahmens soll zum einen 

die Ergebnisse des Erkenntnisstandes ergänzen. Zum anderen werden durch ihn spätere 

Ausführungen, wie bspw. das vorläufige Kategoriensystem, unterstützt. 

 

5.1 Das Illness Constellation Model nach Morse & Johnson (1991) 

Aufgrund dessen, dass das Krankheitserleben von Familien im Fokus dieser Arbeit steht, 

wurde ein theoretischer Rahmen gewählt, der eben diese Perspektive einnimmt. Das Illness 

Constellation Model wurde 1991 von Janince M. Morse und Joy L. Johnson auf der 

Grundlage von fünf Grounded Theories – allesamt Dissertationen – beschrieben. Morse 

war zu dieser Zeit als Professorin für Krankenpflege an der Universität von Alberta in den 

USA tätig und Johnson arbeitete dort zeitgleich als Doktorandin. Für die nachfolgende 

Beschreibung des Modelles wurde das mit 349 Seiten umfangreiche Primärwerk von Morse 

& Johnson (1991) herangezogen. Die Forscherinnen vertraten den Ausgangspunkt, dass 

relativ wenig Wissen über das Krankheitserleben von Menschen in der Pflegewissenschaft 

vorhanden sei. Diese Erkenntnis wird umso deutlicher, wenn der Fokus bereits bestehender 

Modelle wie in der nachfolgenden Abbildung 2 verglichen wird. 

 

 

Abbildung 2: Vergleich des Fokus bestehender Modelle: Medical Model, Adaption-

Coping Model, Illness Constellation Model nach Morse & Johnson (1991). In Anlehnung 

an: Morse, J. M., Field, P. A. & Zegelin, A. (1998). Qualitative Pflegeforschung: 

Anwendung qualitativer Ansätze in der Pflege. Reihe Pflegeforschung. Wiesbaden: 

Ullstein Medical. S. 316. Eigene Darstellung inkl. Kürzung 
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Die Besonderheit des Modelles liegt also in der Perspektivausrichtung, da nicht nur das 

Krankheitserleben von Seiten der Patient*innen betrachtet wird, sondern auch von sog. 

„significant others“ (ebd., S. 317), also Bezugspersonen und Familienangehörigen als 

soziales Umfeld. Dabei kann es zu einer gewissen Beeinflussung der Beteiligten 

untereinander kommen, sodass sich auch Einflüsse auf familiäre Interaktionen ergeben 

können. 

Das Modell ist in vier Phasen mit jeweiligen Unterstufen konzipiert. Die Forscherinnen 

beschreiben in jeder Stufe das hauptsächliche Erleben der Patient*innen und der 

Bezugspersonen. Dabei werden Verweise zu einer kompensatorischen Beziehung zwischen 

den Patient*innen und dem familiären Umfeld gemacht. Darüber hinaus wird teilweise 

auch das professionelle Handeln von Berufstätigen im Gesundheitswesen thematisiert. 

Grundsätzlich herrschen in den jeweiligen Unterstufen gewisse Wechselwirkungen bis hin 

zu Abhängigkeiten der beteiligten Personen untereinander. Das Ziel ist die Erreichung einer 

emotionalen Stabilität in Form eines Gleichgewichtes, um eine Rückkehr zur gewohnten 

Normalität anzustreben. Hieraus lässt sich auch der übergeordnete Fokus des Modelles 

ableiten: die Verminderung von Leiden. 

Die fünf Grounded Theories hatten unterschiedliche thematische Schwerpunkte. Morse & 

Johnson (1991) benannten diese wie folgt: 

1. Wieder lernen zu leben: der Anpassungsprozess nach einem Herzinfarkt 

2. Die Erfahrungen von Frauen mit einer Hysterektomie 

3. Gewöhnlich werden: Verlassen der psychiatrischen Klinik (Schizophrenie) 

4. Das Engagement der Mütter für die Aborte ihrer jugendlichen Töchter 

5. Der unerbittliche Albtraum: Die Erfahrungen der Ehemänner während der 

Chemotherapie ihrer Ehefrauen 

Eine Übersicht bezogen auf die in den fünf Grounded Theories herausgestellten Aspekte 

ist in der nachfolgenden Tabelle 2 zusammenfassend dargestellt. 
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Herzinfarkt Hysterektomie Schizophrenie Aborte Chemo-

therapie 

Selbstverteidigung: 

Symptome 

normalisieren; Kampf 

um die Aufrecht-

erhaltung des Status 

quo; sich selbst 

distanzieren 

 

Sich arrangieren: 

Der eigenen 

Sterblichkeit ins 

Auge sehen; 

Konfrontation mit 

Einschränkungen 

 

Leben lernen: 

Selbsterhaltung; 

Unsicherheit 

minimieren; 

Erstellung von 

Richtlinien für das 

Leben 

 

Wieder leben: 

Einschränkungen 

akzeptieren; 

Neuorientierung; 

Beherrschung 

erreichen 

Störung 

erleben: 

Symptome 

erleben; lernen, 

den Körper zu 

lesen; 

Verhandlung 

der medizi-

nischen 

Leitung 

 

Kampf um die 

Bewahrung 

der Ganzheit: 

Beobachtung 

der Veränder-

ungen; 

Handhabung 

der Trennung; 

Patientin 

werden 

 

Erholung: 

Anpassung der 

Änderungen; 

sich 

arrangieren 

Ein/e 

Versager/in 

sein: 

Es nicht 

schaffen; 

Überwältigt-

sein; 

aufgenommen 

werden 

 

Im Bootcamp 

sein: 

Planung zur 

Zielerreichung; 

Kontrolle 

erlangen; 

Bereitschaft 

erlangen; 

Entlassung 

 

Vorweg-

nehmender: 

Beherrschung; 

gewöhnlich 

werden 

Verdacht auf 

Schwanger-

schaft: 

Informieren; 

Zugang zur 

sexuellen 

Aktivität; 

Überwachung; 

wachsam sein 

 

Verantwor-

tung 

übernehmen: 

Alternativen 

berücksich-

tigen; 

einwilligen; 

warten 

 

Den Abort 

vereinbaren: 

Trauern; 

Abschluss 

suchen; 

Beurteilung 

 

Erholung: 

Es hinter sich 

lassen 

Identifizieren 

der 

Bedrohung: 

Verdächtigen; 

herausfinden 

 

Den Kampf 

aufnehmen: 

Beschließen; 

einführen; 

andauern; 

abschließen 

 

Eine 

Überlebende 

werden: 

Durchstehen; 

Veränderungen 

erkennen; Zeit 

kennzeichnen 

Tabelle 2: Die Phasen von Krankheit (beschrieben in fünf Grounded Theories). In 

Anlehnung an: Morse, J. M., Field, P. A. & Zegelin, A. (1998). Qualitative 

Pflegeforschung: Anwendung qualitativer Ansätze in der Pflege. Reihe Pflegeforschung. 

Wiesbaden: Ullstein Medical. S. 320. Modifizierung inkl. Kürzung 

 

Hieraus leiteten Morse & Johnson (1991) schließlich übergeordnete Aspekte des Erlebens 

der Beteiligten in den bereits genannten vier Phasen ab. Diese werden in der nachfolgenden 

Tabelle 3 zusammenfassend dargestellt. 



Theoretischer Rahmen 

27 

 

Patient*in Bezugspersonen 

Phase 1: Phase der Unsicherheit 

Verdächtigen Verdächtigen 

Lesen des Körpers Überwachen 

Überwältigtsein Überwältigtwerden 

Phase 2: Phase der Unterbrechung 

Kontrolle aufgeben Verantwortung übernehmen 

Distanzierung Wachsamkeit 

Phase 3: Phase des Strebens nach Selbstrückgewinnung 

Sinn geben Einsatz für den Kampf 

Selbsterhaltung Abschwächung bzw. Pufferung 

Neuverhandlung der Rollen Neuverhandlung der Rollen 

Ziele setzen Aktivitäten überwachen 

Beruhigung bzw. Bestätigung suchen Unterstützung 

Phase 4: Phase des Zurückgewinnens des Wohlbefindens 

Übernahme der Verantwortung  Aufgeben der Kontrolle 

Beherrschung Durchkommen 

Abschluss suchen Abschluss suchen 

Tabelle 3: Die Phasen des Illness Constellation Model nach Morse & Johnson (1991). In 

Anlehnung an: Morse, J. M., Field, P. A. & Zegelin, A. (1998). Qualitative 

Pflegeforschung: Anwendung qualitativer Ansätze in der Pflege. Reihe Pflegeforschung. 

Wiesbaden: Ullstein Medical. S. 321. Modifizierung inkl. Kürzung 

 

Zu Gunsten eines besseren Verständnisses bedarf es eines kurzen Definierens und 

Erläuterns der einzelnen Phasen und Unterstufen. Auf eine detaillierte Wiedergabe der von 

Morse & Johnson (1991) geschilderten Phasen und Unterstufen wird an dieser Stelle 

verzichtet – in Kapitel 10.2 werden auf der Grundlage der Ergebnisse der empirischen 

Studie dieser Arbeit Einzelheiten konkretisiert. Die Unterstufen werden zu Gunsten einer 

besseren Nachvollziehbarkeit im Folgenden auch in englischer Sprache aufgeführt. 

Die erste Phase nach Morse & Johnson (1991) ist die Phase der Unsicherheit (1. Phase). 

Sie zeichnet sich in der ersten Unterstufe Suspecting → Suspecting (Verdächtigen → 

Verdächtigen) dadurch aus, dass die Patient*innen beginnen zu erahnen, dass etwas nicht 

stimmt. Hier findet also die erste Konfrontation mit beginnenden Symptomen statt. Auch 

Bezugspersonen können erste Verhaltensveränderungen bzw. Symptome bei den 

Patient*innen feststellen, was zu Zweifeln führen kann. In der nachfolgenden Unterstufe 

Reading the Body → Monitoring (Lesen des Körpers → Überwachen) beginnen die 

Patient*innen damit, ihren Körper sozusagen zu lesen, indem sie auch ihre eigenen 
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Erfahrungen aus der Vergangenheit nutzen, um die derzeitigen Veränderungen und 

Symptome bewerten zu können. Ziel ist, dass die Kontrolle behalten wird. Daher werden 

Symptome bspw. als trivial abgetan. Den Bezugspersonen obliegt die Aufgabe, die 

Patient*innen in dieser Zeit zu beobachten. Schließlich folgen in der dritten und letzten 

Unterstufe der 1. Phase (Being Overwhelmed → Becoming Overwhelmed 

(Überwältigtsein → Überwältigtwerden)) deutliche Symptome: Die Patient*innen 

werden von einem Gefühl der Unsicherheit regelrecht überwältigt, da eine 

Weiterentwicklung der Symptomatik zu einer physischen und psychischen Einschränkung 

führt. Die sich hieran anschließende Diagnosestellung kann zum einen als Erleichterung, 

zum anderen allerdings auch als verheerend erlebt werden. Es beginnt ein Prozess der 

Suche nach professioneller Hilfe unter dem Erleben von Herausforderungen wie dem 

fehlenden Bereitstellen von Informationen oder auch, dass Patient*innen und 

Bezugspersonen nicht ernst genommen werden. Daher beschreiben Morse & Johnson 

(1991) den Zustand der Bezugspersonen als ein Überwältigtwerden von Sorgen und 

Bedenken. Als ein Beispiel wird die Problematik der Wartezeit aufgrund von notwendigen 

Untersuchungen der Patient*innen genannt. 

Die zweite Phase, die Phase der Unterbrechung (2. Phase), beginnt, sobald Patient*innen 

erkennen, dass ein medizinischer Eingriff notwendig ist. Dies ist mit der Erkenntnis 

verbunden, dass Symptome allein nicht bewältigt werden können, sodass die 

Verantwortung für die Entscheidungsfindung laut Morse & Johnson (1991) an die/den die 

Ärztin/den Arzt übertragen wird. Die erste Unterstufe bezeichnen sie als Relinquishing 

Control → Accepting Responsibility (Kontrolle aufgeben → Verantwortung 

übernehmen). Dementsprechend stellt die Ärztin/der Arzt den gewählten Behandlungsweg 

vor. Sie oder er nimmt die Rolle einer Expertin/eines Experten ein. Die Patient*innen 

werden als nicht kompetent genug angesehen, um eine informierte Entscheidung zu treffen. 

Dies wird von dem Erleben verstärkt, in eine neue Situation gedrängt zu werden – ohne 

Alternativen zur Wahl zu haben. Auch die Familie empfindet in dieser Zeit ein Gefühl der 

mangelnden Kontrolle. Sie fühlt sich darüber hinaus gezwungen, Verantwortung für die 

Patient*innen zu übernehmen. Dies wird von einem Gefühl der Notwendigkeit eines 

Zusammenhaltes noch verstärkt. Der Grund dieses ausgeprägten Gefühls von 

Verantwortung liegt insb. in dem Verhältnis krank versus gesund begründet. In der 

nächsten Unterstufe (Distancing Oneself → Being Vigilant (Distanzierung → 

Wachsamkeit)) werden die jeweiligen Empfindungen von Patient*innen und 

Bezugspersonen noch verstärkt: Morse & Johnson (1991) beschreiben sogar eine totale 

Selbstaufgabe der Patient*innen als Folge des Kontrollverlustes. Um die Situation 

bewältigen zu können, beginnen Patient*innen, sich von dem Geschehen zu distanzieren. 

Sie erkennen jedoch, dass ihre Bezugspersonen während dieser Zeit wachsam sind und bei 
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Bedarf handeln können. Auch hier wird wieder die Problematik des Informationsverhaltens 

beschrieben: Bezugspersonen haben Schwierigkeiten, Informationen zu erhalten. Die 

zweite Phase des Krankheitserlebens endet schließlich, sobald die Patient*innen ein Gefühl 

dafür erhalten, was mit ihnen geschieht. Dann ist eine Abgabe der Kontrolle von 

Bezugspersonen möglich. Die Patient*innen beginnen wieder damit, Verantwortung für 

sich selbst zu übernehmen. 

Die dritte Phase, die Phase des Strebens nach Selbstrückgewinnung (3. Phase), 

beschreibt diesen Prozess als das Wiederherstellen des Selbst. In der ersten Unterstufe 

(Making Sense → Committing to the Struggle (Sinn geben → Einsatz für den Kampf)) 

beginnen Patient*innen damit, die Krankheit bzw. Symptome und auch ihre zukünftigen 

Auswirkungen zu meistern. Sie verschaffen sich einen Sinn für das Geschehene. Die 

Beschreibungen von Morse & Johnson (1991) gehen noch darüber hinaus: Patient*innen 

erleben eine Konfrontation, dass ihr Leben unwiderruflich verändert sei. Sie können ihr 

Leben neu überdenken und auch Dinge schätzen, die oft für selbstverständlich gehalten 

worden sind. Dabei stellen sich Patient*innen auch ihrer eigenen Sterblichkeit und 

überprüfen ihre Werte neu. Diese Erfahrung wird von den Forscherinnen als positiv 

bewertet. Auch Bezugspersonen durchlaufen einen ähnlichen Prozess. Allerdings ist der 

Erfolg des Sinnsuchens häufig weniger erfolgreich. Schuldzuweisungen und die 

Übernahme von Verantwortung für die Krankheit können stattfinden. Die Konzentration 

auf die eigene Person bleibt aus, da Bezugspersonen weiterhin die Patient*innen 

unterstützen wollen. Daher blicken Bezugspersonen eher in die Zukunft und beschäftigen 

sich mit bevorstehenden Herausforderungen. In der nachfolgenden Unterstufe (Preserving 

Self → Buffering (Selbsterhaltung → Abschwächung bzw. Pufferung)) erleben 

Patient*innen das unmittelbare Bedürfnis, die Kontrolle wiederzuerlangen. Eine 

Entfremdung und Nutzlosigkeit werden insb. durch die Entfernung aus der häuslichen 

Umgebung und z.B. dem Arbeitsplatz wahrgenommen. Den Bezugspersonen kommt 

währenddessen die Aufgabe zu, Patient*innen vor Sorge zu schützen. Hiernach erfolgt die 

Neuverhandlung der Rollen der Patient*innen als auch die der Bezugspersonen 

(Renegotiating Roles → Renegotiating Roles (Neuverhandlung der Rollen → 

Neuverhandlung der Rollen)). Verantwortlichkeiten sind wesentlich für das 

Selbstbewusstsein der Patient*innen. Dabei ist es wichtig zu beachten, dass die Genesung 

keinen linearen Prozess darstellt, sondern von den Ressourcen der Patient*innen abhängig 

ist. Die Relevanz dieses Aspektes findet sich auch in der nachfolgenden Unterstufe: Setting 

Goals → Monitoring Activities (Ziele setzen → Aktivitäten überwachen). Morse & 

Johnson (1991) beschreiben, dass es wichtig sei, dass Patient*innen glauben, dass sie nicht 

für die Ewigkeit krank bleiben. Daher hilft bereits das Erreichen kleiner Ziele bei der 

Wiedererlangung der Kontrolle und dem Erfahren von Fortschritten. Allerdings finden die 
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Sorgen von Bezugspersonen noch keine Beendigung. Diese sind darauf bedacht zu 

kontrollieren, dass Patient*innen ihre Fähigkeiten nicht übersteigen. Sie begleiten und 

beobachten daher alle Aktivitäten der Patient*innen – manchmal auch lediglich aus der 

Distanz – und halten sich für ein eventuell notwendiges Eingreifen bereit. Abschließend 

befindet sich in der dritten Phase die Unterstufe Seeking Reassurance → Supporting 

(Beruhigung bzw. Bestätigung suchen → Unterstützung). Hier äußert sich bei den 

Patient*innen ein Gefühl der Unsicherheit. Diese streben stets nach Bestätigung durch die 

professionellen Berufstätigen des Gesundheitswesens, um ein Gefühl der Kontrolle 

vermittelt zu bekommen. Bezugspersonen erkennen diese Unsicherheit und unterstützen 

die Patient*innen durch Lob und Ermutigung. Dies begünstigt auch eine Vermittlung von 

Hoffnung. 

In der abschließenden vierten Phase, der Phase des Zurückgewinnes von Wohlbefinden 

(4. Phase) befinden sich Patient*innen und Bezugspersonen in einer rehabilitativen Phase. 

Die Hauptaufgaben liegen daher in der Zurückgewinnung früherer Beziehungen und der 

Wiedererlangung der Kontrolle über das eigene Leben. In der Unterstufe Taking Charge 

→ Relinquishing Control (Übernahme der Verantwortung → Aufgeben der Kontrolle) 

beginnen Bezugspersonen damit, Kontrolle über die Krankheit bzw. Symptome und somit 

über die Patient*innen abzugeben. Diese wiederum beginnen, ein höheres Maß an 

Verantwortung zu übernehmen. Die Unterstufe Attaining Mastery → Making It Through 

(Beherrschung → Durchkommen) zeichnet sich durch das Wiedererlangen in das 

Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten der Patient*innen aus. Sie versuchen, ihre 

Erkrankung bzw. Symptome gänzlich zu beherrschen und lernen, was ihre Grenzen sind, 

bis sie sich selbst wieder als gesund ansehen. Bezugspersonen könnten allerdings noch 

nicht bereit sein, das Ende einer Krankheit zu akzeptieren. Sie sorgen sich um Rückschläge. 

Umso wichtiger erscheint daher abschließend die letzte Unterstufe Seeking Closure → 

Seeking Closure (Abschluss suchen → Abschluss suchen). Hier versuchen Patient*innen 

und auch Bezugspersonen, das Krankheitsgeschehen abzuschließen. Morse & Johnson 

(1991) bemerken jedoch, dass ein vollständiges Abschließen für keinen der Beteiligten 

erreicht werden kann. Manche Menschen sind sogar nicht in der Lage, zu einem Zustand 

des Wohlbefindens zurückzukehren, da sie unfähig sind, sich von dem Erlebnis zu lösen. 

Abschließend wird also deutlich, dass das insgesamte Krankheitserleben nicht als linearer 

Prozess anzusehen ist. Betroffene können auch mehrmals zu bereits abgeschlossenen 

Phasen bzw. Unterstufen zurückkehren oder solche sogar niemals erreichen. Nach dieser 

allgemeinen Vorstellung des Modelles ist eine weitergehende Betrachtung im Kontext der 

vorliegenden Arbeit notwendig. 
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5.2 Übertragung des Modelles auf die Thematik dieser Arbeit 

Zunächst erfolgt eine Übertragung des Illness Constellation Model nach Morse & Johnson 

(1991) auf die in der Literaturanalyse herausgestellten Ergebnisse. Zu Gunsten einer 

besseren Nachvollziehbarkeit wurde dafür die nachstehende Tabelle 4 entwickelt, die eine 

Gesamtübersicht über den inhaltlichen Zusammenhang zwischen dem Modell und dem 

Erkenntnisstand des Erlebens von Betroffenen darstellt. Um eine Dopplung von Kapitel 

5.1 zu verhindern, wird die Tabelle an dieser Stelle nicht näher ausgeführt und hierzu auf 

Kapitel 10.2 verwiesen. 

 

Patient*in Andere Exemplarische Literatur/Inhalte 

Phase 1: Phase der Unsicherheit 

Verdächtigen Verdächtigen Pratt et al. (2002): Wahrnehmung der Ausprägung und 

Einschränkungen der Skoliose: Körperbild (präoperativ) 

(P&F); Sanders et al. (2003): Wahrnehmung der Deformität 

durch Skoliose (ohne OP) (P&F) 

Lesen des 

Körpers 

Überwachen Lauder et al. (2018): emotionale Achterbahnfahrt, 

Geldgespräche (ohne OP) (F); (P&F); Tones et al. (2006) – 

Review: HRQL (ohne OP) (P&F); Wang et al. (2019): 

psychische Gesundheit bei von Skoliose Betroffenen (ohne 

OP) (P&F) 

Überwältigt-

sein 

Überwältigt-

werden 

Bray & Craske (2015): Entscheidungsfindung, 

Bereitstellung von Informationen bzgl. OP (P); Bridwell et 

al. (2000): Sorgen und Erwartungen bzgl. OP (präoperativ; 

z.B. Auswirkungen auf das Leben), Gründe für OP (P&F); 

Bull & Grogan (2010): Informationsbeschaffung (F); Chan 

et al. (2017): Bedenken/Sorgen hinsichtlich OP (P&F); 

Donnelly et al. (2004): Entscheidungsprozess bzgl. 

Behandlung (P&F); Gauvin et al. (2002): soziale 

Unterstützung (präoperativ) (P); LaMontagne et al. (1997): 

Angst (präoperativ) (P&F); LaMontagne et al. (2003a): 

Bewältigung von Angst (präoperativ) (P); LaMontagne et 

al. (2003c): Optimismus, Angst, Bewältigung (präoperativ) 

(F); Lauder et al. (2018): mangelnde Ressourcen, 

allgegenwärtige Belastung (ohne OP) (F); Macculloch et al. 

(2009): Entscheidungsfindung bzgl. OP (P); Narayanan 

(2008): Bedenken, Wünsche, Erwartungen bzgl. OP (P&F); 

Pratt et al. (2002): aktuelle Probleme der Skoliose 

(präoperativ) (P&F); Rinella et al. (2004): Selbstbild, 

Schmerzen, Funktion (präoperativ) (P&F); Salisbury et al. 
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(2007): mütterliche Stressoren (präoperativ): Verlust der 

Elternrolle, Angst bzgl. OP, Genesung & Schmerzen (F); 

Tones et al. (2006) – Review: HRQL (präoperativ) (P&F) 

Phase 2: Phase der Unterbrechung 

Kontrolle 

aufgeben 

Verantwortung 

übernehmen 

Honeyman & Davison (2016): Schock, Ängste, Sorgen 

(postoperativ) (P); Macculloch et al. (2009): Bedenken: im 

OP-Saal sein sowie emotionale Auswirkungen der 

Operation und der Bewältigung (auch präoperativ) (P); 

Rabbitts et al. (2017): unzureichende 

Vorbereitung/Information bzgl. Schmerzen (postoperativ) 

(P&F); Salisbury et al. (2007): mütterliche Stressoren: 

Verlust der Elternrolle, Angst bzgl. Genesung, 

Komplikationen & Schmerzen, Bedenken bzgl. Versorgung 

(postoperativ) (F) 

Distanzierung Wachsamkeit Bray & Craske (2015): Schmerzeinschätzung und 

Behandlung (postoperativ) (P); Bull & Grogan (2010): 

Schmerzen, postoperativ (F); LaMontagne et al. (1997): 

postoperative Angst (P&F); Rabbitts et al. (2017): 

emotionale Herausforderungen (postoperativ) (P&F); 

Rullander et al. (2013a): emotionales Erleben: Angst, 

Albträume, Nervosität, Hilfslosigkeit; physikalisches 

Erleben: Mobilität, Narben, unterschiedlicher Hüftstand, 

Schmerzen, Übelkeit, Appetit, Urinkatheter (postoperativ) 

(P); Rullander et al. (2013b): Schmerzen, Übelkeit 

(postoperativ) (P&F) 

Phase 3: Phase des Strebens nach Selbstrückgewinnung 

Sinn geben Einsatz für den 

Kampf 

Honeyman & Davison (2016): elterliche Interaktion 

(postoperativ) (P); Macculloch et al. (2009): Bedenken: 

Genesung Krankenhaus/zu Hause (P) 

Selbster-

haltung 

Abschwäch-

ung bzw. 

Pufferung 

LaMontagne et al. (2003a): Bewältigung postoperativer 

Angst & Schmerzen (P); LaMontagne et al. (2003b): 

Bewältigung postoperativer Schmerzen (P); LaMontagne et 

al. (2003c): Optimismus, Angst, Bewältigung (postoperativ) 

(F); Noel et al. (2015): Schmerzbewertung (P&F) 

Neuver-

handlung der 

Rollen 

Neuver-

handlung der 

Rollen 

Bull & Grogan (2010): Elternrolle (postoperativ) (F); 

Gauvin et al. (2002): soziale Unterstützung (postoperativ) 

(P); Macculloch et al. (2009): Auswirkungen der Operation 

auf die Schule, die Beziehungen zu Gleichaltrigen und 

andere soziale Interaktionen (postoperativ) (P); Rullander et 

al. (2013a): soziales Erleben: Freunde, Energie, Training, 

Komfort, Sport (postoperativ) (P) 
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Ziele setzen Aktivitäten 

überwachen 

Macculloch et al. (2009): Bedenken: postoperatives 

Aussehen; Beeinträchtigung durch die Operation und 

Wiedererlangung der täglichen Aktivitäten (P) 

Beruhigung 

bzw. Bestä-

tigung suchen 

Unterstützung Bull & Grogan (2010): Vertrauen in Fachleute 

(postoperativ) (F); Honeyman & Davison (2016): 

Bewältigung (postoperativ) (P) 

Phase 4: Phase der Wiedererlangung des Wohlbefindens 

Übernahme 

der 

Verantwortung  

Aufgeben der 

Kontrolle 

Rabbitts et al. (2017): Wiederaufnahme gewohnter 

Aktivitäten: schwierig; Interesse an perioperativer 

Intervention (P&F); Scoloveno et al. (1990): Unsicherheit 

bzgl. Krankheit (postoperativ) (P) 

Beherrschung Durch-

kommen 

Donnelly et al. (2004): Auswirkungen (positiv, negativ) der 

Behandlung auf das Leben (P&F); Noel et al. (2015): 

Schmerzgedächtnis (P&F); Rabbitts et al. (2017): Genesung 

zu Hause als Herausforderung (P&F); Rinella et al. (2004): 

Selbstbild, Schmerzen, Funktion, Gesamtzufriedenheit 

postoperativ (P&F); Scoloveno et al. (1990): 

postoperative(s) Selbstbetrachtung, Selbstwertgefühl; 

Selbstpflege (P); Smith et al. (2006): postoperative 

Wahrnehmung des Körperbildes (P&F); Tones et al. (2006) 

– Review: HRQL (postoperativ) (P&F) 

Abschluss 

suchen 

Abschluss 

suchen 

Bull & Grogan (2010): Auswirkungen auf das Leben (F); 

Honeyman & Davison (2016): Motivation und Positivität 

(P); Macculloch et al. (2009): Zukunftssorgen (P); Pratt et 

al. (2002): Wahrnehmung der Ausprägung und 

Einschränkungen der Skoliose postoperativ (Körperbild) 

(P&F); Scoloveno et al. (1990): postoperative Bewältigung 

(P); 

Tabelle 4: Akkumulation des Illness Constellation Model nach Morse & Johnson (1991) 

mit dem Erkenntnisstand der Literatur ((P) = Patient*innen und (F) = Familienangehörige) 

 

Eine Übertragung im Kontext der DSK als neuartige Operationsform kann in diesem 

Kapitel noch nicht geleistet werden. Allerdings lässt sich aufgrund von Tabelle 4 begründet 

schlussfolgern, dass einige Aspekte, die hier aufgegriffen worden sind, auch für die von 

DSK betroffenen Familien von Bedeutung sind. Schließlich handelt es sich bei der DSK 

ebenfalls um eine größere Operation an der Wirbelsäule, die aufgrund einer AIS bei 

Jugendlichen durchgeführt wird.  
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6 Vorläufiges Kategoriensystem 

Unter Beachtung der vorangegangenen Beschreibung des theoretischen Rahmens sowie der 

Analyse der ausgewählten Literatur wurde für deren Übertragung auf den Themenbereich 

dieser Arbeit ein vorläufiges Kategoriensystem entwickelt. Gemäß einem deduktiven 

Vorgehen wurden demnach Haupt- und Unterkategorien gebildet, die im Folgenden 

zunächst tabellarisch gelistet und anschließend näher definiert werden. 

Bei der Erstellung dieses deduktiven Kategoriensystems wurde explizit darauf geachtet, 

dass die Hauptkategorien sowohl Aspekte des Illness Constellation Model nach Morse & 

Johnson (1991) als auch Inhalte der Literaturanalyse umfassen. Die Hauptkategorien lassen 

sich jeweils mit der ersten Forschungsfrage (siehe hierzu Kapitel 7) und weiteren 

Zuordnungen begründen und werden zusammen mit ihren Unterkategorien in der 

nachfolgenden Tabelle 5 gelistet. 

 

Hauptkategorien Unterkategorien 

1 Beginn eines Krankheitsprozesses: die 

Diagnosestellung und Operationsentscheidung 

1.1 Informationsverhalten  

1.2 Entscheidungsfindung 

1.3 Präoperative Stressoren  

2 Höhepunkt eines Krankheitsprozesses: 

verändertes Krankheitserleben durch 

Operation 

2.1 Verantwortung 

2.2 Intra- und postoperative Stressoren 

3 Umorientierung und Neubewertung 

innerhalb eines Krankheitsprozesses: 

Streben nach Wiedererlangung des Selbst 

3.1 Rollenverhalten 

3.2 Situationsbewertung 

4 (Versuchter) Abschluss eines 

Krankheitsprozesses: Wiedererlangung des 

Wohlbefindens 

4.1 Perspektiven für die Zukunft 

4.2 Bewältigung 

Tabelle 5: Haupt- und Unterkategorien des deduktiven Kategoriensystems 

 

Hauptkategorie 1: Beginn eines Krankheitsprozesses: die Diagnosestellung und 

Operationsentscheidung 

Morse & Johnson (1991) definieren in ihrem Modell den Beginn einer Krankheitserfahrung 

als die Phase der Unsicherheit. Die dort zu Beginn verorteten Unterstufen eins und zwei 

sind durch die Wahrnehmung erster Symptome und durch die Überwachung dieser ersten 

Anzeichen seitens der Angehörigen und Freunde gekennzeichnet. Verschiedene Studien 

zeigen unterschiedliche psychische und emotionale Belastungen im Zusammenhang mit 

Skoliose für Patient*innen und Familienangehörige (Lauder et al., 2018; Tones et al., 2006; 
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Wang et al., 2019). Dabei kann die Wahrnehmung der Patient*innen und der 

Bezugspersonen bezogen auf spezifische Symptome, so etwa die Deformität durch die 

Skoliose, unterschiedlich sein. Sanders et al. (2003) haben in ihrer Studie eine Bewertung 

der Walter-Reed-Visualisierungsskala (WRVAS) im Vergleich zu klinischen Parametern 

und schriftlichen Beschreibungen der Deformität von Patient*innen AIS und deren Eltern 

vorgenommen. Die Fragebogen und 15-minütigen Interviews bei den 133 

Teilnehmer*innen ergaben, dass Eltern und Patient*innen ähnliche Werte in der WRVAS 

erzielten, wobei Eltern mehr Deformität der Rippen und Schultern wahrnahmen als die 

Patient*innen. Nach der Diagnosestellung einer behandlungsbedürftigen Skoliose kommt 

es notwendiger Weise zur Auseinandersetzung mit möglichen Therapieoptionen. Die 

hiermit verbundenen Aspekte und Belastungen werden daher in weitere Unterpunkte 

gegliedert. 

 

Unterkategorie 1.1: Informationsverhalten 

In Folge der Diagnosestellung und Auseinandersetzung mit möglichen Therapieoptionen 

erleben Patient*innen ein Gefühl des Überwältigtseins und Angehörige ein Gefühl des 

Überwältigtwerdens (Morse & Johnson, 1991). Diese dritte Unterstufe der ersten Phase des 

Modelles nach Morse & Johnson (1991) zeichnet sich darin aus, dass Patient*innen sowohl 

physisch als auch psychisch von einem Gefühl der Unsicherheit überwältigt werden. Morse 

& Johnson (1991) beziehen diese Unterstufe konkret auf die Möglichkeiten und Grenzen 

hinsichtlich der Informationsbeschaffung durch das Aufsuchen von medizinischer Hilfe. 

Die Bedeutung dieses Aspektes wird auch in der Literatur, bezogen auf die Bereitstellung 

von Informationen bzgl. möglicher Therapieoptionen bei AIS (Bray & Craske, 2015) und 

die hiermit verbundene Informationsbeschaffung (Bull & Grogan, 2010) geschildert. 

 

Unterkategorie 1.2: Entscheidungsfindung 

Der anschließende Entscheidungsprozess bzgl. der Behandlung (Bray & Craske, 2015; 

Donelly et al., 2004; Macculloch et al., 2009) stellt Patient*innen und Angehörige 

gleichermaßen vor Herausforderungen. Bezogen auf die Gründe, Wünsche und 

Erwartungen an eine fusionierende Skoliose-Operation existieren vereinzelte 

Studienergebnisse (Bridwell et al., 2000; LaMontagne et al., 2003c; Narayanan, 2008). 

Diese Unterkategorie erfasst daher die begründete Entscheidungsfindung und Erwartungen 

an die neuartige Operationsform der Dynamischen Skoliosekorrektur (DSK) seitens der 

Familien.  
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Unterkategorie 1.3: Präoperative Stressoren 

Nachdem es zu der Entscheidung für eine Operation gekommen ist, ergeben sich für 

Patient*innen, aber auch für Familienangehörige, präoperativ unterschiedliche Stressoren 

(umweltbezogen und personenbezogen), die in dieser Unterkategorie abgebildet werden. 

Präoperative Stressoren vor fusionierenden Skoliose-Operationen sind zum einen Gefühle 

der Sorgen und Bedenken (Chan et al., 2017), wie bspw. Angst (LaMontagne et al., 1997). 

Zum anderen sind auch Wahrnehmungen bezogen auf das Selbstbild, die Schmerzen oder 

die Funktion (Rinella et al., 2004) erforscht. Insb. für Familienangehörige werden 

präoperativ unterschiedliche Stressoren beschrieben. Exemplarisch sei an dieser Stelle die 

Studie von Salisbury et al. (2007) aufgeführt: Die quantitative Studie mit 77 Müttern von 

Jugendlichen, die eine Operation für die Korrektur ihrer idiopathischen Skoliose erhielten, 

identifizierten fünf vorherrschende präoperative Stressoren: Verlust der elterlichen Rolle 

(28,26%), Möglichkeit schlechter chirurgischer Ergebnisse (28,26%), Unsicherheit 

hinsichtlich einer erfolgreichen Genesung (27,17%), Schmerzen (8,70%) und Akzeptanz 

der Realität (7,61%). Daher werden in diese Unterkategorie sämtliche Stressoren, 

Emotionen und Ereignisse gefasst, die noch vor der Operation in Bezug auf das Gefühl der 

Überwältigung relevant sind. 

 

Hauptkategorie 2: Höhepunkt eines Krankheitsprozesses: verändertes 

Krankheitserleben durch Operation 

Die Bildung der zweiten Hauptkategorie ist durch die von Morse & Johnson (1991) 

beschriebene zweite Phase des Krankheitserlebens, die Phase der Unterbrechung, 

begründet. Bezogen auf den Krankheitsverlauf der AIS lässt sich die Durchführung der 

DSK und die unmittelbare postoperative Phase als eine Phase der Unterbrechung 

bezeichnen. Die erste Unterstufe dieser Phase ist durch die Aufnahme in das Krankenhaus 

gekennzeichnet, in dem die Patientin/der Patient eine gewisse Aufgabe an Kontrolle an das 

behandelnde Team erfährt. Dies wird aufgrund der Minderjährigkeit und der Übernahme 

der Verantwortung der Eltern als Begleitpersonen ggf. noch verstärkt. Die Übernahme der 

Verantwortung durch die Begleitperson bildet daher eine Unterkategorie, die durch die 

zweite Unterkategorie, die intra- und postoperativen Stressoren, ergänzt wird. 

 

Unterkategorie 2.1: Verantwortung 

Diese Unterkategorie ergibt sich neben der ersten Unterstufe auch durch die zweite 

Unterstufe der zweiten Krankheitsphase nach Morse & Johnson (1991): Innerhalb dieser 

Phase erleben Patient*innen in Folge des Verlustes der Kontrolle eine Selbstaufgabe. Zur 
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Bewältigung dieser Herausforderungen kommt es zu einer gewissen Distanzierung von 

dem Geschehen. Für die Patient*innen fusionierender Skoliose-Operationen ist diese 

Unterstufe durch ein wechselseitiges, intensives Erleben bezogen auf die Bereiche 

emotionales Erleben (Angst, Albträume, Nervosität, Hilfslosigkeit), physikalisches 

Erleben (Mobilität, Narben, unterschiedlicher Hüftstand, Schmerzen, Übelkeit, Appetit, 

Urinkatheter) und soziales Erleben (Freunde, Energie, Training, Komfort, Aktivität/Sport) 

geprägt (Rullander et al., 2013a). Umso wichtiger ist die sich hieran anschließende 

Überwachung der Patient*innen durch die Bezugspersonen. So bewerten 

Familienangehörige bspw. die postoperativen Schmerzen (Bull & Grogan, 2010; Rullander 

et al., 2013b), Angst (LaMontagne et al., 1997) oder auch Übelkeit (Rulllander et al., 

2013b) der Patient*innen. Entsprechend dieser beschriebenen fortlaufenden 

Beaufsichtigung und Beobachtungen durch die Bezugspersonen ergibt sich ein hohes Maß 

an Verantwortung, welches in dieser Unterkategorie abgebildet wird. 

 

Unterkategorie 2.2: Intra- und postoperative Stressoren 

Hinsichtlich der intra- und postoperativen Stressoren treten sowohl für Patient*innen als 

auch für Familienangehörige unterschiedliche Reize auf, die für fusionierende Skoliose-

Operationen bereits erforscht sind: Honeyman & Davison (2016) stellen in ihrer 

qualitativen Studie mit sechs Patient*innen zur nachträglichen perioperativen Erfahrung 

insb. Schock, Ängste und Sorgen heraus. Bedeutsam ist auch ein Studienergebnis von 

Rabbitts et al. (2017): Bezogen auf die postoperative Schmerzwahrnehmung und -

erfahrung konnte in der qualitativen Studie mit 15 Patient*innen und deren Eltern registriert 

werden, dass die perioperative Phase Familien vor emotionale Herausforderungen stellt. 

Zudem konnten eine unzureichende Vorbereitung bzw. eine unzureichende 

vorangegangene Informationsvermittlung bzgl. des Auftretens von Schmerzen festgestellt 

werden. Wie bereits in Unterkategorie 1.2 für die präoperative Phase genannt, stellten 

Salisbury et al. (2007) ebenso mütterliche Stressoren für die postoperative Phase heraus: 

Verlust der elterlichen Rolle (32,47%), Schmerzen (32,47%), Unsicherheit hinsichtlich 

einer erfolgreichen Genesung (19,48%), Bedenken bezüglich der medizinischen oder 

pflegerischen Versorgung (11,69%) und Komplikationen (3,9%). In dieser Unterkategorie 

werden daher sämtliche intra- und postoperative Stressoren der Familien aufgefasst, die im 

Zusammenhang mit den erlebten Emotionen und Situationen stehen.  



Vorläufiges Kategoriensystem 

38 

 

Hauptkategorie 3: Umorientierung und Neubewertung innerhalb eines 

Krankheitsprozesses: Streben nach Wiedererlangung des Selbst 

Die dritte Hauptkategorie ist an die dritte Krankheitsphase nach Morse & Johnson (1991) 

angelehnt, die Phase des Strebens nach Wiedererlangung des Selbst. Sie bezieht sich auf 

die Zeit, in der postoperative Stressoren abnehmen. Bezogen auf die Patient*innen, die eine 

DSK erhalten haben, entspricht dies dem Verlegen von der Intensivstation auf die 

Normalstation am ersten bis dritten postoperativen Tag.8 Die erste Zwischenphase der 

dritten Krankheitsphase nach Morse & Johnson (1991) ist dadurch gekennzeichnet, dass 

Patient*innen den Sinn ihrer Erkrankung finden können und Bezugspersonen hierbei 

unterstützend wirken. Positive Erfahrungen, bspw. die Wiedererlangung der Mobilität, 

helfen bei der Ausrichtung neuer Lebensziele. Insgesamt wird die bisherige 

Krankheitserfahrung als unwiderrufliche Lebensveränderung wahrgenommen. Dennoch 

kann die Wiederaufnahme gewohnter Aktivitäten sowohl für Patient*innen als auch für 

Angehörige schwierig sein, wie Rabbitts et al. (2017) in ihrer Studie zu fusionierenden 

Skoliose-Operationen herausgefunden haben. Demnach kann in dieser Unterstufe eine 

Unsicherheit bzgl. der Krankheit und ihrem Verlauf weiterhin persistieren (Scoloveno et 

al., 1990). Dies begründet, dass diese Hauptkategorie neben dem Rollenverhalten der 

Bezugspersonen auch die insgesamte Situationsbewertung einschließt. 

 

Unterkategorie 3.1: Rollenverhalten 

Bezogen auf die zweite Unterstufe der dritten Phase der Krankheitsbewältigung nach 

Morse & Johnson (1991) lässt sich feststellen, dass die Patientin/der Patient danach strebt, 

ihr/sein Selbst zurück zu gewinnen. Die Bezugspersonen nehmen hierbei die besonderen 

Rollen von Beschützern vor Sorgen oder anderen Emotionen bzw. Phänomenen ein. 

Allerdings ist ein ausgewogenes Verhältnis an Schutz und Zutrauen bzw. 

Kompetenzzuschreibung notwendig, damit Patient*innen in ihrer Genesung von ihren 

Angehörigen nicht gehindert werden. Die Bewältigung der postoperativen Angst 

(LaMontagne et al., 2003) und Schmerzen (LaMontagne et al. 2003c; Noel et al., 2015) der 

Patient*innen nach fusionierenden Skoliose-Operationen geschieht nachweislich mit Hilfe 

unterschiedlicher Strategien. Die Thematisierung des Rollenverhaltens ist darüber hinaus 

relevant, da Morse & Johnson (1991) die dritte Unterstufe als die Neuverhandlung der 

Rollen – sowohl bei Patient*innen als auch bei Bezugspersonen – beschreiben. Insb. die 

Rückgewinnung vorheriger Rollen sei erstrebenswert. Bezogen auf die Patient*innen der 

fusionierenden Skoliose-Operationen thematisieren bspw. Gauvin et al. (2002) die soziale 

 

8 Dieses Vorgehen entspricht dem Procedere der Klinik des Feldzuganges. 



Vorläufiges Kategoriensystem 

39 

 

Unterstützung und Macculloch et al. (2009) die Auswirkungen der Operation auf die 

Schule, die Beziehungen zu Gleichaltrigen und andere soziale Interaktionen. Nur eine der 

in Kapitel 4.3 einbezogenen Studien stellt die Elternrolle postoperativ konkret heraus: Bull 

& Grogan (2010) befragten 13 Eltern, deren Kinder eine Skoliose-Operation hatten, zu 

ihren Erfahrungen in Bezug auf die Diagnose, chirurgische Korrektur und Genesung. 

  

Unterkategorie 3.2: Situationsbewertung 

Die Unterkategorie der Situationsbewertung findet sich in den Unterstufen vier und fünf 

der dritten Krankheitsphase nach Morse & Johnson (1991) wieder: in der vierten Unterstufe 

(Ziele setzen (Patient*innen) → Aktivitäten überwachen (Andere)) beobachten und 

überprüfen die Angehörigen jegliche Aktivitäten von Patient*innen. Sie ermutigen und 

loben sie in ihrer Zielsetzung und Maßnahmendurchführung. Hierzu bedarf es eines 

ständigen Bewertens konkreter Situationen seitens der Bezugspersonen. Bezogen auf die 

durchgeführte DSK kann das bspw. bedeuten, dass die Familie gemeinsam mit dem 

behandelnden Team und der Patientin/dem Patient den Zeitpunkt der Entlassung planen. 

Hierzu müssen Situationen beobachtet und bewertet werden. Wie mobil ist die/der 

Jugendliche/r? Wie selbstbewusst ist sie/er? Macculloch et al. (2009) erkannten bei 

Patient*innen nach fusionierenden Skoliose-Operationen bspw. Bedenken bzgl. des 

postoperativen Aussehens. Insb. Eltern obliegt die besondere Aufgabe, die noch 

vulnerablen Patient*innen sensibel zu unterstützen. Dieser Aspekt wird darüber hinaus 

auch in der fünften und letzten Unterstufe der dritten Phase nach Morse & Johnson (1991) 

deutlich: Patient*innen streben nach Beruhigung und Bestätigung, während 

Bezugspersonen insb. nach Unterstützung suchen. Zu dieser Unterkategorie zählen daher 

auch jegliche Aspekte bezogen auf die Betreuung durch das behandelnde Team. Demnach 

wird hier auch die zweite und dritte Forschungsfrage verortet, die in Kapitel 7 konkretisiert 

werden. In der einbezogenen Literatur finden sich hierzu allgemein beschriebene 

Konsequenzen für die (Pflege-)Praxis (Bull & Grogan, 2010; Gauvin et al., 2002; 

LaMontagne et al., 1997; Lauder et al., 2018; Narayanan, 2008; Rabbitts et al., 2017; 

Rullander et al., 2013a; Salisbury et al., 2007) oder auch konkret von 

Studienteilnehmer*innen beschriebene Aspekte, so bspw. das postoperative Vertrauen in 

Fachleute seitens der Familie (Bull & Grogan, 2010). 

 

Hauptkategorie 4: (Versuchter) Abschluss eines Krankheitsprozesses: 

Wiedererlangung des Wohlbefindens 

Die vierte und letzte Hauptkategorie lässt sich abschließend unter Beachtung der vierten 

und letzten Phase des Krankheitserlebens nach Morse und Johnson (1991) begründen. Sie 
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gliedert sich in drei Unterstufen, aus denen sich mit einer Einschränkung bzw. Abwandlung 

die gewählten Unterkategorien ergeben: Die erste Unterstufe handelt von der Übernahme 

der Verantwortung seitens der Patient*innen mit gleichzeitiger Abgabe der Kontrolle durch 

die Bezugspersonen. Da der Zeitpunkt der qualitativen Datenerhebung für diese 

Masterarbeit bewusst auf den Zeitraum des stationären Krankenhausaufenthaltes festgelegt 

wurde (Begründung siehe Kapitel 8.3), wird diese Unterstufe nicht konkret in den 

Unterkategorien abgebildet. Diese Unterstufe wird voraussichtlich noch Wochen, Monate 

oder auch Jahre nach der erfolgten Operation relevant werden. Für die Bezugspersonen ist 

es jedoch umso wichtiger, im Rahmen der zweiten Unterstufe das bisherige 

Krankheitserleben in Bezug auf die Operation zu bewerten und zu verarbeiten. 

 

Unterkategorie 4.1: Perspektiven für die Zukunft 

In der zweiten Unterstufe nach Morse & Johnson (1991) kommen für die Angehörigen 

bspw. Sorgen bezogen auf die Zukunft auf. In der Literatur zu dem Erleben von 

fusionierenden Skoliose-Operationen lassen sich verschiedene Ergebnisse eruieren, die 

diese Unterkategorie weiterhin begründen. So stellten Donnelly et al. (2004) verschiedene 

positive sowie negative Auswirkungen der Behandlung für das Leben heraus. Rabbitts et 

al. (2017) erkannten konkret die Herausforderung der Genesung zu Hause. Das Review 

von Tones et al. (2006) zeigte darüber hinaus verschiedene Aspekte der 

gesundheitsbezogenen, postoperativen Lebensqualität sowohl aus der Perspektive der 

Patient*innen als auch aus der Perspektive der Bezugspersonen auf. 

 

Unterkategorie 4.2: Bewältigung 

In Anlehnung an die letzte Unterstufe der letzten Krankheitsphase des Illness Constellation 

Model nach Morse & Johnson (1991) wurde die Unterkategorie „Bewältigung“ festgelegt. 

Betroffene suchen nach einem Abschluss des Krankheitserlebens. Obwohl die 

vorangegangene Literaturrecherche nicht konkret auf Bewältigungsstrategien fokussiert 

war, wurden in mehreren Studien Bewältigungsstrategien der Patient*innen (Honeyman & 

Davison, 2016; LaMontagne et al., 2003a, 2003b und 2003c; Macculloch et al., 2009; 

Scoloveno et al., 1990) oder auch der Familienangehörigen (Bull & Grogan, 2010; 

LaMontagne et al., 2003c; Salisbury et al., 2007; Scoloveno et al., 1990) identifiziert. 

Darüber hinaus wird in dieser Unterkategorie die Bewältigung des gesamten, bisherigen 

Krankheitserlebens retrospektiv und auch prospektiv bezogen auf die Zukunft betrachtet. 

Diese Festlegung ergibt sich aus der zweiten Forschungsfrage. Ziel ist es zudem, 

Konsequenzen für die Pflege zu eruieren. Diese Unterkategorie soll demnach auch mit der 
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Hauptintention des Illness Constellation Model nach Morse & Johnson (1991) 

korrespondieren und Aspekte einbeziehen, die eine Minimierung des Leidens der Familien 

begünstigen. Da Morse & Johnson (1991) ihr Modell nicht als fest definierten Rahmen und 

linearen Ablauf beschreiben und das Krankheitserleben damit nicht stringent in der 

beschriebenen Unterstufenabfolge verlaufen muss – Stufen können sich überspringen, 

wiederholen o.ä. (Austerer & Radinger, 2018) – ist es sinnvoll, diese letzte Unterkategorie 

auch für die Beschreibung der Bewältigung konkreter Ereignisse im Krankheitsverlauf zu 

nutzen.  
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7 Zielsetzung und Fragestellung 

Mit den vorangegangenen Kapiteln 4, 5 und 6 – dem Erkenntnisstand, dem theoretischen 

Rahmen sowie dem vorläufigen Kategoriensystem – ist eine erste Positionierung des 

Forschungsvorhabens bereits erfolgt. Für eine Konkretisierung des Forschungsvorhabens 

werden im Folgenden drei Schritte zu Gunsten einer Vertiefung nach Helfferich (2011) 

betrachtet. 

Es bedarf einer genauen Differenzierung „von Forschungsinteresse, Forschungsfrage und 

Forschungsgegenstand“ (ebd., S. 27). Das allgemeine Forschungsinteresse ist mit den 

einleitenden Kapiteln 3 bis 6 aufgeführt worden. Im Fokus steht das Erleben der von 

Skoliose und Operation betroffenen Familien (Schritt 1). Dadurch, dass lebensverändernde 

Operationen jedoch am Beispiel der neuartigen Operationsmethode der DSK beleuchtet 

werden sollen, bedarf es einer Überführung des allgemeinen Forschungsinteresses auf eine 

konkrete Forschungsfrage: Wie erleben Familien den Prozess der Diagnosestellung einer 

Skoliose, der Therapieentscheidung für eine DSK sowie die prä-, intra- und postoperative 

Zeit (Schritt 2)? Forschungsfragen zielen darauf ab, „wissenschaftlich neues und relevantes 

Wissen zu produzieren“ (Gläser & Laudel, 2010, S. 63). Zu diesem 

Untersuchungsgegenstand existiert bislang kein Wissen. Weiterhin gilt es, diese 

Forschungsfrage methodologisch zu verorten. Hiermit ist gemeint, dass der 

Forschungsgegenstand im Kontext zu der angestrebten Datenerhebung und -analyse (siehe 

Kapitel 8.4 und 8.5) betrachtet wird. Die Differenzierung in die drei angegebenen Bereiche 

dient daher auch der weiterführenden Annährung hinsichtlich der Umsetzung in die Praxis, 

welche in Kapitel 8, dem methodischen Vorgehen, explizit beschrieben wird. 

Nachfolgend wird daher lediglich geschildert, welche Konzipierungen allgemein mit der 

vorliegenden empirischen Forschung verfolgt werden sollen (Schritt 3). Als vergleichende 

Quelle dient hierzu Helfferich (2011), S. 30 f., Übersicht 1. Zum einen zielt die Forschung 

auf die subjektive Sinnzuschreibung der Interviewteilnehmer*innen ab. Dies wird u.a. mit 

der einleitenden Frage nach einem subjektiven Vorverständnis erreicht. Zum anderen zieht 

sich diese Konzipierung aufgrund der Interviewformen gänzlich durch den 

Interviewverlauf. Neben dieser Beachtung von Alltagstheorien und 

Wirklichkeitskonstruktionen zielt die Forschung auf die Analyse von „Prozesse[n], 

Abläufe[n] [und] Verläufe[n]“ (ebd., S. 30) ab, da episodisch das Erleben eines 

Krankheitsprozesses untersucht wird. Außerdem werden Aspekte der „(narrative[n]) 

Bewältigung“ (ebd., S. 31) offengelegt. Helfferich (ebd.) kommentiert diese Konzipierung 

folgendermaßen: „Erzählungen können eine Funktion haben bezogen auf die Bewältigung 

von Ereignissen und in den sprachlichen Formen wird Bewältigung agiert“. 
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Aus diesen Konzipierungen lassen sich die folgenden drei Fragestellungen ableiten, die der 

Zielsetzung der vorliegenden Arbeit entsprechen: 

1. Wie erleben von DSK betroffene Familien prä-, intra- und postoperative Phasen 

vor dem Hintergrund der lebensverändernden Operation? 

2. Welche Formen von Bewältigung oder Unterstützung ergeben sich im Kontext der 

Beantwortung der ersten Frage? 

3. Welche Relevanz für die Pflege ergibt sich im Kontext der Beantwortung der ersten 

beiden Fragen? 

Entsprechend den Ausführungen von Gläser & Laudel (2010, S. 65) zufolge haben 

Untersuchungsfragen vier Merkmale zu erfüllen, um als Forschungsfrage bezeichnet 

werden zu können. Zum einen haben Forschungsfragen vom Wissen auszugehen, das 

bereits existiert. Mit den Ausführungen in Kapitel 4.3 wurde der Erkenntnisstand 

hinsichtlich des Erlebens von Familien von Skoliose und hiermit verbundenen Operationen 

erörtert. Dieses Wissen dient als Grundlage und Vorverständnis, um sich der ersten 

Zielsetzung der vorliegenden empirischen Studie zu nähern. Die Beantwortung der 

Fragestellung dient zum anderen dem Zweck, diesem existierenden Wissen Aspekte 

hinzuzufügen. Dies entspricht nach Gläser & Laudel (2010) dem zweiten Merkmal von 

Forschungsfragen. Als ein drittes Merkmal ist es relevant zu nennen, dass die 

Fragestellungen darauf abzielen, einen Zusammenhang zu betrachten. So wird dieser 

Transfer bspw. unter Beachtung des Kapitels 5 (theoretischer Rahmen) erreicht. Die 

Autor*innen beschreiben dieses Merkmal darüber hinaus auch dahingehend, dass 

Erkenntnisse im „Zusammenhang zwischen Bedingungen, Verlauf und Wirkungen von 

Prozessen in Natur oder Gesellschaft“ (ebd., S. 65) gelten. Neben dieser Frage nach einem 

spezifischen Zusammenhang, bspw. in Form eines einzelnen Prozesses, gilt auch die Frage 

„nach einem allgemeinen Zusammenhang“ (ebd.). 

Insb. die beiden zuletzt aufgeführten Merkmale von Forschungsfragen verdeutlichen, dass 

die drei oben genannten Zielsetzungen dieser Arbeit das generierte Wissen letztendlich in 

einen Gesamtzusammenhang mit unterschiedlichen Dimensionen bringen werden. Dieser 

Beitrag wird in Kapitel 10, der Diskussion, ausgearbeitet. Im Folgenden werden die drei 

Zielsetzungen als „Forschungsfragen“ bezeichnet. Für die Erreichung der Zielfestlegungen 

der Arbeit wird im nachfolgenden Kapitel 8 das methodische Vorgehen beschrieben.  



Methodisches Vorgehen 

44 

 

8 Methodisches Vorgehen 

In diesem Kapitel wird das methodische Vorgehen hinsichtlich des Forschungsprozesses 

vollständig offengelegt. Dazu wird zunächst allgemein das Forschungsdesgin beschrieben. 

Anschließend werden der Feldzugang, die Untersuchungseinheit und die Methodik der 

Datenerhebung erläutert. Es folgen die Darlegung der Datenanalyse und die spezifische 

Betrachtung der Gütekriterien und ethischen Aspekte. 

 

8.1 Forschungsdesign 

Für die empirische Studie wurde ein qualitatives Forschungsverfahren gewählt. Diese 

Festsetzung wird im Folgenden begründet. 

Zur Beantwortung der Forschungsfragen sind keine objektiven Messungen sinnvoll, wie 

sie bei qualitativen Forschungsdesigns angewandt werden. Gegenstand der vorliegenden 

Arbeit ist die Untersuchung eines unbekannten Sachverhaltes, wie es im Kapitel 4.3, dem 

Erkenntnisstand, und Kapitel 5.2, die Übertragung des Modelles des theoretischen 

Rahmens auf die Thematik dieser Arbeit, bereits genannt worden ist. Allgemein sollen 

unter Verwendung eines qualitativen Forschungsdesigns Erkenntnisse hinsichtlich eines 

definierten Gebietes gewonnen bzw. erweitert werden. Die qualitative Forschung zielt 

dabei mehr auf die „Konstruktion von Theorien“ (Morse, Field & Zegelin, 1998, S. 2) ab, 

während die quantitative Forschung insb. Überprüfungen anstrebt. 

Bei der vorliegenden Studie handelt es sich um eine klinische Forschung, die sich auf die 

subjektive Perspektive von Angehörigen von Patient*innen konzentriert. Die Ergebnisse 

sollen dazu befähigen, „sonst unverständliche Situationen und Verhaltensweisen [von 

Betroffenen] zu verstehen“ (ebd., S. 17). Der Fokus liegt somit auf der Rekonstruktion 

„subjektiver Sichtweisen“ (Helfferich, 2011, S. 24). Von besonderer Bedeutung ist hierbei 

das methodische Vorgehen der Datenerhebung – das Interview – welches in Kapitel 8.4 

näher beschrieben wird. Es weist zwei immanente Aspekte auf: den „Kommunikations- 

und [den] Inhaltsaspekt“ (ebd.). Hieraus ergibt sich, dass „die Qualität qualitativer Daten 

aus der Qualität der Interaktion folgt“ (ebd.). Dabei ist der „Forschungsauftrag […] [das] 

Verstehen“ (ebd., S. 21). Hierdurch sollen darüber hinaus auch Einsichten gewonnen 

werden, die „die klinische Tätigkeit beeinflussen oder verändern“ (Morse, Field & Zegelin, 

1998, S. 17). Dieser Aspekt entspricht der zweiten und dritten Forschungsfrage. 

Da es sich bei der Datenanalyse um die Methodik der Qualitativen Inhaltsanalyse nach 

Philipp Mayring handelt, sei an dieser Stelle erwähnt, dass diese Analysetechnik teilweise 

keine klare Abgrenzung zu quantitativen Elementen ermöglicht. Die Vorgehensweise der 

Analyse ist primär deduktiv. 
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8.2 Feldzugang 

Der Erhalt des Zuganges zum Feld sowie die Genehmigung seitens der Institution wurde – 

entsprechend dem Zeitplan – im Dezember 2019 bis Januar 2020 realisiert. Die Forscherin 

dieser Arbeit ist auf Basis eines geringfügigen Beschäftigungsverhältnisses in einer Klinik 

als Gesundheits- und Krankenpflegende beschäftigt, die die DSK regelmäßig durchführt. 

Der Antrag auf Erteilung der Erlaubnis zur Durchführung einer empirischen Forschung an 

dieser Klinik wurde – mit Überblick über den Fokus des Forschungsvorhabens – schriftlich 

an die Klinikleitung gestellt. Vorab wurde bereits eine mündliche Zusage des Chefarztes 

der Wirbelsäulenchirurgie, der zugleich die Position des ärztlichen Direktors einnimmt, 

eingeholt. Auf den Antrag wurde schließlich mit einer schriftlichen Zusage als 

Bescheinigung zur Kooperation reagiert, sodass der Feldzugang bereits zu einem frühen 

Zeitpunkt während der Forschung gesichert werden konnte. Morse, Field & Zegelin (1998) 

beschreiben die Notwendigkeit, bei den an der Forschung beteiligten Personen Vertrauen 

zu schaffen, dieses zu stärken und aufrecht zu erhalten. Auch aufgrund der geringfügigen 

Beschäftigung konnten diese Empfehlungen stets beachtet werden. Des Weiteren 

formulieren die genannten Forscherinnen, dass es „entscheidend ist, einen Blick für die 

Strategien […] in einer Institution zu haben“ (ebd., S. 67). 

An dieser Stelle der Arbeit sei erstmalig genannt, dass die plötzliche und unerwartete 

Veränderung der Situation für das Gesundheitswesen im Zusammenhang mit der Corona-

Pandemie9 in Deutschland eine Anpassung der Forschung innerhalb einiger methodischer 

Aspekte notwendig machte. Zu nennen ist dabei insb. die „Verordnung zum Schutz vor 

Neuinfizierungen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 (CoronaSchVO)“ (Staatskanzlei des 

Landes Nordrhein-Westfalen, 2020). Hiernach galt ab dem 23.03.2020 ein Kontaktverbot 

für Zusammenkünfte in der Öffentlichkeit für mehr als zwei Personen, sofern es sich nicht 

um eine drei- oder mehrköpfige Familie handelt. Zudem galt nach § 2 Abschnitt 2 

Coronaschutzverordnung, dass Besuche in stationären Gesundheits- und 

Pflegeeinrichtungen untersagt sind, sofern diese nicht der Versorgung dienen. Hieraus 

ergab sich die Konsequenz, dass drei Interviews, die im Zeitraum vom 22.03.2020 bis zum 

30.04.2020 stattfanden, nicht länger mit der Methodik der ersten drei Interviews realisiert 

werden konnten. Die damit zusammenhängenden ethischen Aspekte werden in Kapitel 8.7 

konkreter betrachtet. Um dennoch eine nötige Anpassung des Feldzuganges zu realisieren, 

wurde das Informationsschreiben, das in Anhang 4 und Anhang 5 wiedergegeben ist, auf 

der zweiten Seite angepasst: „Vorgehen: Das Interview soll innerhalb des Zeitraumes nach 

 

9 „Der WHO-Generaldirektor hat am 11.03.2020 die Situation zu Erkrankungen mit den neuartigen 

Coronaviren (COVID-19) zu einer Pandemie erklärt“ (Robert Koch-Institut, 2020, Abschnitt „Was 

bedeutet es für Deutschland, dass die WHO die Pandemie ausgerufen hat?“). 
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der erfolgten Operation bis zur Entlassung erfolgen. Der genaue Zeitpunkt wird im Vorfeld 

durch Sie festgelegt. Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie und dem sich hieraus 

ergebenden Besuchsverbot von stationären Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen (siehe § 

2 Absatz 2 Coronaschutzverordnung) kann kein face-to-face-Interview stattfinden. 

Stattdessen erfolgt das Interview per Telefongespräch. […]“ Dieses angepasste 

Informationsschreiben wurde von den Pflegenden der Station am ersten oder zweiten 

postoperativen Tag an potentielle Interviewteilnehmer*innen ausgehändigt und eine 

Kontaktaufnahme via Telefongespräch durchgeführt. 

Es gilt anzumerken, dass die Forscherin im Rahmen ihrer geringfügigen Beschäftigung als 

Gesundheits- und Krankenpflegerin zwei der sechs Patientinnen während eines einzelnen 

Frühdienstes postoperativ primär betreute. Weder die Forscherin noch die 

Interviewteilnehmer*innen nahmen einen Rollenkonflikt der Forscherin wahr, da die 

Interviews unabhängig der beruflichen Tätigkeit erfolgten. Eine Betreuung der anderen vier 

Familien im beruflichen Kontext fand nicht statt. Alle Familien wurden mündlich bzw. 

telefonisch darüber informiert, dass die Forscherin neben ihrer Lehrtätigkeit auf Basis eines 

geringfügigen Beschäftigungsverhältnisses in der Klinik auf der entsprechenden Station 

tätig war. 

 

8.3 Untersuchungseinheit 

Für die Beschreibung der Untersuchungseinheit lassen sich zunächst Erläuterungen 

hinsichtlich der von Gläser & Laudel (2010) genannten „Fallauswahl“ (S. 95 ff.) 

hinzuziehen. Die nachfolgende Thematisierung der für die empirische Studie 

einzugrenzenden Fälle dient dem Zweck, festzulegen, welche Informationen und Daten 

erhoben werden sollen. Zu diesem Zeitpunkt ist selbstverständlich noch nicht bekannt, 

welche Informationen denn tatsächlich erhoben werden. Insgesamt zielt die Auswahl der 

Untersuchungseinheit darauf ab, dass die Forschungsfragen beantwortet werden können. 

Bzgl. der Entscheidung über die Anzahl der ausgewählten Fälle und somit über die 

Stichprobe lässt sich aufführen, dass insb. die nachfolgenden drei Faktoren nach Gläser & 

Laudel (2010) beachtet worden sind: Als erster Faktor muss herausgestellt werden, dass 

die Zahl geeigneter Stichprobenteilnehmer*innen und somit der überhaupt existierenden 

Fälle sehr klein ist. Im Erhebungszeitraum vom 20.02.2020 bis zum 30.04.2020 kamen 

zwölf Fälle bzw. Familien für eine Aufnahme in die Studie in Frage. Hieraus ergibt sich 

auch der zweite Faktor hinsichtlich des Einbezuges der Fälle: der Zeitplan und die sich 

hieraus ergebenden forschungspraktischen Gründe, die Stichprobengröße zu begrenzen. 

Von besonderer Relevanz ist der dritte Faktor: Nach Gläser & Laudel (2010) erhöht die 

Variation von „zentralen Variablen bzw. Einflussfaktoren […] die Erklärungskraft der 



Methodisches Vorgehen 

47 

 

Studie“ (S. 98). Daher wurde bei der Wahl der Stichprobe darauf geachtet, möglichst 

unterschiedliche Familienkonstellationen einzuschließen. Aus diesen Überlegungen 

wurden die folgenden Einschlusskriterien für die Teilnahme an einem Interview 

konstituiert: 

1. Das Interview hat in dem Zeitraum von dem ersten postoperativen Tag bis zum 

Entlassungstag stattzufinden. Dadurch soll gewährleistet werden, dass die 

Familien sich in einem ähnlichen Prozess des Krankheitserlebens befinden. 

2. Als Bedingung gilt, dass die Patient*innen in einem guten Allgemeinzustand auf 

die Normalstation zurückverlegt worden sind. Dies lässt sich durch die Annahme 

begründen, dass sich die Bezugspersonen ab diesem Zeitpunkt unter einer 

geringeren psychischen und physischen Belastung befinden. Nicht zuletzt ist 

dieses Einschlusskriterium notwendig, um den in Kapitel 8.7 aufgeführten 

ethischen Aspekten gerecht zu werden. 

3. Eingeschlossen werden solche Familienmitglieder, deren Patient*innen entweder 

eine einbogige oder eine zweibogige DSK erhalten haben. 

4. Als Voraussetzung für die Teilnahme an einem Interview gilt die Volljährigkeit. 

Die Forscherin berücksichtigt auch hier die ethischen Aspekte und geht bei 

Volljährigkeit von der Möglichkeit der informierten Zustimmung aus. 

5. Die Interviewteilnehmer*innen sind der deutschen oder englischen Sprache 

fließend mächtig. Dies ist eine notwendige Voraussetzung für das Führen eines 

Interviews. Da während des oben genannten Zeitraumes auch eine aus Polen 

stammende Familie vor Ort war, die weder deutsch- noch englischsprachige 

Kenntnisse hatte, ist die Nennung dieses eigentlich selbstverständlichen 

Einschlusskriteriums relevant. 

Neben diesen Einschlusskriterien wurden die folgenden Ausschlusskriterien festgelegt: 

- Ausgeschlossen werden Patient*innen, die die DSK als eine Folgeoperation an der 

Wirbelsäule erhalten. 

- Ausgeschlossen werden Patient*innen, die aus diversen Gründen gravierende 

Komplikationen oder eine verzögerte Erholungsphase erleben. 

- Ausgeschlossen werden Patient*innen, die neben der Skoliose eine weitere 

Erkrankung hatten, die sie in ihrem täglichen Leben gravierend einschränken. 

Abschließend gilt es aufzuführen, dass die oftmals minderjährigen Patient*innen unter 

entsprechender Zuzahlung in aller Regel durch eines ihrer Elternteile im stationären 

Verlauf begleitet werden (in Form von sog. Begleitpersonen). Diese schlafen im selben 

Zimmer mit dem Kind. Dies wird jedoch nicht für die Teilnahme an einem Interview 

vorausgesetzt. 
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8.4 Datenerhebung 

Unter Beachtung der „Prinzipien Offenheit, Kommunikation, Fremdheit und Reflexivität“ 

(Helfferich, 2011, S. 35) wurde für den Aufbau der Erhebung der qualitativen Daten als 

Interviewform das episodische Interview nach Uwe Flick (Oelerich & Otto, 2011) gewählt. 

Diese Wahl wird dem vorangestellten Kategoriensystem gerecht, da einzelne Situationen 

entsprechend dem individuellen Krankheitserleben als Episoden fokussiert werden, die 

schließlich miteinander verknüpft werden. Bei dem episodischen Interview sind 

„Erzählstimuli, Aufrechterhaltungsfragen, Bitte[n] um Detaillierung [und die] Einführung 

neuer Themen“ (Helfferich, 2011, S. 107, Übersicht 9) zulässig. Dementsprechend eignet 

es sich, um aus der Perspektive von Betroffenen Erfahrungen und Situationen in Bezug auf 

die DSK zu eruieren. Für die Erörterung dieses Alltagswissens werden zum einen 

„semantisch-begriffliches Wissen“ (Oelerich & Otto, 2011, S. 274, Abbildung 1) und zum 

anderen „episodisch-narratives Wissen“ (ebd.) erhoben. Während das semantische Wissen 

insb. Begrifflichkeiten und deren Verknüpfungen untereinander konstituiert, fügt sich das 

episodische Wissen aus den „Erinnerungen an Situationen“ (ebd., S. 273) zusammen. 

Allgemeine Erzählaufforderung und vertiefende Fragen bilden somit die beiden Zugänge 

im Interview (ebd., S. 275). Flick betont, dass zur Vorbereitung des Interviews eine 

Leitfadenentwicklung stattfinden sollte. Die Leitfadenentwicklung erfolgte daher 

halbstandardisiert auf Grundlage des zuvor vorgestellten Kategoriensystems mit Hilfe des 

„SPPS-Prinzip[es]“ (Sammeln, Prüfen, Sortieren, Subsumieren) (Helfferich, 2011, S. 182 

ff.). Es werden „zu allen Bereichen Erzählaufforderungen und Fragen formuliert, wobei in 

den meisten Bereichen die Erzählaufforderungen überwiegen“ (Oelerich & Otto, 2001, S. 

275). Auch weitergehende Betrachtungsweisen oder Perspektiven, bspw. vermutete oder 

erwünschte Veränderungen des bisherigen Lebens, können Teil des Interviews sein (ebd.). 

Bezüglich der Klassifizierung des Interviews hinsichtlich der Standardisierung ist 

anzumerken, dass das gewählte halbstandardisierte Leitfadeninterview sich dadurch 

auszeichnet, dass eine gewisse Anzahl an Fragen zu einem bestimmten Themenbereich 

vorbereitet werden. Der interviewenden Person ist dabei freigestellt, in welcher 

Reihenfolge die Fragen während eines Interviews gestellt werden und wie der genaue 

Wortlaut ist. Aufgrund der Wahl eines episodischen Interviews werden die allgemeinen 

Erzählaufforderungen allerdings chronologisch bearbeitet. Zudem können auch Fragen 

gestellt werden, die bislang noch nicht im Leitfaden erfasst worden sind, sofern diese in 

einem einzelnen Interview thematisch aufkommen (Gläser & Laudel, 2010). Der 

Interviewleitfaden ist in Anhang 7 und Anhang 8 dargestellt. 

Abschließend ist die Wahl des Interviewaufbaus auch dadurch begründet, dass als Analyse 

der gewonnen Daten „Methoden der Kodierung und Kategorisierung“ (Oelerich & Otto, 

2001, S. 279) als sinnvoll beschrieben werden, so wie sie im Anschluss nach Philipp 
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Mayring (2015) stattfinden wird. Die Interviews der betroffenen Familienangehörigen 

erfolgen in Form von Einzelinterviews der Elternteile oder als Paar- bzw. 

Familieninterviews (Oelerich & Otto, 2011, S. 293 ff.). Sofern sich von einer 

Patientin/einem Patienten mehrere Familienangehörige zur Teilnahme an einem Interview 

bereit erklären, ist die Form des Paar- bzw. Familieninterviews zu bevorzugen. Dieses 

Vorgehen liegt darin begründet, dass Familienangehörige in der Interviewsituation 

untereinander „kommunizieren, interagieren und folglich inszenieren, und somit die 

‚Ebene der Performanz‘ von besonderer Relevanz ist“ (Pryzborski & Wohlrab-Sahr, 2008; 

zitiert nach Oelerich & Otto, 2011, S. 295), was insb. der ersten Forschungsfrage gerecht 

wird. Anders ausgedrückt gestalten die interviewten Personen ihre Rollen interaktiv mit. 

Möglicherweise werden jedoch bestimmte Themen nicht in dem Umfang betrachtet, wie 

dieselben Personen dies in einem Einzelinterview tun würden. 

Die durchgeführten Interviews lassen sich des Weiteren als sog. „Experteninterview“ 

(Gläser & Laudel, 2010, S. 11) bezeichnen. Dabei zeichnet sich das Expertenwissen nicht 

durch spezifisches Wissen in bspw. beruflichem Kontext aus. Das besondere Wissen eines 

Menschen ist dadurch gekennzeichnet, dass er ein „besonderes Wissen“ (ebd.) bezogen auf 

einen bestimmten Themenbereich besitzt – er ist hierfür ein Experte. Exemplarisch lässt 

sich anführen, dass Patient*innen Experten für ihre Krankheit oder Symptomatik sein 

können. Daneben können selbstverständlich auch ihre Angehörige Experten für eben diese 

Krankheit oder Symptomatik sein. Im Kontext der Thematik dieser Arbeit hat die Wahl 

von Experteninterviews insofern eine herausragende Bedeutung, da die Patient*innen, die 

eine DSK erhalten, überwiegend minderjährig sind. Damit werden Familienmitglieder 

bspw. aufgrund der Entscheidung für eine Operation und auch der Betreuung der 

Patient*innen notwendigerweise zu Experten. Gläser & Laudel (2010) führen hierzu an, 

dass ein Mensch „aufgrund […] seiner persönlichen Beobachtungen eine besondere 

Perspektive auf den jeweiligen Sachverhalt“ (ebd.) hat. Durch Experteninterviews kann 

eben dieses Expertenwissen erschlossen werden. Die interviewende Person verfügt also 

nicht über dieses Wissen. Ihr wird „das besondere Wissen der in die Situationen und 

Prozesse involvierte[n] Menschen zugänglich […] [gemacht]“ (ebd., S. 13). Ziel der 

empirischen Forschung ist also nicht, dass das Erleben von Familien hinsichtlich der DSK 

lediglich abgebildet wird. Vielmehr liegt der Fokus darauf, durch die Beschreibung des 

Erlebten Informationen über diese Vergangenheit zu erlangen. Neben dieser 

rekonstruierenden Betrachtung des Expertenwissens wird im Sinne des episodischen 

Interviews allerdings zusätzlich die Zukunftsperspektive beleuchtet. 
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8.5 Datenanalyse 

In diesem Kapitel werden weitere formale Festlegungen benannt. Diese lassen sich in die 

Beschreibung des Materials und der Analyse differenzieren. 

Zunächst ist eine Darlegung des Materials notwendig. Bei Betrachtung des Umfanges lässt 

sich anführen, dass im Datenerhebungszeitraum vom 20.02.2020 bis zum 30.04.2020 sechs 

Interviews durchgeführt wurden. Davon wurden vier face to face und zwei Interviews per 

Telefongespräch realisiert. Die insgesamt neun Interviewteilnehmer*innen waren eine 

alleinerziehende Mutter, eine Familie (Mutter, Vater, volljährige Tochter als Schwester der 

Patientin im Familieninterview), ein Paar (Mutter, Stiefvater im Paarinterview), zwei 

Mütter sowie eine weitere alleinerziehende Mutter (Telefoninterview). Weitere 

soziodemographische Daten sind der nachfolgenden Tabelle 6 zu entnehmen und wurden 

mit einem Teilnehmer*inneninformationsbogen (siehe Anhang 9) erfasst. 

 

Item Teilnehmer*inneninformation 

Alter (in Jahren) 19, 37, 43, 44, 45, 46, 46, 52, 53 (Median 45, Mittelwert 42,78) 

Land Deutschland (6 Befragte), England (2 Befragte), Luxemburg (1 

Befragte/r) 

Ehe/Partnerschaft Ehe (4 Befragte), Partnerschaft (3 Befragte), keine (2 Befragte) 

Kinder 0 (1 Befragte/r), 1 (1 Befragte/r), 2 (4 Befragte), 3 (3 Befragte) 

Alter der Kinder 6 (2 Befragte), 10 (2 Befragte), 12 (1 Befragte/r), 13 (3 Befragte), 14 (2 

Befragte), 15 (2 Befragte), 16 (1 Befragte/r), 19 (3 Befragte), 21 (1 

Befragte/r), 26 (1 Befragte/r) 

Berufstätigkeit Verbundzusteller*in, Beamt*in, Kriminalbeamt*in, Student*in 

(Grundschullehramt), Hilfspersonal (Schule), Selbstständige/r 

Mechaniker*in, Firmenkundenberater*in, Angestellte/r Eisenbahn, 

Sekretär*in 

Alter des Kindes bei 

OP 

12 (1 Befragte/r), 13 (5 Befragte), 15 (1 Befragte/r), 19 (1 Befragte/r), 

21 (1 Befragte/r) (Median 13, Mittelwert 14,67) 

Geschlecht der 

operierten Person 

Weiblich (9 Befragte) 

Verwandtschaftsgrad Mutter (6 Befragte), Vater (1 Befragter), Stiefvater (1 Befragter), 

Schwester (1 Befragte) 

Tabelle 6: Soziodemographische Daten der Interviewteilnehmer*innen 

 

Ergänzend gilt es aufzuführen, dass fünf der sechs Patientinnen die Diagnose der Skoliose 

im Kontext einer AIS erhielten. Bei einer Patientin lag eine Bindegewebserkrankung vor, 

die u.a. zu einer Skoliose führte. 
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Die Interviews hatten eine zeitliche Dauer von 36, 46, 25, 19, 20 und 21 Minuten, was ein 

gesamtes Datenmaterial in der Länge von 167 Minuten ergibt. Die Interviews wurden 

vollständig als Transkripte erfasst. Fünf der sechs Transkripte sind deutschsprachig und 

eines ist englischsprachig. Dieses wurde zu Gunsten einer vereinfachten Vergleichbarkeit 

in die deutsche Sprache übersetzt. 

Insgesamt fanden folgende allgemeine Transkriptionsregeln Anwendung: Alle Interviews 

wurden zunächst wörtlich transkribiert. Das heißt, das Gesagte wurde so übernommen, wie 

es gesprochen worden ist (mit Ausnahme von Dialekten und Zwischenlauten wie „ähm“). 

Füllwörter (z.B. „sozusagen“) wurden erfasst. Wörtliche/direkte Rede aus erlebten 

Situationen werden in einfache Anführungszeichen gesetzt. Die interviewende Person wird 

mit „I“ und die Befragten werden mit „B1“, „B2“ etc. angegeben. Akustisch 

unverständliche Stellen werden mit Angabe des Zeitpunktes angegeben (z.B. #00:03:30#). 

Eine Setzung sonstiger Zeitstempel bleibt aus. Zu Gunsten einer besseren 

Nachvollziehbarkeit werden die in Kapitel 9 aufgeführten Zitate geglättet und notwendige 

Informationen in eckigen Klammern ergänzt. Eckige Klammern kommen auch dann zum 

Einsatz, um Namen oder Orte zu anonymisieren. 

Alle Interviews beziehen sich konkret auf die Forschungsfragen und wurden gezielt für die 

vorliegende empirische Studie durchgeführt. Zum Entstehungshintergrund lässt sich 

außerdem anführen, dass alle Interviewteilnehmer*innen eine mündliche sowie schriftliche 

Information (siehe Anhang 4 und Anhang 5) zur Studie erhielten. Alle Teilnehmer*innen 

unterschrieben eine informierte Einverständniserklärung für die Teilnahme an einem 

Interview (siehe Anhang 6). Aufgrund der Corona-Pandemie konnten lediglich vier der 

sechs Familien persönlich aufgesucht werden. Ein Besuch der Klinik wurde ab dem 

23.03.2020 durch die Coronaschutzverordnung (CoronaSchVO) ausgeschlossen. Die 

Teilnehmerin des fünften und sechsten Interviews wurde daher nicht persönlich, stattdessen 

telefonisch und schriftlich über das Interview informiert. Diese beiden Interviews fanden 

per Telefongespräch ohne persönlichen Kontakt statt. 

Neben einer Definition des Materials wird in einem zweiten Schritt die Analyse vorab 

differenziert. Gemäß der ersten Forschungsfrage ist der Gegenstand der Analyse insb. der 

emotionale Fokus. Zur theoretischen Ausrichtung lässt sich anführen, dass sich die 

Erarbeitung der Analyseergebnisse am Illness Constellation Model nach Morse & Johnson 

(1991) sowie dem Erkenntnisstand der Literatur zum Erleben von behandlungsbedürftigen 

Skoliosen orientiert. Zentral ist dabei die Orientierung am deduktiven Kategoriensystem. 

Als Analysetechnik fand – wie bereits in Kapitel 8.1 erwähnt – die Qualitative 

Inhaltsanalyse nach Philipp Mayring Anwendung. Für die nachfolgenden, beschreibenden 

Ausführungen hinsichtlich der Grundlagen und Techniken wurde die aktuelle Aufl. des 
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Fachbuches von Mayring (2015) sowie der Beitrag „Qualitative Inhaltsanalyse“ von 

Mayring & Fenzl (S. 543-556) in Bauer & Blasius (2014) genutzt. Die Wahl dieser 

Auswertungsmethode lässt sich dadurch begründen, dass sie auf der einen Seite eine 

„qualitativ orientierte[…] Textanalyse“ (Mayring & Fenzl, n.d.; zitiert nach Bauer & 

Blasius, S. 543, 2014) umfasst, auf der anderen Seite aber auch eine „quantitative 

Inhaltsanalyse“ (ebd.) ermöglicht. Die „Systematik der Inhaltsanalyse“ (ebd., S. 546) wird 

dabei in folgende Analyseeinheiten gegliedert: Als „Kodiereinheit“ (ebd.) wird zunächst 

festgelegt, was dem „minimalsten Textbestandteil“ (ebd.) entspricht, der analysiert wird. 

Die Kodiereinheiten entsprechen bei der vorliegenden Arbeit Worten und Sätzen, die einen 

Sinnzusammenhang aufweisen. Die „Kontexteinheit“ (ebd.) definiert sodann, „welche 

Informationen für die einzelne Kodierung herangezogen werden dürfen“ (ebd.). Hierfür 

wurde eine jeweilige Antwort der Befragten auf eine Frage der Forscherin festgesetzt. 

Demzufolge gelten Antworten der Paar- bzw. Familieninterviews ebenso als 

Kontexteinheiten. Die Antworten werden dabei auch durch die unmittelbare Interaktion der 

Teilnehmer*innen konstituiert. Die „Auswertungseinheit“ (ebd.) entspricht als größte 

Einheit den kompletten Datensätzen. Dies sind die einzelnen, sechs vorliegenden 

Transkripte. Zusätzlich werden für die Analyse bei Bedarf auch die Posttranskripte 

herangezogen (siehe Anhang 10 bzgl. des Aufbaus). Es gilt zu beachten, dass 

„Mehrfachzuordnungen von Materialbestandteilen, welche unterschiedliche Aspekte 

aufzeigten [und auch] zu unterschiedlichen Kategorien zulässig [waren]“ (ebd., S. 553), 

berücksichtigt werden konnten. Dies wurde aber wenn möglich verhindert und fand somit 

nur bei wenigen Fundstellen Anwendung. Die Analyse der einzelnen Transkripte erfolgt in 

zeitlich chronologischer Reihenfolge. Dieses Vorgehen lässt sich dadurch begründen, dass 

nach dem ersten Interview eine weitere Frage in den Interviewleitfaden aufgenommen 

wurde10 und auch dadurch, dass die ersten drei Interviews aufgrund der Länge bzw. 

Teilnehmer*innenanzahl besonders detaillierte Ausführungen vermuten ließen. Als 

konkrete Technik wird die inhaltliche strukturierende Inhaltsanalyse genutzt, die in der 

nachfolgenden Abbildung 3 als Ablaufmodell zusammenfassend dargestellt ist.  

 

10 Siehe Teil III des Interviewleitfadens, Anhang 8: „Welche Veränderungen konnten Sie im Verlauf 

des Krankheitsprozesses bei Ihrem Kind feststellen?“ Begründen lässt sich diese Ergänzung damit, 

dass hinsichtlich der Situationsbewertung noch keine Leitfrage die wahrgenommenen 

Veränderungen der Familienangehörigen konkret fokussierte. 
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Abbildung 3: Ablaufmodell strukturierender Inhaltsanalyse. In Anlehnung an: Mayring, 

P. (2015). Qualitative Inhaltsanalyse: Grundlagen und Techniken (Neuausgabe, 12., 

vollständig überarbeitete und aktualisierte Aufl.). Beltz Pädagogik. Weinheim, Bergstr: 

Beltz, J. S. 98 und S. 104. Modifikation inkl. Ergänzung 
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Die Besonderheit der inhaltlichen Strukturierung liegt darin, dass Datenmaterial zu 

expliziten Themenbereichen identifiziert, entnommen und zusammengefasst wird. Hierbei 

handelt es sich um „bestimmte Themen, Inhalte[…] [und] Aspekte“ (Mayring, 2015, S. 

103). Die Schritte 1 bis 3 sind aufgrund der vorangegangenen Beschreibungen 

abgeschlossen. Für die Konkretisierung des bereits erstellten vorläufigen, deduktiven 

Kategoriensystems wird gemäß Schritt 4 ein Kodierleitfaden erstellt, der die Kategorien 

samt Unterkategorien, ihre Definitionen, Ankerbeispiele und Kodierregeln umfasst (siehe 

hierzu die Kurzfassung in der untenstehenden Tabelle 7). Die Strukturierungsdimensionen 

wurden zum einen im Zuge der drei Forschungsfragen konkludiert und zum anderen 

entsprechend dem in Kapitel 4.3 beschriebenen Erkenntnisstand und in Kapitel 5 

dargelegten theoretischen Rahmen begründet. Für die Analyse der Daten wurde ein 

Kodierleitfaden genutzt, dessen Grundstruktur dem vorläufig gebildeten Kategoriensystem 

von Kapitel 6, Tabelle 6 entspricht (Mayring, 2015). Den anschließenden beiden 

Materialdurchläufen (Schritt 5 und 6) folgte Schritt 7: Neben der deduktiven 

Kategorienanwendung wurde während der Analyse auch eine induktive Kategorienbildung 

notwendig. Die Haupt- und Unterkategorien 1, 2 und 4 blieben dabei unverändert. In 

Hauptkategorie 3 wurde die Unterkategorie 3.1 von 3.1 Rollenverhalten in 3.1 

Rollenverhalten der Familienangehörigen präzisiert. Die Unterkategorie 3.2 wurde 

ebenfalls konkretisiert: 3.2 Situationsbewertung wurde in 3.2 Situationsbewertung: 

stationärer Krankenhausaufenthalt geändert. Zu Gunsten einer übersichtlicheren 

Strukturierung wurde zudem induktiv die Unterkategorie 3.3 Stellenwert der professionell 

Pflegenden ergänzt. Außerdem wurde die Hauptkategorie 5 Einflussfaktoren auf das 

Erleben des Krankheitsprozesses induktiv erstellt. Ihr wurden die beiden induktiv 

gebildeten Unterkategorien 5.1 Corona-Pandemie sowie 5.2 Biografie und Erfahrungen 

zugeordnet. 

Die nachfolgende Tabelle 7 stellt einen Überblick über die Kategorien des Kodierleitfadens 

dar. Anhang 11 entspricht dem Kodierleitfaden mit seinen Definitionen, Ankerbeispielen 

und Kodierregeln zu den einzelnen Unterkategorien.  
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Hauptkategorien Unterkategorien 

1 Beginn eines Krankheitsprozesses: 

Diagnosestellung und Operationsentscheidung 

1.1 Informationsverhalten  

1.2 Entscheidungsfindung 

1.3 Präoperative Stressoren  

2 Höhepunkt eines Krankheitsprozesses: 

verändertes Krankheitserleben durch 

Operation 

2.1 Verantwortung 

2.2 Intra- und postoperative Stressoren 

3 Umorientierung und Neubewertung 

innerhalb eines Krankheitsprozesses: 

Streben nach Wiedererlangung des Selbst 

3.1 Rollenverhalten der Familienangehörigen 

3.2 Situationsbewertung: stationärer 

Krankenhausaufenthalt 

3.3 Stellenwert der professionell Pflegenden 

4 Abschluss eines Krankheitsprozesses: 

Wiedererlangung des Wohlbefindens 

4.1 Perspektiven für die Zukunft 

4.2 Bewältigung 

5 Einflussfaktoren auf das Erleben des 

Krankheitsprozesses 

5.1 Corona-Pandemie 

5.2 Biografie und Erfahrungen 

Tabelle 7: Haupt- und Unterkategorien des Kodierleitfadens 

 

In Schritt 8 wurde das extrahierte Material schließlich paraphrasiert, sodass es in Schritt 9 

pro Unterkategorie zusammengefasst wurde (siehe hierzu Kapitel 9, Tabellen 8 bis 12). Die 

einzelnen Fundstellen der Transkripte konnten zu den zwölf Unterkategorien des 

Kodierleitfadens in insgesamt 42 verschiedene Themen zusammenfassend strukturiert 

werden. Diese wiesen wiederum insgesamt 77 verschiedene Inhalte auf. Letztlich konnten 

so einzelne Aspekte in Form von 400 Fundstellen zugeordnet werden. Im Anschluss an die 

fünf Tabellen folgen jeweils Schilderungen der extrahierten Ergebnisse entsprechend den 

Hauptkategorien (Schritt 10), die mit exemplarischen Zitaten der 

Interviewteilnehmer*innen verdeutlicht werden. Als besonders zu beachtendes 

Gütekriterium wird als Schritt 11 die Intracoderreliabilitätsprüfung mit aufgenommen. 

Dessen Erläuterung sowie weitere Gütekriterien finden in Kapitel 8.6 Beachtung. Als 

finalen Schritt 12 wird die Ergebnisaufbereitung durchgeführt, welche zusammengefasst in 

Kapitel 9 geschildert wird. 

 

8.6 Gütekriterien 

Neben der Nennung von klassischen Gütekriterien ist es notwendig, darüber hinaus die 

„spezifisch[en] inhaltsanalytischen Gütekriterien“ (Mayring, 2015, S. 123) zu betrachten. 

Erstere werden in „Reliabilität (Zuverlässigkeit) [und] Validität (Gültigkeit)“ (ebd.) sowie 

Objektivität differenziert und an dieser Stelle als bekannt vorausgesetzt. 
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Aufgrund dessen, dass die Qualitative Inhaltsanalyse nach strikten Regeln durchgeführt 

wird, ist sie „stark subjektiv überprüfbar“ (Mayring & Fenzl in Bauer & Blasius, S. 543, 

2014). Die in Kapitel 8.5 vorgestellten Analyseeinheiten ermöglichen laut Mayring & 

Fenzl (2014), dass Gütekriterien überprüfbar bleiben. So kann in Form einer 

„Intrakoderübereinstimmung“ (ebd., S. 546) geprüft werden, inwiefern nach 

abgeschlossener Analyse eine erneute Analyse durch die Forscherin/den Forscher zu 

demselben Kategoriensystem führt. Dieses Vorgehen dient der Kontrolle der Reliabilität 

und wurde im Rahmen dieser Arbeit durchgeführt. Auf die „Interkoderübereinstimmung“ 

(ebd., S. 547) wird in dieser Arbeit verzichtet, da sie eine selbstständige 

Qualifikationsarbeit von nur einer Person darstellt. Durch einen zweiten Kodierer könnte 

das Maß der Objektivität überprüft werden – und zwar auch, wenn nur ein Teil des 

Materials erneut analysiert wird. 

Über die Intra- und Interkoderübereinstimmung oder auch -reliabilität hinaus hat 

Krippendorff (Mayring, 2015, S. 126) acht Konzepte aufgestellt, die als inhaltsanalytische 

Gütekriterien dienen können: Bei Betrachtung der Reliabilität lassen sich drei Konzepte 

aufführen: Die „Stabilität“ (Mayring, 2015, S. 127) umfasst die bereits aufgeführte 

Intracoderreliabilität und die „Reproduzierbarkeit“ (ebd.) die genannte 

Interkoderreliabilität. Letztere könnte mit einem eigens entwickelten Koeffizienten 

konkretisiert werden. Darüber hinaus wird unter Betrachtung der Reliabilität zuletzt die 

„Exaktheit“ (ebd.) fokussiert. Sie beinhalten „den Grad, zu dem die Analyse einem 

bestimmten funktionellen Standard entspricht“ (ebd., S. 128). Auch wenn sie ein starkes 

Maß für die Reliabilität abbildet, ist sie schwer überprüfbar. Zur Vereinfachung lassen sich 

daher auch vier Quellen von „Nicht-Reliabilität“ (ebd.) differenzieren. Da die 

Interkoderreliabilität im Rahmen dieser Arbeit keine Beachtung finden kann, seien nur 

einige dieser Ausgangspunkte genannt: Die eindeutige Bestimmung von einzelnen 

Kategorien machen Divergenzen vermeidbar. Gleichzeitig ermöglicht ein 

Kategoriensystem, das eindeutig und exakt anwendbar ist, eine Erhöhung der Reliabilität. 

In dieser Arbeit wird daher zusammenfassend zu Gunsten der Erhöhung des Gütekriteriums 

Reliabilität insb. auf die Intracoderreliabilität und Kategoriendefinition bzw. die 

Differenzierung dieser Wert gelegt. 

Bei Betrachtung der Validität ergeben sich zu beachtende Aspekte hinsichtlich der 

Materialorientierung, Ergebnisorientierung und Prozessorientierung (ebd., S. 126). Die 

Übertragung von Gütekriterien der Validität von der quantitativen auf die qualitative 

Forschung gelingt insgesamt eingeschränkter, da die Forscherin/der Forscher die 

Ergebnisse konstruiert. Dennoch lassen sich auf die Validität übertragbare Gütekriterien 

nach Krippendorff wie folgt differenzieren: Hinsichtlich der Materialorientierung lassen 

sich die „semantische Gültigkeit“ (ebd.) und die „Stichprobengültigkeit“ (ebd.) aufführen. 
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Erstere „bezieht sich […] auf die Richtigkeit der Bedeutungskonstruktion des Materials“ 

(ebd.). Aufgrund der detaillierten Ausführungen der Kategoriendefinitionen (siehe Anhang 

11) kann durch einfache Überprüfungspunkte (z.B. „Vergleich der Textstellen mit dem 

Konstrukt“ (ebd.)) die Validität untersucht werden. Die Stichprobengültigkeit ergibt sich 

aus den in Kapitel 8.2, 8.3 und 8.4 beschriebenen Einzelheiten hinsichtlich der 

Stichprobenziehung. Bei der Betrachtung der ergebnisorientierten Validität kann zwischen 

der „korrelative[n] Gültigkeit“ (ebd.) und der „Vorhersagegültigkeit“ (ebd.) unterschieden 

werden. Die korrelative Gültigkeit kann in der vorliegenden Studie nicht überprüft werden, 

da keine Ergebnisse einer Forschungsarbeit „mit ähnlicher Fragestellung und ähnlichem 

Gegenstand vorliegen“ (ebd.). Auch die Vorhersagegültigkeit wird nicht näher betrachtet, 

da sich aus dem Material nicht direkt Prognosen ableiten lassen, weil dieser Aspekt nicht 

im Fokus der vorliegenden empirischen Studie ist. Abschließend sei noch die 

Konstruktgültigkeit als prozessorientierte Validität genannt. Dieses Kriterium erhält in 

dieser Arbeit eine hohe Beachtung, da sich nach der Analyse des Inhaltes des Materials der 

theoretische Rahmen hinzuziehen lässt sowie die vorangegangene Analyse des 

Erkenntnisstandes. Somit kann die Inhaltsanalyse zum einen durch das etablierte Illness 

Constellation Model nach Morse & Johnson (1991) überprüft werden und zum anderen 

auch durch die Studienergebnisse hinsichtlich des Erlebens von Skoliose von betroffenen 

Familien. 

Neben der Betrachtung dieser acht Konzepte nach Krippendorff ist eine Beachtung der 

Gütekriterien nach Mayring (2016) sinnvoll. Die Beachtung dieser ist für die vorliegende 

Arbeit naheliegend und gleichzeitig von hoher Relevanz, da die Datenanalyse einer 

Technik nach Mayring zugrunde liegt. Er beschreibt zunächst die 

„Verfahrensdokumentation“ (Mayring, 2016, S. 144) als genaueste Dokumentation der 

angewandten Grundlagen und Techniken. Diese hat zum Ziel, dass auf Grundlage einer 

detaillierten Darlegung des Forschungsprozesses ein besonders hohes Maß der 

Nachvollziehbarkeit ermöglicht werden soll. Diese Dokumentation bezieht sich auf das 

Vorverständnis der Forscher*innen, die Analyseinstrumente sowie die Datenerhebung und 

-analyse. Dieses Gütekriterium wird in der vorliegenden Arbeit insb. in Kapitel 8 beachtet. 

Hier werden die einzelnen Forschungsschritte konkret dargelegt und begründet. Als ein 

weiteres Gütekriterium benennt Mayring die „argumentative Interpretationsabsicherung“ 

(ebd., S. 145). Hierbei steht die Begründung der interpretierten Aspekte unter 

Zuhilfenahme der gewonnenen Daten im Fokus. Das bedeutet, dass Aspekte stets 

hinterfragt werden müssen, indem sie bspw. anhand von anderen Interviewpassagen der 

Transkripte überprüft werden. Dieses Gütekriterium findet bspw. durch die Tabellen 8 bis 

12 Beachtung, da die herausgestellten Inhalte anhand mehrerer Fundstellen erkennbar sind. 

Diese Tabellen beziehen sich lediglich auf die zusammenfassende Selektion einzelner 
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Interviewpassagen. Kapitel 10, die Diskussion der Ergebnisse, bietet eine reguläre, offene 

Diskussion im Sinne dieses Gütekriteriums. Daneben gilt es bei der argumentativen 

Interpretationsabsicherung zu beachten, dass das Vorverständnis der Forscherin transparent 

offengelegt sein muss. Da dies bereits unspezifisch erfolgte, sei an dieser Stelle genauer 

beschrieben, welche Aktivitäten zur Erfüllung des Gütekriteriums im Sinne des 

Vorverständnisses durchgeführt worden sind: Zunächst wurde in Kapitel 4.3 der 

Erkenntnisstand zu den Themenbereichen Erleben von Skoliose sowie Wirbelsäulen-

Operation aus den Perspektiven von Patient*innen und Familienangehörigen umfangreich 

abgebildet. Anschließend bildete die Forscherin ihr weiteres Vorverständnis unter 

Zuhilfenahme des theoretischen Rahmens weiter aus. Wie in Kapitel 8.2 aufgeführt, wird 

ein Teil des Vorverständnisses zudem durch die derzeitige berufliche Tätigkeit der 

Forscherin mitbegründet. Dieses setzt sich zusammenfassend aus den folgenden Aspekten 

zusammen: Die Forscherin arbeitet insgesamt seit 33 Monaten (davon 18 Monate 

geringfügig beschäftigt) in der Klinik des Feldzuganges als Gesundheits- und 

Krankenpflegerin auf einer Station der orthopädischen Chirurgie. Hier versorgt sie prä- und 

postoperativ Patient*innen, die aufgrund einer Skoliose eine Spondylodese oder DSK 

erhielten. Daneben betreut sie prä-, intra- und postoperativ auch die Familien dieser 

Patient*innen. Insgesamt hat die Forscherin also subjektiv individuelle Fallbeobachtungen, 

die vom Erkenntnisstand unterstützt werden und mit der Datenanalyse korrespondieren, 

durchführen können. Als drittes Gütekriterium benennt Mayring die „Regelgeleitetheit“ 

(ebd., S. 145). Hiermit ist gemeint, dass der Forschungsprozess grundsätzlich festgelegten 

Regeln folgt, jedoch weiterhin Offenheit hinsichtlich notwendiger Veränderungen bietet. 

Die Erfüllung dieses Gütekriteriums ist u.a. mit der Darlegung der systematischen 

Datenanalyse in Abbildung 3 umgesetzt. Exemplarisch lässt sich aufführen, dass anhand 

der Daten überprüft worden ist, ob die Kategorien des Kodierleitfadens vollständig sind. 

Dabei wurde festgestellt, dass zwei Themenbereiche noch nicht abgedeckt wurden, sodass 

hierzu induktiv Kategorien unter Einhaltung der hierzu geltenden Regeln nach Mayring 

(2015) gebildet wurden. Das vierte Gütekriterium ist die „Nähe zum Gegenstand“ (ebd., S. 

146). Zentral ist hierbei, dass die Forschung „möglichst nahe an der Alltagswelt der 

beforschten Subjekte anknüpft“ (ebd.). Dies beinhaltet, dass bspw. die Situation der 

Datenerhebung nicht durch die Forschung verfälscht werden darf. Dieser Aspekt wurde 

dadurch beachtet, dass die Forscherin die Familienangehörigen im Rahmen ihres 

stationären Krankenhausaufenthaltes direkt vor Ort aufsuchte. Im Zuge der Corona-

Pandemie war dieses Vorgehen nicht mehr umsetzbar. Stattdessen wurden die 

Telefoninterviews ebenfalls während des stationären Aufenthaltes – also in unmittelbarer 

zeitlicher und räumlicher Nähe hinsichtlich des Erlebten – geführt. Auch die Wahl des 

leitfadengestützten Interviews wird dem Gütekriterium gerecht: Dadurch, dass die 
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Interviewteilnehmer*innen offen und frei auf die Erzählaufforderungen oder Fragen 

antworten konnten, wurde ein gleichberechtigtes Verhältnis hinsichtlich der 

Kommunikation ermöglicht. Und die inhaltlich abschließende Frage „Möchten Sie noch 

etwas erzählen?“ bot den Befragten die Freiheit, weitere Themen aufzugreifen, die aus ihrer 

Sicht von hoher Relevanz waren. Auch die Reflexion einzelner Aspekte hinsichtlich des 

methodischen Vorgehens im Rahmen der Master-Kolloquien unterstützte die Einhaltung 

der Nähe zum Gegenstand. Als ein vorletztes Gütekriterium benennt Mayring die 

„kommunikative Validierung“ (ebd., S. 147). Den Interviewteilnehmer*innen wird die 

Kompetenz zugesprochen, ihr Datenmaterial hinsichtlich der Datenanalyse oder auch der 

Diskussion der Ergebnisse seitens der Forschenden zu überprüfen und zu bestätigen. 

Realisiert werden kann die Beachtung dieses Gütekriteriums dadurch, dass die 

Forschenden erneut Kontakt zum beforschten Subjekt aufnehmen. Im Fall der vorliegenden 

Arbeit kann die Forscherin Interviewtranskripte oder -passagen, deren subjektive 

Interpretationen nicht ganz eindeutig sind, kommunikativ mit den betreffenden 

Interviewteilnehmer*innen abstimmen. Daher wurden einzelne Interviewpassagen eines 

Transkriptes an eine interviewte Person übermittelt, die die Richtigkeit der Interpretation 

bestätigte. Es wurde bewusst festgelegt, dieses Gütekriterium im Rahmen dieser Arbeit 

nicht ausführlicher umsetzen zu wollen. Hintergrund ist, dass die Familien während der 

postoperativen Erholungsphase mit weniger professioneller Hilfe zu Hause wahrscheinlich 

weitere Belastungen zu bewältigen haben. Zudem besteht die Vermutung, dass dieser 

Effekt durch die anhaltende Corona-Pandemie möglicherweise verstärkt ist (bspw. 

aufgrund von fehlender Physiotherapie und größerer Verantwortungsübernahme durch die 

Eltern). Das abschließend von Mayring aufgeführte Gütekriterium ist die „Triangulation“ 

(ebd.). Flick (1998) differenziert dieses Gütekriterium in vier Typen. Ihnen gemeinsam ist 

die Einnahme unterschiedlicher Perspektiven. Zwei dieser Typen werden im Folgenden 

beschrieben: Als Daten-Triangulation wird der Einsatz verschiedener Datenquellen 

bezeichnet. Dieser Typus der Triangulation findet durch das Interviewen unterschiedlicher 

Familienangehöriger (Mutter, Vater, Stiefvater, Schwester der Patientin) statt. Aufgrund 

ihrer familiären Rollenzuweisung zeigen sie unterschiedliche Ausprägungen hinsichtlich 

ihres Erlebens, was in der Ergebnisdarstellung insb. in den Kapiteln 9.2.1 und 9.3.1 deutlich 

wird. Weitestgehend können auch die unterschiedlichen Interviewformen (das Einzel-, 

Paar- und Familieninterview) als einen Beachtungspunkt hinsichtlich der Daten-

Triangulation beschrieben werden. Ein weiterer Triangulationstyp ist die Methoden-

Triangulation. Es werden neben den Interviews Daten über einen soziodemographischen 

Fragebogen erhoben – dieser zielt jedoch nicht auf inhaltliche Aspekte ab und stellt somit 

keine direkte Form der Triangulation dar. In den Interviews werden jedoch unterschiedliche 

Methoden genutzt. Neben offenen Fragen werden auch Erzählaufforderung angewandt. 
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Außerdem werden die Interviews mit der Erörterung des subjektiven Verständnisses 

hinsichtlich eines konkreten Sachverhaltes begonnen. Definitorisch ist nicht vollständig 

abzugrenzen, ob die unterschiedlichen Interviewformen neben der Daten-Triangulation 

auch der Methoden-Triangulation zuordbar wären. 

 

8.7 Ethische Aspekte 

In diesem Unterkapitel werden zunächst allgemeine Aspekte der Forschungsethik 

aufgeführt, die anschließend konkret auf die empirische Studie der vorliegenden Arbeit 

bezogen werden. Im Rahmen dieser Arbeit wird Ethik als „die Anwendung von Werten auf 

konkretes menschliches Verhalten“ (Gorden, 1975, S. 138; zitiert nach Gläser & Laudel, 

2010, S. 48) verstanden. Die Betrachtung von ethischen Aspekten ist aufgrund dessen von 

hoher Relevanz, da potenziell in jedem Forschungsprozess bestimmte Ereignisse und 

Situationen auftreten können, wonach entsprechend (ethisch) gehandelt werden muss. Als 

das wichtigste zu beachtende Gebot wird daher das Ziel definiert, dass Menschen aufgrund 

von wissenschaftlichen Untersuchungen kein Schaden zugefügt werden darf. Daher muss 

für die Teilnahme an Studien die Freiwilligkeit vorausgesetzt sein. Für die informierte 

Einwilligung ist es daher absolut notwendig, dass potentielle Studienteilnehmer*innen 

Informationen über die Untersuchung erhalten. Hierunter zählt auch, dass diesen 

transparent gemacht wird, auf welche Art die Mitwirkung geschieht und welche Methoden 

und Ziele die Forschung verfolgt. Neben dieses allgemein-ethischen Überlegungen werden 

Studienteilnehmer*innen „auch durch das Bundesdatenschutzgesetz, das den Umgang mit 

personenbezogenen Daten regelt“ (ebd., S. 51) geschützt. 

Neben dem möglichen Schaden für die eigentlichen Studienteilehmer*innen gilt es zu 

beachten, dass auch die ihnen angehörigen gesellschaftlichen Gruppen – bspw. die Familie 

– keinem Schaden ausgesetzt werden dürfen. Angesichts dessen, dass in den Interviews der 

vorliegenden Arbeit Familienangehörige über die Patient*innen als z.B. ihre eigenen 

Kinder berichten, ist die Beachtung dieses ethischen Aspektes von großer Bedeutung. 

Daher wurde sich bei der Transkription von den Tonaufnahmen der Interviews auch 

bewusst dazu entschieden, bspw. die Wohnorte der Familien oder die Orte der aufgesuchten 

Ärzt*innen zu anonymisieren. 

Ergänzend sei an dieser Stelle noch aufgeführt, dass selbstverständlich auch die 

grundsätzlichen ethischen Aspekte bezogen auf das Verhalten gegenüber 

Fachkolleg*innen und dem Kooperationspartner eingehalten wurden. Hierzu zählt bspw. 

das ehrliche Arbeiten ohne die Verfälschung von Forschungsergebnissen. 

In den Kapiteln 8.2 und 8.5 wurden bereits einzelne Konsequenzen aufgeführt, die sich 

aufgrund der Corona-Pandemie ergaben. Eine weitere Ausführung hinsichtlich der 
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ethischen Aspekte ist unumgänglich, da sich für den Krankenhausaufenthalt der Familien 

möglicherweise ein verändertes Erleben ergibt. Hierzu zählen folgende Aspekte: 

- Möglicherweise fühlen sich Familien durch die Corona-Pandemie hinsichtlich 

eines kurz bevorstehenden Krankhausaufenthaltes und einer bevorstehenden 

Operation verunsichert. Hierunter fällt bspw. die Angst vor einer Infektion. 

- Bspw. China hat im Zuge der Corona-Pandemie elektive Operationen abgesagt, 

um eine Entlastung für das Gesundheitssystem zu erreichen. Mit diesen 

Befürchtungen werden möglicherweise auch Familien konfrontiert, deren 

Operationstermin in Kürze bevorsteht. Hier kommt erschwerend der Faktor hinzu, 

dass eine DSK insb. bei noch bestehendem Restwachstum am 

erfolgversprechendsten ist. 

- Beherbergung und Tourismus (siehe § 8 Coronaschutzverordnung): 

Übernachtungsangebote zu touristischen Zwecken und Reisebusreisen sind 

untersagt. In der Region haben demnach auch Hotels ihre Beherbergungen 

eingestellt. Weitere Angehörige, die eine größere Entfernung bis zum Krankenhaus 

zurückzulegen haben und nicht als Begleitperson aufgenommen werden können, 

stehen vor dem Problem der Übernachtungsmöglichkeit. 

- Besuchsverbot von stationären Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen (siehe § 2 

Absatz 2 Coronaschutzverordnung): Dadurch dürfen weitere Angehörige, die nicht 

als Begleitperson stationär mit aufgenommen wurden, die Patient*innen nicht 

besuchen. Aufgrund der Bettenkapazität ist das Beherbergen mehrerer 

Begleitpersonen nicht vorgesehen. 

Darüber hinaus wurde aus forschungsethischen Gründen auf face-to-face-Interviews ab 

dem 23.04.2020 aufgrund der geltenden Kontaktsperre verzichtet. Zum einen sollten somit 

Personen nicht geschädigt und zum anderen die Coronaschutzverordnung 

selbstverständlich eingehalten werden.  
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9 Ergebnisse 

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Datenanalyse der sechs Interviewtranskripte 

zusammengetragen. Da die grundsätzlichen Regeln der Zusammenfassung nach Mayring 

(2015, S. 69 ff.) bei der strukturierenden Inhaltsanalyse Anwendung fanden, werden die 

Ergebnisse insgesamt gebündelt bzw. in ähnlichen Gegenständen zusammenfassend 

konstruiert/integriert dargestellt. Die Unterkapitel 9.1 bis 9.5 und Tabellen 8 bis 12 geben 

einen inhaltlichen Überblick über die selektierten Gegenstandsbereiche der einzelnen 

Unterkapitel. Ihnen folgt jeweils die detaillierte, inhaltliche Ergebnisaufbereitung. Dabei 

werden auch quantitative Angaben gemacht, um die Gewichtung der einzelnen Ergebnisse 

zu verdeutlichen. Diese dienen jedoch nicht eigentlichen Quantifizierungen oder dem 

Erschließen von Häufigkeitszusammenhängen, wie es die Datenanalyse qualitativer 

Forschung zum Ziel hat. 

 

9.1 Beginn eines Krankheitsprozesses: Diagnosestellung und 

Operationsentscheidung 

Zu Beginn des Krankheitsprozesses stehen Empfindungen und Erlebnisse im Kontext der 

Diagnosestellung der Skoliose im Fokus. Die Entscheidungsfindung hinsichtlich der DSK 

und damit verbundene präoperative Stressoren werden in diesem Unterkapitel ebenfalls 

abgebildet. Hinsichtlich des Informationsverhaltens konnten die Themengebiete 

„Ärzt*innenkonsultationen und -gespräche“ sowie der „Umgang der Familienangehörigen 

mit Informationen und Informationsbedarf“ selektiert werden. Ersteres beinhaltet Aspekte 

der Diagnosestellung, der Therapieoptionen, der Einholung mehrerer 

Meinungen/Überweisungen, den Mangel an Informationen und Empfehlungen in 

Ärzt*innengesprächen sowie das Vertrauen/Misstrauen in Fachleute. Das zweitgenannte 

Thema umfasst die Wahrnehmung erster Anzeichen, die Verdrängung/Verleugnung, das 

Laienwissen/Unwissen, die Informationsbeschaffung über Medien in Eigeninitiative sowie 

auch die Informationsbeschaffung über Betroffene in Eigeninitiative. Die nachfolgende 

Kategorie, die Entscheidungsfindung, lässt sich in Gründe/Argumente für die DSK, 

Empfehlung/Entscheiden durch Ärzt*innen sowie Entscheiden durch die Familie gliedern. 

Bei Ersterem konnten Empfindungen und Erlebnisse bzgl. der Genesung, der OP-Technik 

sowie der möglichen Folgen (Schmerzen/Bewegungsrestriktion/Einschränkungen: 

Spondylodese) herausgestellt werden. Das dritte Themengebiet, das Entscheiden durch die 

Familie, zeigt seine Ausprägungen im allgemeinen Abwägen der Therapieoptionen und 

darin, dass die Entscheidung schnell oder teilweise nicht sachlich-rational oder auch dass 

die Notwendigkeit der Entscheidung teilweise verdrängt/verleugnet worden ist. Zusätzlich 

lassen sich die Ergebnisse in Aspekte hinsichtlich der Ärzt*innengespräche (bzgl. DSK) 



Ergebnisse 

63 

 

und in den Kontext, dass die Entscheidung als Belastung/Herausforderung erlebt worden 

ist, differenzieren. Die den Beginn des Krankheitsprozesses abschließende Kategorie, die 

präoperativen Stressoren, können in die Themenbereiche „Belastungen“ und 

„Empfindungen/Emotionen“ gegliedert werden. Bei den Belastungen zeigen sich 

Ausprägungen hinsichtlich der Beeinflussung durch das soziale Umfeld oder auch durch 

soziale und gesundheitsbezogene Situationen. Daneben stellen die finanzielle Belastung, 

Belastungen aufgrund der Krankenkasse/Versicherung, Belastungen aufgrund 

Informationssammlung/Ärzt*innengesprächen und Belastungen aufgrund des Zeitdruckes 

weitere Untergliederungen dar. Präoperativ zeigten sich unterschiedliche 

Empfindungen/Emotionen wie Schuldgefühle, Schock/Überraschung, 

Überforderung/Hilfslosigkeit, Verunsicherung sowie Sorgen/Angst. Auch durch die 

Wahrnehmung der Belastungen der Patientin oder durch die Akzeptanz der Notwendigkeit 

einer Operation konnten Empfindungen/Emotionen konkretisiert werden. 

 

Kategorie Thema Inhalte Aspekte und Fundstellen 

K 1.1: Informa-

tionsverhalten 

Ärzt*innen-

konsultationen 

und -gespräche 

Diagnosestellung Hausärzt*innen erkennen 

Skoliose nicht: 1, S. 2, Z. 16-18 

Diagnosestellung als 

eindrucksvolles Erlebnis: 1, S. 

2, Z. 19-27 / 1, S. 3, Z. 2 f. 

Diagnosestellung wird als 

harmlos empfunden: 2, S. 3, Z. 

25 

Diagnosestellung als 

Zufallsdiagnose bei allgemeiner 

Untersuchung: 

2, S. 4, Z. 1-3 / 5, S. 1, Z. 8-10 

Therapieoptionen Kontaktherstellung: 1, S. 3, Z. 

26-28 / 2, S. 3, Z. 1-6 

Positive Empfindung von 

Gesprächen: 2, S. 1, Z. 13-17 / 

2, S. 6, Z. 25 bis S. 7, Z. 7 / 2, S. 

21, Z. 5-7 

Negative Empfindung von 

Gesprächen: 2, S. 2, Z. 19-27 / 

2, S. 3, Z. 15-20 / 6, S. 6, Z. 14-

17 

Erwartungen an Gespräche: 2, 

S. 1, Z. 20-22 



Ergebnisse 

64 

 

Einholung 

mehrerer 

Meinungen/ 

Überweisungen 

2, S. 4, Z. 22 bis S. 5, Z. 1 / 2, S. 

21, Z. 8-10 / 3, S. 1, Z. 14-16 / 

4, S. 1, Z. 16-17 / 4, S. 1, Z. 23-

27 / 5, S. 1, Z. 10-15 / 5, S. 6, Z. 

22-24 / 6, S. 1, Z. 15-17 / 6, S. 

2, Z. 14-16 / 6, S. 6, Z. 24-26 

Mangel an 

Informationen 

und 

Empfehlungen in 

Ärzt*innen-

gesprächen 

Folgeerkrankungen: 1, S. 1, Z. 

12 f. / 3, S. 7, Z. 1-4 / 4, S. 1, Z. 

23 

Fehlende Empfehlung: 1, S. 3, 

Z. 15 

Therapieoptionen: 5, S. 1, Z. 22-

25 / 6, S. 6, Z. 10-13 

Vertrauen/ 

Misstrauen in 

Fachleute 

Misstrauen: 1, S. 3, Z. 16 f. / 1, 

S. 3, Z. 20 f. / 1, S. 3, Z. 24-26 

Vertrauen: S. 4, Z. 17 f. 

Umgang der 

Familienange-

hörigen mit 

Informationen 

und Informations-

bedarf 

Wahrnehmung 

erster Anzeichen 

1, S. 1, Z. 24 f. / 2, S. 4, Z. 3-12 

/ 3, S. 1, Z. 13 f. / 4, S. 1, Z. 4-7 

Verdrängung/ 

Verleugnung 

1, S. 1, Z. 27-29 / 1, S. 2, Z. 1 f. 

/ 1, S. 2, Z. 5-12 / 4, S. 1, Z. 5 f. 

/ 6, S. 6, Z. 13 f. / 6, S. 6, Z. 19-

22 

Laienwissen/ 

Unwissen 

1, S. 3, Z. 17 f. / 1, S. 4, Z. 29 / 

2, S. 1, Z. 9-12 

Informations-

beschaffung über 

Medien in 

Eigeninitiative 

Internet: 1, S. 3, Z. 19 f. / 1, S. 

1, S. 4, Z. 7-11 / 2, S. 7, Z. 11-

16 / 3, Z. 23 f. / 4, S. 2, Z. 7-11 / 

5, S. 2, Z. 2-11 

Fernsehen: 2, S. 2, Z. 1-8 

Wissenschaftliche Studien: 3, S. 

1, Z. 5-9 / 3, S. 1, Z. 19 f. 

Informations-

beschaffung über 

Betroffene in 

Eigeninitiative 

1, S. 3, Z. 30 bis S. 4, Z. 5 / 1, S. 

4, Z. 5-7 / 4, S. 2, Z. 12-15 

K 1.2: 

Entscheidungs-

findung 

Gründe/ 

Argumente für 

DSK 

Genesung 1, S. 1, Z. 6 / 2, S. 8, Z. 11-17 / 

4, S. 2, Z. 15-24 / 4, S. 7, Z. 17 

f. / 6, S. 1, Z. 4-7 / 6, S. 4, Z. 1 

f. 

OP-Technik Minimalinvasive DSK: 2, S. 2, 
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Z. 12-14 / 2, S. 5, Z. 6-8 / 2, S. 

18, Z. 23-26 / 5, S. 1, Z. 3-5 

Spondylodese wird als extrem 

angesehen: 1, S. 10, Z. 27-30 / 

2, S. 2, Z. 14-16 / 3, S. 1, Z. 5 / 

5, S. 1, Z. 3-5 

Folgen: 

Schmerzen/ 

Bewegungs-

restriktion/ 

Einschränkungen 

(Spondylodese) 

1, S. 1, Z. 8-11 / 1, S. 1, Z. 11-

19 / 3, S. 1, Z. 4 f. 

Empfehlung/ 

Entscheiden durch 

Ärzt*innen 

— Empfehlung/Entscheidung für 

Korsett: 1, S. 3, Z. 15 f. / 2, S. 3, 

Z. 6-15 / 4, S. 1, Z. 8-11 

Entscheidung/Empfehlung für 

Spondylodese: 2, S. 1, Z. 17-19 

/ 2, S. 1, Z. 22 bis S. 2, Z. 1 / 3, 

S. 5, Z. 23 bis S. 6, Z. 17 

Entscheiden durch 

die Familie 

Allgemeines 

Abwägen der 

Therapieoptionen 

1, S. 4, Z. 11-14 / 2, S. 2, Z. 8 f. 

/ 2, S. 2, Z. 27 f. / 2, S. 7, Z. 10 / 

2, S. 20, Z. 26-28 / 3, S. 1, Z. 24 

bis S. 2, Z. 9 / 5, S. 2, Z. 9-14 / 

6, S. 2, Z. 9-14 

Entscheidung 

schnell oder 

teilweise nicht 

sachlich-rational 

1, S. 4, Z. 22 / 1, S. 4, Z. 26-31 / 

1, S. 5, Z. 5 f. / 2, S. 6, Z. 12 f. / 

2, S. 15, Z. 2-4 

Notwendigkeit 

der Entscheidung 

wird teilweise 

verdrängt/ 

verleugnet 

2, S. 5, Z. 29 bis S. 6, Z. 1 / 2, S. 

21, Z. 11 f. 

Ärzt*innen-

gespräche (bzgl. 

DSK) 

1, S. 4, Z. 32 bis S. 5, Z. 3 / 4, S. 

3, Z. 9-13 / 6, S. 2, Z. 18-24 

Entscheidung als 

Belastung/ 

Herausforderung 

2, S. 5, Z. 12-14 / 2, S. 21, Z. 4-

7 

K 1.3: 

Präoperative 

Belastungen Beeinflussung 

durch soziales 

Ausbremsung: 1, S. 1, Z. 25-27 

Unverständnis für 
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Stressoren Umfeld Entscheidung: 1, S. 10, Z. 15-24 

/ 2, S. 21, Z. 18 bis S. 22, Z. 5 

Belastungen 

durch soziale und 

gesundheits-

bezogene 

Situation 

1, S. 1, Z. 29 bis S. 2, Z. 1 / 1, S. 

2, Z. 16 / 1, S. 3, Z. 24 / 1, S. 8, 

Z. 6-13 / 1, S. 9, Z. 19 bis S. 10, 

Z. 2 / 6, S. 1, Z. 1-3 

Finanzielle 

Belastung 

1, S. 3, Z. 13-15 / 1, S. 5, Z. 3 f. 

/ 2, S. 5, Z. 24-28 / 2, S. 7, Z. 8 

f. / 3, S. 7, Z. 22 f. 

Krankenkasse/ 

Versicherung 

1, S. 6, Z. 5 / 1, S. 10, Z. 12 f. / 

3, S. 5, Z. 9-11 / 4, S. 3, Z. 1-4 

Informations-

sammlung/ 

Ärzt*innen-

gespräche als 

Belastung 

1, S. 11, Z. 6-8 / 2, S. 3, Z. 20 / 

2, S. 5, Z. 21-24 / 2, S. 7, Z. 16-

18 / 3, S. 7, Z. 5 f. / 5, S. 2, Z. 6 

f. / 6, S. 2, Z. 16-18 

Zeitdruck 1, S. 12, Z. 1-3 / 2, S. 5, Z. 10-

12 / 2, S. 8, Z. 23-25 / 4, S. 6, Z. 

23 f. 

Empfindungen/ 

Emotionen 

Schuldgefühle 1, S. 1, Z. 24 / 1, S. 2, Z. 2-5 / 1, 

S. 2, Z. 12-14 / 3, S. 1, Z. 16 f. 

Wahrnehmung 

der Belastungen 

der Patientin  

Mitleid: 1, S. 2, Z. 28-31 

Sehen der Belastung: 4, S. 1, Z. 

27 bis S. 2, Z. 6 

Spüren der Belastung: 4, S. 5, Z. 

26 f. / 6, S. 1, Z. 20-24 

Schock/ 

Überraschung 

Schock:  

1, S. 3, Z. 6-8 / 2, S. 1, Z. 5 f. / 

2, S. 1, Z. 20 f. / 2, S. 2, Z. 17-

19 / 2, S. 3, Z. 26 / 2, S. 4, Z. 

18-21 / 3, S. 1, Z. 16 f. / 5, S. 1, 

Z. 17-20 / 5, S. 5, Z. 17-22 

Überraschung: 1, S. 2, Z. 33 bis 

S. 3, Z. 2 / 2, S. 1, Z. 17  

Überforderung/ 

Hilfslosigkeit 

1, S. 3, Z. 18 f. / 1, S. 9, Z. 10-

16 / 4, S. 1, Z. 11-19 / 5, S. 1, Z. 

25 bis S. 2, Z. 2 

Verunsicherung 2, S. 8, Z. 18-22 / 2, S. 9, Z. 22 

bis S. 10, Z. 6 
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Akzeptanz der 

Notwendigkeit 

einer Operation 

3, S. 1, Z. 20-22 

Sorgen/Angst 3, S. 5, Z. 11-15 / 3, S. 5, Z. 22-

23 / 4, S. 3, Z. 7-9 

Tabelle 8: Auswertung Hauptkategorie 1 

 

9.1.1 Informationsverhalten 

Ärzt*innenkonsultationen und -gespräche 

Es ist deutlich erkennbar, dass alle Familien zahlreiche Kontakte zu Ärzt*innen hatten. Die 

inhaltlichen Ausprägungen hierzu werden im Folgenden differenziert. 

Diagnosestellung: Einige Familien beschrieben die Diagnose der Skoliose als ein zufälliges 

Erkennen im Rahmen einer anderen Untersuchung. Daneben ist erkennbar, dass die 

eigentlich Diagnosestellung teilweise schwierig war, da z.B. Hausärzt*innen die Skoliose 

nicht frühzeitig diagnostizieren konnten und diese erst zu einem späteren Zeitpunkt – bspw. 

bei Konsultation einer Fachärztin/eines Facharztes – stattfand. Die eigentliche 

Diagnosestellung erlebten die Familien unterschiedlich. Einige Familien beschreiben die 

Diagnosestellung als harmlos, während sie für eine Interviewteilnehmerin ein 

eindrucksvolles Erlebnis darstellte. 

„Und – ich kann den Tag auch niemals vergessen. Ich könnte die Luft noch schmecken und 

atmen, in dem Augenblick. Es war schrecklich heiß. Und – der [Arzt] hat [nach der 

Diagnosestellung] ihr aber auch dann auch gleich gesagt, was auf sie zukommt. Also die 

Diagnose erstmal. Mit Skoliose konnte meine Tochter gar nichts anfangen. Ich kannte den 

Begriff“ (1, S. 2, Z. 24-27). 

Therapieoptionen: Die Kontaktherstellung zu bestimmten Fachärzt*innen, um ein 

Beratungsgespräch für eine bestimmte Therapieoption zu erhalten, gestaltete sich für einige 

Familien als schwierig. So musste bspw. konkret nach der Behandlungsoption DSK gefragt 

werden. Neben positiven Empfindungen hinsichtlich der in Ärzt*innengesprächen 

thematisierten Therapieoptionen nahmen mehrere Familien solche als negativ wahr. So gab 

es die Empfindung, dass zu wenig auf die individuelle und vor allem altersgerechte 

Gesprächsführung geachtet wurde. Eine andere Familie empfand ein Ärzt*innengespräch 

als angsteinflößend. 

„B2: ‚Also wir haben dann gesagt: ‚Wir haben gehört, neue Methode.‘ Wollte er [der Arzt] nichts 

von wissen, ist er gar nicht drauf angesprungen. Im Gegenteil, er hat uns ziemlich Angst 

gemacht, was alles bei einer OP passieren kann. Um Gottes Willen. Bis hin zu – da war [Name 

der Tochter] dabei. Bis hin zum, ja, es sterben auch Leute bei der OP.‘ B1: ‚An der Stelle war 

das Gespräch für uns beendet.‘“ (3, S. 3, Z. 15-20) 

Problematisch ist zudem gewesen, mit welcher Erwartungshaltung die Familien eine 

Ärztin/einen Arzt aufgesucht hatten. Die Eröffnung der Ärztin/des Arztes, dass das Kind 
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eine Operation anstatt einer konservativen Therapie benötigt, war dementsprechend mit 

Aufsehen verbunden. 

„Und wir waren vollkommen geschockt, weil wir eigentlich mit einer ganz anderen Vorstellung 

dorthin gegangen sind. Wir sind mit der Vorstellung hingegangen: Muss unsere Tochter jetzt ein 

Korsett tragen oder nicht? Bringt das noch was, bringt das nichts?“ (2, S. 1, Z. 20-22) 

Einholung mehrerer Meinungen/Überweisungen: Aufgrund der notwendigen Wahl einer 

Therapieoption haben alle Familien mehrere Ärzt*innen konsultiert. Häufig geschah dies 

mittels Überweisungen durch Hausärzt*innen, die als eine erste Anlaufstelle bei 

auftretenden gesundheitlichen Schwierigkeiten fungierten. Hier wurden die Familien vor 

die Herausforderung gestellt, dass die Fachleute unterschiedliche Therapieoptionen 

vorschlugen. Außerdem wurde das Gefühl beschrieben, dass der Prozess der 

Diagnosestellung langwierig und schwierig war. 

„Und wir sind praktisch von einem Arzt zum anderen gelaufen, um eigentlich eine richtige 

Diagnose zu bekommen. Die nicht so leicht festzustellen war. Und es war ein sehr, sehr langer 

Weg“ (6, S. 1, Z. 15-20). 

Mangel an Informationen und Empfehlungen in Ärzt*innengesprächen: Mehrere Familien 

empfanden das Informieren der Ärzt*innen über mögliche Therapieoptionen als 

unzureichend. 

„Die richtige Aufklärungsarbeit war eigentlich nicht gegeben. Ich habe erfahren, dass es ein 

Korsett gibt. Und dann eigentlich in einem Nebensatz: Wenn das nicht hilft, dann gibt es noch 

die OP. Ja, eigentlich fehlten mir sehr viele Informationen zu diesem ganzen Thema“ (6, S. 6, Z. 

10-13). 

Als problematisch wurde zudem genannt, dass eine Empfehlung zur DSK bei ersten 

Ärzt*innenkonsultationen ausblieb. Mehrere Familien beschrieben weitergehend, dass sie 

in Ärzt*innengesprächen zu wenig Informationen hinsichtlich möglicher 

Folgeerkrankungen oder Probleme nach einer durchgeführten Spondylodese erhielten. 

„The information is misleading in [home country] for fusion, because they fused, they followed 

up for 12 months, maybe two years, and this challenges. And then they say after five years, six 

years, seven years, they get back problems, arthritis, degenerative discs. It’s not related back to 

the surgery. So the figures for the surgery look good“ (3, S. 7, Z. 1-4). 

Vertrauen/Misstrauen in Fachleute: Die Familien haben unterschiedliche Einstellungen zu 

den Kompetenzen oder Empfehlungen verschiedener Fachleute. Dies äußerte sich bspw. 

im Vertrauen gegenüber einer empfohlenen und durchgeführten konservativen Therapie. 

„Also wie ich mich auf der sicheren Seite fühlte mit den Übungen. Und es wurde auch gesagt: 

das verwächst sich, mit den Übungen ist alles gut“ (2, S. 4, Z. 17 f.). 

Andererseits berichtete eine Interviewteilnehmerin auch davon, misstrauisch gegenüber 

Empfehlungen zu sein. 

„Weil mir aufgrund unserer Familiengeschichte schon klar war, da wirst du nicht nur gute 

Ratschläge bekommen“ (1, S. 3, Z. 20 f.).  
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Umgang der Familienangehörigen mit Informationen und Informationsbedarf 

Neben den ärztlich bedingten/beeinflussten Informationsverhalten zeigte sich, dass 

Familien einen unterschiedlichen Umgang mit Informationen, Symptomen oder ihrem 

individuellen Informationsbedarf aufwiesen. 

Wahrnehmung erster Anzeichen: Einige Familien haben vor der Diagnosestellung 

Veränderungen am Körperbild ihres Kindes festgestellt. Diese erste Wahrnehmung war 

ausschlaggebend, um eine Ärztin/einen Arzt zu konsultieren. Teilweise waren diese 

Wahrnehmungen unspezifisch, teilweise benannten die Familien konkret eine Veränderung 

des äußeren Erscheinungsbildes. 

„In [home country] we saw the doctor because her shoulders were down and I thought that little 

bit bad that her shoulder was my concern […]“ (3, S. 1, Z. 13 f.). 

Eine Familie bemerkte die Veränderungen des Körperbildes erst nach der zufälligen 

Diagnosestellung in Folge eines Unfalles während einer Therapiemaßnahme. Sie 

berichteten, dass dieses erstmalige Erkennen der Skoliose überraschend für sie war. 

Verdrängung/Verleugnung: Mehrere Familien empfanden ihren Umgang mit den ersten 

Anzeichen der Skoliose oder mit der Diagnosestellung als durch sie verdrängt oder 

verleugnet. Zum einen wurde die Bedeutung der Skoliose nicht ernst genommen, zum 

anderen wurde aufgrund durchgeführter konservativer Maßnahmen nicht weiter über die 

Skoliose oder eventuelle Folgen in der Zukunft nachgedacht. 

„Und ich habe den Eindruck, ich habe da was schleifen lassen. Ich hab es gut sein lassen oder so 

irgendwo“ (1, S. 2, Z. 1 f.). 

Laienwissen/Unwissen: Einige Familien schilderten explizit, dass sie vor der 

Diagnosestellung keine Kenntnis hinsichtlich des Krankheitsprozesses bei Skoliose hatten. 

Dies geben sie als einen Grund dafür an, dass die eigentliche Diagnosestellung der Skoliose 

sie zunächst nicht vor Herausforderungen oder Belastungen gestellt hatten. 

Informationsbeschaffung über Medien in Eigeninitiative: Alle Familien beschafften sich 

Information bzgl. der DSK oder auch anderer Therapieoptionen mit Hilfe des Internets. 

Eine weitere Informationsquelle war ein Fernsehbericht über die DSK. Außerdem wurden 

wissenschaftliche Studien genutzt, um sich auch über die Langzeitergebnisse alternativer 

Therapieoptionen zu informieren. 

Informationsbeschaffung über Betroffene in Eigeninitiative: Mehrere Familien beschafften 

sich Informationen zudem über Betroffene, die eine DSK oder eine ähnliche Operation, 

wie die VBT, bereits erlebt hatten. So wurden bspw. im Internet veröffentliche Lebensläufe 

von Patient*innen, die eine DSK erhalten hatten, als Informationsquelle genutzt. Zudem 

wurden Betroffene direkt kontaktiert. 
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„Ich habe zuerst mit seinen Patienten [Patient*innen eines Arztes] dann geschrieben, hin- und 

hergeschrieben. Was das denn genau ist. Wie die das denn empfunden haben. Und was für 

Ergebnisse da rausgekommen sind. Also ich habe die wirklich direkt, alle die bei seinem 

Instagram-Profil waren, operiert wurden, die habe ich alle angeschrieben“ (4, S. 2, Z. 12-15). 

 

9.1.2 Entscheidungsfindung 

Gründe/Argumente für DSK 

Die Familien empfanden die Gründe für ihre Entscheidungsfindung für eine DSK oder 

gegen eine Spondylodese als unterschiedlich. Grundsätzlich lassen sich die nachfolgenden 

Ausprägungen nennen. 

Genesung: Eine der meist genannten Gründe für die Entscheidung für die DSK war das 

Vertreten der Ansicht, dass die DSK im Vergleich zu fusionierenden Operationen eine 

schnellere Genesung mit sich bringt. Vier Familien differenzieren diesen Aspekt bspw. 

dahingehend, dass eine frühere Rückkehr zu gewohnten Aktivitäten nach einer DSK 

möglicher sei als dies nach einer Spondylodese der Fall wäre. 

OP-Technik: Außerdem war für mehrere Familien das Kriterium der minimal-invasiv 

durchführbaren DSK ein Pro-Argument für eben diese. Vier Familien erschien die 

Spondylodese mit ihrer fusionierenden Operationstechnik als zu extrem. 

„Und das war für mich wirklich wie – ich hätte genauso gut die Beine abschneiden lassen 

können. Ich dachte, ich muss gesunde Beine abschneiden lassen. So gruselig sich das anhört, das 

war mein Empfinden und anders kann ich es gar nicht formulieren“ (1, S. 10, Z. 27-30). 

Folgen: Schmerzen/Bewegungsrestriktion/Einschränkungen (Spondylodese): Teilweise 

nannten Familien explizit die eventuell einsetzenden Spätfolgen einer Spondylodese als 

Contra-Argument für eben diese. Hierbei standen insb. eventuelle Langzeitfolgen wie 

Schmerzen oder Bewegungsrestriktionen im Vordergrund. 

Empfehlung/Entscheiden durch Ärzt*innen: Viele Familien erhielten die Empfehlung von 

Ärzt*innen für eine (beginnende) Therapie mittels Korsett. Mehreren Familien wurde zur 

Spondylodese geraten. Dabei fühlten sich die Familien teilweise zu einer 

Therapiemaßnahme gedrängt. 

„B2: ‚Der [Arzt] war gänzlich gegen jede OP und wollte uns partout ein Korsett –‘ B1: ‚[…]‘ 

B2: ‚– aufzwingen, sag ich fast mal. […] Und der hatte auch einen Korsett-Macher an der Hand. 

Und hat, also der war vehement für ein Korsett.‘“ (2, S. 3, Z. 6-15) 

 

Entscheiden durch die Familie 

Im Hinblick auf die Entscheidungsfindung für die DSK seitens der Familien zeigt sich kein 

klares Bild. Die Beschreibungen sind wenig differenziert. 
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Allgemeines Abwägen der Therapieoptionen: Nahezu alle Familien beschreiben den 

Abwägungsprozess zur Entscheidung für die DSK als schwierig. Hierfür wurden 

unterschiedliche Gründe genannt, so z.B., dass die Entscheidung für jegliche Operation 

nicht einfach ist. 

„[…] also ist ja die Wahl zwischen Pest und Cholera. Also wir haben uns ja entschieden, die 

einzige Option, die wir nicht haben, ist nichts zu tun. Wir mussten. Wir haben uns ja letztendlich 

für eine OP entschieden“ (2, S. 20, Z. 26-28). 

Einige Familien sahen die DSK nach Abwägung der Vor- und Nachteile als die 

bestmögliche Therapieoption an. Weiterführend ergaben sich zusätzliche Belastungen, die 

mit der Entscheidung für die DSK verbunden waren. 

„So, we really had to think because to come here was to leave home, to leave our children, to 

pay for a big amount that we didn’t have, and in the [home country], a fusion would be free. So, 

we didn’t want the finances to stop as picking the best choice for her“ (3, S. 2, Z. 7-9). 

Entscheidung schnell oder teilweise nicht sachlich-rational: Einige Familien trafen ihre 

Entscheidung für die DSK weniger sachlich-rational. Deutlich ist, dass das Entscheiden 

trotz dessen als nicht einfach empfunden worden ist. 

„Aber der Entschluss kam sehr, sehr schnell. Der kam auch schon bevor ich hier war, denke ich. 

Ich wollte dieses Wagnis eingehen, weil mir das –. Das war – ich kann das nicht vom Kopf 

entscheiden. […] Kann es nur als Mutter entscheiden, aber das kam schnell. Und als wir hier 

waren, war es auch für meine Tochter ganz schnell klar“ (1, S. 4, Z. 26-31). 

Notwendigkeit der Entscheidung wird teilweise verdrängt/verleugnet: Dabei ist auch 

erkennbar, dass eine der Familien aufgrund der schwierigen Entscheidungsfindung diese 

versucht hat aufzuschieben. 

„B2: ‚Wir müssen uns entscheiden, es nützt nichts.‘ B1: ‚Wir haben es aber immer so ein 

bisschen vor uns hergeschoben.‘“ (2, S. 21, Z. 11 f.) 

Ärzt*innengespräche (bzgl. DSK): Mehrere Familien thematisierten ein konkretes 

Ärzt*innengespräch hinsichtlich der DSK. Diese als positiv empfundenen Situationen 

unterstützen die Familien beim Entscheiden. 

„Und jetzt in dieser Klinik ist sie [die Tochter] zum ersten Mal eigentlich richtig wahrgenommen 

und es wurde ihr erklärt. Und in der anderen Klinik, die dieses gleiche, die dieses dynamische 

Verfahren bevorzugen, hat man ihr das erklärt. Und das war eigentlich das, was wir nachher als 

Familie genutzt und besprochen haben und dass das das war, was wir uns eigentlich vorgestellt 

haben. Dass das die ideale OP ist, […]“ (6, S. 2, Z. 18-24). 

Entscheidung als Belastung/Herausforderung: Abschließend lässt sich noch aufführen, dass 

der Prozess bis zur Entscheidung insgesamt als belastend empfunden worden ist. 

„B2: ‚– die Entscheidung kann einem auch keiner abnehmen.‘ B1: ‚Nee, die Entscheidung –, 

also bis wir sie letzten Endes gefällt haben, war auch –, das war auch eine ganz schlimme Zeit.‘“ 

(2, S. 21, Z. 5-7)  
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9.1.3 Präoperative Stressoren 

Die präoperativen Stressoren lassen sich in verschiedene Belastungen und Empfindungen 

differenzieren. Aufgrund der häufigen Thematisierung seitens aller 

Interviewteilnehmer*innen wurde deutlich, dass diese Dimension von hoher Relevanz ist. 

 

Belastungen 

Beeinflussung durch soziales Umfeld: Neben dem Gefühl der Ausbremsung erlebten 

mehrere Familien, dass in ihrem sozialen Umfeld ein Unverständnis hinsichtlich der 

Entscheidung für die DSK herrschte. Dies erzeugt das Gefühl eines Alleinseins oder der 

Notwendigkeit einer Rechtfertigung. 

„Und als ich mich dann entschlossen hatte, meine Tochter auf diese Art und Weise einer 

dynamischen Korrektur zu unterziehen zu lassen. Ja – das hat ja grad noch gefehlt, dass mir hier 

jemand sagt: ‚Ja Sie, was tun Sie denn da? Ich schick Ihnen die Polizei nach Hause.‘ So war das 

Empfinden. Die fanden das alle völlig gaga. Und mit einem Normalsterblichen kannst Du Dich 

darüber nicht unterhalten. Also so – der Allgemeinbürger weiß nicht, was eine Skoliose ist und 

wenn er es weiß, dann sagt er: ‚Das hatte mein Sohn auch, der war vier mal zur 

Krankengymnastik und macht jetzt Sport, der spielt viel Fußball. Jetzt geht es wieder.‘ Das ist 

eine Skoliose für die Menschen. Und so habe ich mich auch gefühlt. So ganz, ganz unverstanden 

und ganz allein und ich dachte immer: Die haben alle keine Ahnung“ (1, S. 10, Z. 15-24). 

„Und ich sage mal, die Entscheidung zu treffen ist eine Sache und dann hat man das Gefühl, man 

muss sich ständig verteidigen für diese Entscheidung. Das finde ich immer so schlimm. Jeder 

sagt: ‚Ja, warum macht ihr das so? Erklärt mal.‘ Nicht wirklich wortwörtlich. Aber man hat das 

Gefühl, ich muss mich rechtfertigen für diese Entscheidung. Weil sie auch nicht Standard ist. 

Das muss man ja auch mal dazu sagen“ (2, S. 22, Z. 1-5). 

Belastungen durch soziale und gesundheitsbezogene Situation: Eine Familie war neben 

dem beginnenden Krankheitsprozess der Patientin auch durch die eigene gesundheitliche 

Situation zusätzlich belastet. Zudem bewirkten die allgemeinen Reaktionen des sozialen 

Umfeldes auf die Skoliose eine psychische Belastung von mehreren Familien. 

„Mir tat das so leid, zu sehen, wie dieses Kind verkümmert. Echt, verkümmert. […] – also wir 

mussten ja die Schule wechseln, mitunter auch eben wegen dieser Hänseleien, die da immer 

wieder stattfanden. […] Die Blicke in der Stadt, wenn man mal schnell einkaufen geht. Also sie 

hat auch versucht möglichst nicht mehr zu gehen. Alles, was sie hätte tun sollen, um das Ganze 

zu fördern, sie saß dann halt echt lieber zwei Stunden auf einer Bank, um nicht jemanden eine 

Angriffsfläche zu geben. Nur um zu gucken. Manchmal guckt man ja auch nur, man könnte auch 

sagen: ‚Du hast aber schöne große Augen und lange Wimpern.‘ Das hat sie nicht mehr erkannt“ 

(1, S. 9, Z. 23 bis S. 10, Z. 2). 

„Also es war für die ganze Familie sehr – psychisch – sehr anstrengend. Das fängt mit hämischen 

Blicken in der Stadt an. Es fängt mit Unverständnis an. Es kann ja nicht sein, dass ein Kind 

kränker ist als ein Erwachsener – in Anführungsstrichen. Es war sehr, sehr belastend für die 

ganze Familie“ (6, S. 1, Z. 1-3). 

Finanzielle Belastung: Mehrere Familien benannten die Herausforderung der Finanzierung 

der DSK. Dabei führten einige Familien konkret auf, dass eine Spondylodese als alternative 

Operationsform in ihrem Heimatland von der Krankenversicherung übernommen worden 

wäre. 
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Krankenkasse/Versicherung: Da stattdessen die DSK bislang nicht oder nur teilweise von 

der Krankenversicherung übernommen werden kann, benannten drei Familien auch die 

Auseinandersetzung mit der Krankenkasse als präoperative Belastung. Entsprechend der 

persönlichen finanziellen Situation nehmen einige Familie diesen „Kampf mit 

Krankenkassen“ (1, S. 6, Z. 5) jedoch als weniger belastend wahr. 

„Also, ich meine, es kostet 35.000 Euro die Operation. Also der Antrag bei der Krankenkasse 

wurde zwar eingereicht, wurde abgelehnt. Aber bei uns war es halt keine Frage, das auch selber 

zu bezahlen. Klar muss man erstmal gucken, wie kann man das bezahlen? Bei uns war es halt 

gut, dass wir genug Rücklagen hatten und uns nicht viele Gedanken machen mussten“ (4, S. 3, 

Z. 1-4). 

Informationssammlung/Ärzt*innengespräche als Belastung: Nahezu alle Familien nahmen 

die Auseinandersetzung mit Information oder auch Ärzt*innengespräche aus 

unterschiedlichen Gründen als Belastung wahr. Eine genaue Differenzierung der 

Problematik blieb aus. 

„Ich habe mich vorher ganz, ganz, ganz intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt. Und ich 

wusste auch, es fehlt noch grad so viel, dann lande ich in der Klappsmühle. Da muss ich 

aufpassen“ (1, S. 11, Z. 6-8). 

Zeitdruck: Ein weiterer präoperativer Stressor war der empfundene Zeitdruck, da die DSK 

bei einem bestimmten zu erwartenden Restwachstum empfehlenswert ist. So benannten 

drei Familien, dass sie aufgrund einer zeitnahen Entscheidung schnell handeln mussten. 

 

Empfindungen/Emotionen 

Schuldgefühle: Mehrere Familien äußerten Schuldgefühle aufgrund der subjektiv 

empfundenen Versäumnis, die Skoliose nicht selbst frühzeitig erkannt zu haben. 

„But when we saw the X-ray, we felt it was so big. […] And I’m shocked and a little bit guilty 

for not seeing the change“ (3, S. 1, Z. 16 f.). 

Wahrnehmung der Belastungen der Patientin: Mehrere Familien nahmen die insgesamten 

Belastungen der Patientin aufgrund der Skoliose auf unterschiedliche Weise wahr. So 

drückte sich diese Empfindung bspw. in Mitleid aus. Zudem erkannten oder spürten 

Interview*teilnehmerinnen die Belastungen der Patientin. Es ist nicht erkennbar, wie diese 

Wahrnehmung von den Familienangehörigen ansonsten empfunden wurden. 

„Es war sehr, sehr schwer. […] Das [Korsett] war sehr einschränkend. Besonders weil meine 

Tochter in die Pubertät ging. Sie war sehr, sehr eingeschränkt. Sehr traurig darüber. Es hat sie 

sehr, sehr belastet“ (6, S. 1, Z. 20-24). 

Schock/Überraschung: Eine Emotion, die von vielen Familien geäußert wurde, war der 

Schock über die Diagnose bzw. über die Darlegung der Therapieoptionen. 



Ergebnisse 

74 

 

„Also am Anfang, als es feststand, als wir noch nicht genau wussten, kommt jetzt ein Korsett 

oder wie geht es weiter – war sie von der Diagnose, als es hieß, es würde vielleicht ein Korsett 

werden, enorm geschockt. Das wollte sie gar nicht. Weil das auch grade der Übergang war von 

der Primärschule auf die … #00:14:00#. Und ja, das hat sie enorm geschockt. Und dann natürlich 

auch dieser Arzt [im Heimatland], der uns gesagt hat, da war sie dabei: ‚Direkt operieren.‘ Da 

war der Schock natürlich noch größer“ (5, S. 5, Z. 17-22). 

Daneben wurde die eigentliche Diagnose von einigen Familien als überraschend bzw. 

unvorhersehbar beschrieben. Hier zeigt sich also ein Unterschied in den Ausprägungen im 

Erleben. 

Überforderung/Hilfslosigkeit: Einige Familien berichteten in Folge der Diagnosestellung 

oder auch in Hinsicht auf die bevorstehende DSK von einem Gefühl der Überforderung 

oder Hilfslosigkeit. 

„Meine Tochter hat sich schon vor Diagnosestellung sehr zurück gezogen. Und ab dem Tag der 

Diagnosestellung, das war so bitter, zuzusehen. Ich hatte so wenig Zeit für das Kind. Ich konnte 

so wenig mit ihr machen, weil von allen Terminen, ich habe meine eigenen Arzttermine, ich 

musste finanziell zusehen, dass das irgendwie auch weiterläuft. Es war so bitter zuzusehen“ (1, 

S. 9, Z. 10-13). 

Verunsicherung: Neben dieser Empfindung von Überforderung wurde das Gefühl der 

Verunsicherung hinsichtlich der Richtigkeit der Therapieentscheidung benannt. 

„B1: ‚Und die Herausforderung dahinter war ja eigentlich nur zu sagen, das ist das Richtige, so 

gehen wir vor.‘ B2: ‚Ja, das Beste für das Kind. Klar. Und das muss jetzt sein. Das war halt auch 

–. Sonst hätten wir uns auch vielleicht noch mehr informiert oder –‚ B3: ‚– dieser emotionale 

Zwiespalt war bei euch wahrscheinlich genauso.‘“ (2, S. 8, Z. 18-22) 

Akzeptanz der Notwendigkeit einer Operation: Darüber hinaus stellte eine Familie die 

Entscheidung für die DSK zunächst auch vor die Herausforderung, akzeptieren zu müssen, 

dass die Patientin eine Operation benötigt. 

„So, she could have maybe not have surgery. And it was the challenge was accepting and 

understanding that she would make surgery, such a challenge“ (3, S. 1, Z. 20-22). 

Sorge/Angst: Lediglich eine Familie nannte konkret, präoperativ Angst zu haben, dass 

intraoperativ Komplikationen o.ä. auftreten könnten. 

 

9.2 Höhepunkt eines Krankheitsprozesses: verändertes Krankheitserleben 

durch Operation 

Dem Höhepunkt des Krankheitsprozesses, einhergehend mit dem stationären Aufenthalt 

aufgrund der durchgeführten DSK, entsprechen die Kategorien „Verantwortung“ sowie 

„intra- und postoperative Stressoren“. In der Kategorie „Verantwortung“ zeigten sich 

Ausprägungen darin, dass Unterstützung als Pflicht angesehen wurde. Weitere Themen 

stellen Aufmunterung, das Treffen verantwortungsvoller Entscheidungen, die Übernahme 

der Kontrolle, Schutz/Entlastung sowie Zweifel an der Entscheidung dar. Hinsichtlich der 

intra- und postoperativen Stressoren ergaben sich folgende Selektierungen: intraoperative 
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Belastungen (Distanz zum Krankenhaus), intraoperative Empfindungen/Emotionen 

(Aufregung/Angespanntheit/Angst, Vergehen der Zeit wird als langsam empfunden), 

postoperative Belastungen (Erscheinungsbild/Zustand der Patientin, Präsenz der 

finanziellen Sorgen) sowie postoperative Empfindungen/Emotionen (Ungewissheit 

aufgrund von Wartephasen, Erleichterung, Schlafprobleme). 

 

Kategorie Thema Inhalte Aspekte und Fundstellen 

K 2.1 

Verantwortung 

Unterstützung 

wird als Pflicht 

angesehen 

— 1, S. 3, Z. 6 / 1, S. 3, Z. 13 / 1, 

S. 3, Z. 18 f. / 4, S. 3, Z. 4-7 / 5, 

S. 4, Z. 6-9 / 6, S. 2, Z. 4 f. 

Aufmunterung — 1, S. 3, Z. 9-11 

Treffen verant-

wortungsvoller 

Entscheidungen 

— 1, S. 1, Z. 15-17 / 1, S. 4, Z. 23-

26 / 1, S. 5, Z. 22-24 / 1, S. 5, Z. 

27-29 / 2, S. 5, Z. 14-20 / 2, S. 

6, Z. 1-11 / 2, S. 21, Z. 12-17 

Übernahme der 

Kontrolle 

— 1, S. 6, Z. 15-18 / 4, S. 4, Z. 21 

f. / 5, S. 3, Z. 19-23 / 5, S. 4, Z. 

1-3 / 5, S. 5, Z. 22-24 

Schutz/ 

Entlastung 

— 2, S. 6, Z. 16-23 / 2, S. 20, Z. 13 

f. 

Zweifel an 

Entscheidung 

— 2, S. 5, Z. 5 f. / 2, S. 5, Z. 8 f. / 

2, S. 7, Z. 18-26 / 3, S. 3, Z. 12-

14 / 6, S. 3, Z. 26 bis S. 4, Z. 1 

K 2.1 Intra- und 

postoperative 

Stressoren 

Intraoperative 

Belastungen 

Distanz zum 

Krankenhaus 

2, S. 9, Z. 5-13 / 2, S. 12, Z. 16 

f. / 2, S. 12, Z. 20-21 

Intraoperative 

Empfindungen/ 

Emotionen 

Aufregung/ 

Angespanntheit/ 

Angst 

1, S. 5, Z.14-16 / 1, S. 5, Z.14-

16 / 2, S. 9, Z. 18-22 / 2, S. 9, Z. 

18 f. / 2, S. 9, Z. 18 f. / 3, S. 2, 

Z. 18 / 3, S. 2, Z. 19-22 / 5, S. 2, 

Z. 18-21 / 6, S. 2, Z. 29 bis S. 3, 

Z. 3 

Vergehen der Zeit 

wird als langsam 

empfunden 

2, S. 10, Z. 6-16 / 3, S. 2, Z. 13 / 

3, S. 2, Z. 16-18 / 5, S. 2, Z. 21-

24 

Postoperative 

Belastungen 

 

Erscheinungsbild/ 

Zustand der 

Patientin 

1, S. 6, Z. 6-8 / 2, S. 12, Z. 10 / 

2, S. 12, Z. 24 bis S. 13, Z. 1 / 2, 

S. 13, Z. 10-16 / 2, S. 13, Z. 26 / 

3, S. 3, Z. 15-17 / 4, S. 3, Z. 28 / 

5, S. 3, Z. 13-17 / 6, S. 3, Z. 22-

26 
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Präsenz der 

finanziellen 

Sorgen 

1, S. 8, Z. 3 / 1, S. 11, Z. 16 

Postoperative 

Empfindungen/ 

Emotionen 

Gewissensbisse/ 

Schuldgefühle 

2, S. 8, Z. 4 f. / 2, S. 12, Z. 1-3 / 

2, S. 19, Z. 10 f. 

Ungewissheit 

aufgrund von 

Wartephasen 

2, S. 11, Z. 2-5 / 2, S. 11, Z. 18-

21 / 3, S. 3, Z. 4-11 

Erleichterung 2, S. 11, Z. 23 f. / 3, S. 3, Z. 25 

bis S. 4, Z. 1 / 4, S. 3, Z. 20-26 / 

5, S. 2, Z. 24 / 5, S. 3, Z. 13 / 6, 

S. 3, Z. 12 f. / 6, S. 3, Z. 18-20 

Schlafprobleme 2, S. 12, Z. 12 f. 

Tabelle 9: Auswertung Hauptkategorie 2 

 

9.2.1 Verantwortung 

Unterstützung wird als Pflicht angesehen 

Mehrere Familien sahen die Unterstützung der Patientin während des Krankheitsprozesses 

als Pflicht an. Dabei wird diese Pflicht jedoch weniger als Last und vielmehr als 

Selbstverständlichkeit angesehen. 

„Ja, selbstverständlich. Ich werde mein Möglichstes tun, um sie zu motivieren und nicht 

aufzugeben und zu bestärken, dass sie irgendwann oder ich hoffe, dass es ihr gleich besser geht 

[Tochter hatte Schmerzen und 20 Minuten zuvor Analgetika eingenommen]. Und das alles die 

Mühe wert war“ (5, S. 4, Z. 6-9). 

 

Aufmunterung 

Die Verantwortung für die Patientin zeigt sich neben der Unterstützung auch im 

Aufmuntern in bestimmten Situationen. Bspw. wurde eine solche Situation nach einer 

präoperativen belastenden Erfahrung der Patientin beschrieben. 

 

Treffen verantwortungsvoller Entscheidungen 

Bei mehreren Familien wurde deutlich, dass die Verantwortungsübernahme auch im 

Treffen bestimmter Entscheidungen liegt. Diese sind zum einen in der Minderjährigkeit 

des Kindes begründet. 
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„Das [die Folgen einer Operation] kann so ein Kind mit 15 Jahren nicht ermessen. Aber es war 

für mich unmöglich, mein Kind zu verstümmeln als gesund zu machen. Das konnte ich nicht. 

[…] Ich wollte mein Kind gesund machen“ (1, S. 1, Z. 15-17). 

Zum anderen zeigt sich die Verantwortungsübernahme auch im Verhalten beim Abwägen 

der Entscheidung von Eltern gegenüber Geschwistern der Patientin. 

„B1: ‚Gut. Wir haben sie [an die Schwester der Tochter gerichtet] jetzt nicht mit eingebunden, 

weil wir selber uns nicht klar waren, was –‘ B2: ‚Wir wollten Dich auch nicht belasten. Es ist ja 

auch so ein Zwiespalt, naja –‚ B1: ‚– ja, Abitur, Studium und so. Das fing in der Abiturzeit an. 

Das sind alles so Punkte. Wir selber wussten ja auch nicht, was jetzt das Nonplusultra ist, was 

wir machen, wie wir es machen.‘“ (2, S. 21, Z. 12-17) 

 

Übernahme der Kontrolle 

Einige Familien thematisierten auf unterschiedliche Weise ihre Übernahme der Kontrolle 

während des stationären Krankenhausaufenthaltes. Bspw. wurde klar formuliert, dass eine 

Aufgabe der Kontrolle nicht einfach wäre. 

„Ich bin jemand, der sehr ungern die Kontrolle abgibt. Also ich würde sehr gerne mit in den OP 

gehen und mich davon überzeugen, dass die alles richtig machen. Oder meinem Kind die Hand 

halten. Natürlich störe ich da, das weiß ich vom Kopf her alles. Das fällt mir immer schwer“ (1, 

S. 6, Z. 15-18). 

Außerdem koordinierten die Interviewteilnehmer*innen bestimmte Maßnahmen und 

Tätigkeiten für die Patientin. 

„Herausfordernd sind im Moment eigentlich mehr die Momente, wenn wir versuchen die 

Medikamente in das Kind reinzubekommen. Die kleinen Pillen, das klappt. Aber, ja, andere 

Sachen, da muss man schon ewig lang, habe ich das Gefühl, diskutieren und sie irgendwie 

überzeugen, dass es zu ihrem Wohle ist, obwohl sie eklig schmecken“ (5, S. 3, Z. 19-22). 

 

Schutz/Entlastung 

Die Übernahme der Entlastung der Patientin zeigte sich bspw. in Hinblick auf die 

postoperative Situation dadurch, dass Angehörige die Schmerzen der Patientin selbst 

übernehmen wollten. Sie wollten also das Leiden der Patientin reduzieren und dieses auf 

sich nehmen. Die Verantwortungsübernahme lag auch im Beschützen oder Entlasten 

weiterer Familienmitglieder. 

„B2: ‚Wobei ich sage mal auch dieses: Machen wir das Richtige? Ja, nein. Das haben wir 

gegenüber [Name der Tochter] natürlich nicht gesagt. Da waren wir eigentlich immer –. Wir 

haben zwar gefragt: ‚Wie geht es dir damit?‘ – und so weiter, aber diese Ängste, die wir haben, 

haben wir so eigentlich auch gar nicht gesagt. Und dir [an die Tochter gerichtet] haben wir sie 

gar nicht gesagt.‘ B3: ‚Nein, positiv immer. Das wird schon klappen. Es wird gut gehen. Das ist 

die beste OP, die man heutzutage kriegen kann. Mit dem man relativ uneingeschränkt leben 

kann, weiterhin.‘ B2: ‚Dir haben wir gesagt: ‚Das wird schon.‘‘“ (2, S. 6, Z. 16-23)  
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Zweifel an Entscheidung 

Mehrere Familien äußern zum postoperativen Zeitpunkt des Interviews Zweifel an ihrer 

Entscheidung zur DSK. Damit einhergehend waren auch Zweifel an ihrer 

Verantwortungsübernahme. 

„As the days are gone on it become more and more reassuring that it was the correct decision. In 

the beginning, it was: Have we done the right thing? Haven’t we done the right thing? But now, 

as today’s move on, every day is progress“ (3, S. 3, Z. 12-14). 

 

9.2.2 Intra- und postoperative Stressoren 

Intraoperative Belastungen 

Distanz zum Krankenhaus: Eine Interviewteilnehmerin hat die prä- und intraoperative Zeit, 

die aus persönlichen Gründen nicht im Krankenhaus verbracht werden konnte, als 

belastend empfunden. Hier benannte sie insb. die Unsicherheit hinsichtlich des 

Operationserfolges und das Versäumnis, bspw. Ärzt*innen in einem persönlichen 

Gespräch kennen lernen zu können. 

 

Intraoperative Empfindungen/Emotionen 

Aufregung/Angespanntheit/Angst: Nahezu alle Familien äußerten intraoperative 

Empfindungen, die mit negativen Gefühlen wie Aufregung, Angespanntheit bis hin zur 

Angst einhergingen. 

„Man denkt, kann man denn an so einem klopfenden Herzen sterben? Fall ich gleich um, wenn 

nochmal die Tür aufgeht? Diese üblichen Gedanken“ (1, S. 5, Z. 15 f.). 

„Aber für mich war das traumatisch. Also ich habe, als ich die Kleine, als die sich in den OP 

verabschiedet hat, das war bitter zu sehen. Und nicht zu wissen, ob sie heil wieder rauskommt 

und das Kind einfach auch so wegzugeben in fremde Hände, wohl wissend, dass das Experten 

sind, wohl wissend, dass die ihr Handwerk verstehen. Aber das Kind so wegzugeben, das ist 

schon –, also mich hat das fix und fertig gemacht“ (2, S. 9, Z. 18-22). 

Vergehen der Zeit wird als langsam empfunden: Einige Familien empfanden die 

Durchführung der Operation mit der hiermit verbundenen Wartephase als langsam und 

teilweise als belastend. 

 

Postoperative Belastungen 

Erscheinungsbild/Zustand der Patientin: Alle Familien trafen Äußerungen, die mit einer 

postoperativen Belastung aufgrund des allgemeinen Zustandes der Patientin 

zusammenhängen. Als eindrucksvoll wurden Zu- und Ableitungen sowie maschinelle 

Unterstützungen beschrieben (z.B. Lungendrainagen, maschinelle postoperative 
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Nachbeatmung). Auch Zustände der Patientin, wie Schmerzen, Schwäche oder Blässe 

erlebten die Familien als belastend. 

„Und wenn man dann sieht, das ist dein eigenes Fleisch und Blut, da habe ich gesagt, ich muss 

jetzt rausgehen. Weil ich genau wusste, dass sie an der Stelle Schmerzen haben wird und ich 

dann wie gesagt auch immer dieses Schuldgefühl, ich bin jetzt dafür verantwortlich, dass sie 

Schmerzen hat. […] Und naja, dann habe ich gesagt, ich gehe jetzt raus, sonst drehe ich gleich 

noch am Rad. Das geht so nicht“ (2, S. 13, Z. 10-16). 

„Ich war erleichtert, dass sie hier ist. Allerdings ganz schlimm zu sehen in dem Zustand, wo sie 

war, am Anfang. […]. So schwach, so bleich und voller Schmerzen. Ja, man weiß es eigentlich, 

dass es so ist, nach der Operation. Aber wenn man es dann so sieht, naja, ist nicht schön, zu 

erleben. Ich weiß nicht, ob Sie Kinder haben, aber so will keine Mutter ihr Kind sehen. Das ist 

kein schöner Anblick“ (5, S. 3, Z. 13-17). 

Präsenz der finanziellen Sorgen: Eine weitere postoperative Belastung stellte das 

Fortbestehen von finanziellen Sorgen dar. 

 

Postoperative Empfindungen/Emotionen 

Gewissensbisse/Schuldgefühle: Eine Familie schilderte nach der erfolgreichen und 

komplikationslosen Operation mehrfach ein Gefühl von Schuld. Dies steht in Beziehung 

zu den bereits aufgeführten Belastungen durch den allgemeinen Zustand der Patientin. 

Ungewissheit aufgrund von Wartephasen: Für mehrere Familien löste die postoperative 

Wartephase, bis sie ihr Kind erstmalig wiedersehen konnten, Empfindungen von 

Unwohlsein oder Angst aus. 

„B1: ‚When Dr. [name of the surgeon of the daughter] come and said it is successful and she’s 

okay. That was a real relief. And the adrenaline is coming, and I can’t wait to see her. He said 

about 15 minutes the time he said goodbye. […]. But then an hour passed, and they still hadn’t 

asked us to come. And I was scared that something was wrong. And then nearly an hour of this 

day, and I said [to her partner] hey, go find out. So, he went to the nurse’s station, didn’t you? 

And what did they say?‘ B2: ‚They said it’s normal. Just prepared her.‘ B1: ‚We were worried 

that it was not normal.‘“ (3, S. 3, Z. 4-11) 

Erleichterung: Wie bereits mit dem vorherigen Zitat verdeutlicht, war die Situation des 

erstmaligen postoperativen Wiedersehens mit einem Gefühl der Erleichterung verbunden. 

Dies benannten vier Familien. 

Schlafprobleme: Trotz dessen, dass der Operationsverlauf komplikationslos und die 

Genesungsphase fortschrittlich war, äußerte eine Bezugsperson weiterhin negative 

psychische/physische Empfindungen, die sich in Form von Schlafproblemen 

manifestierten.  
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9.3 Umorientierung und Neubewertung innerhalb eines Krankheitsprozesses: 

Streben nach Wiedererlangung des Selbst 

Die Umorientierung und Neubewertung innerhalb des erlebten Krankheitsprozesses im 

Kontext der Skoliose und DSK lässt sich unter Zuhilfenahme der Kategorien 

„Rollenverhalten der Familienangehörigen“, „Situationsbewertung: stationärer 

Krankenhausaufenthalt“ sowie „Stellenwert der professionell Pflegenden“ näher 

beleuchten. Ihnen gemeinsam ist in mehr oder weniger deutlichen Ausprägungen auch das 

Streben nach Wiedererlangung des Selbst, da dieses Kapitel losgelöster von 

Empfindungen/Emotionen eine Betrachtung des Erlebten ermöglicht. Die Kategorie 

„Rollenverhalten der Familienangehörigen“ lässt sich in die Gegenstandsbereiche „keine 

Drängung in Rolle/Übernahme von Aufgaben“, „Informieren des sozialen Umfeldes“, 

„Unterstützung der Patientin“ und „Übernahme pflegerischer Tätigkeiten“ sowie 

„Belastungen durch emotionale Bindung durch Verwandtschaft“ gliedern. Die zweite 

Kategorie, die Situationsbewertung im Kontext des stationären Krankenhausaufenthaltes, 

umfasst die Themen „präoperatives Erleben/Bewerten“, „intra- und postoperatives 

Erleben/Bewerten“ (intraoperative Situationen, postoperative Situationen, besondere 

Situationen) und „zusammenfassende(s) Erleben/Bewerten/Emotionen“ (Einordnung des 

Erlebten wird als schwierig bzw. unterschiedlich wahrgenommen (Unsicherheit), 

Wahrnehmung der Besserungstendenzen, Stolz, Freude/Glück, Reise/Ausland). 

 

Kategorie Thema Inhalte Aspekte und Fundstellen 

K 3.1 

Rollenverhalten 

der 

Familienange-

hörigen 

Keine Drängung 

in Rolle/ 

Übernahme von 

Aufgaben 

— 1, S. 7, Z. 4-10 / 4, S. 4, Z. 13-

16 / 4, S. 4, Z. 19-21 

Informieren des 

sozialen Umfeldes 

— 2, S. 9, Z. 9 f. / 2, S. 11, Z. 21-

23 

Unterstützung der 

Patientin und 

Übernahme 

pflegerischer 

Tätigkeiten 

— 2, S. 12, Z. 18 f. / 2, S. 14, Z. 13 

/ 2, S. 15, Z. 1-3 / 2, S. 15, Z. 4-

11 / 2, S. 15, Z. 28 bis S. 16, Z. 

4 / 3, S. 4, Z. 6-11 / 4, S. 4, Z. 

25 f. / 5, S. 3, Z. 27 bis S. 4, Z. 

1 

Belastungen 

durch emotionale 

Bindung durch 

Verwandtschaft 

— 2, S. 13, Z. 15 / 3, S. 3, Z. 20 f. / 

4, S. 4, Z. 7-12 

K 3.2 Situations- Präoperatives — 1, S. 11, Z. 8 f. / 3, S. 2, Z. 15 f. 
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bewertung: 

stationärer 

Krankenhaus-

aufenthalt 

Erleben/Bewerten 

Intra- und 

postoperatives 

Erleben/Bewerten 

Intraoperative 

Situationen 

1, S. 5, Z. 29 

Postoperative 

Situationen 

1, S. 6, Z. 4-6 / 1, S. 6, Z. 8-10  

Besondere 

Situationen 

1, S. 6, Z. 24-30 / 1, S. 7, Z. 10-

13 / 1, S. 7, Z. 18-25 / 2, S. 12, 

Z. 7-9 / 2, S. 12, Z. 11 f. / 2, S. 

15, Z. 17-22 / 1, S. 11, Z. 3-6 

Zusammen-

fassende(s) 

Erleben/ 

Bewerten/ 

Emotionen 

Einordnung des 

Erlebten wird als 

schwierig bzw. 

unterschiedlich 

wahrgenommen 

(Unsicherheit) 

2, S. 7, Z. 27 f. bis S. 8, Z. 3 / 2, 

S. 8, Z. 6-9 / 2, S. 11, Z. 27 f. / 

2, S. 14, Z. 1-8 / 6, S. 5, Z. 15 f. 

Wahrnehmung 

der Besserungs-

tendenzen 

3, S. 3, Z. 17 / 5, S. 4, Z. 14 

Stolz 3, S. 4, Z. 1-3 

Freude/Glück 3, S. 5, Z. 1-4 / 3, S. 7, Z. 11 f. / 

4, S. 5, Z. 21-26 

Reise/Ausland 3, S. 5, Z. 7-9 / 3, S. 5, Z. 11-15 

/ 3, S. 7, Z. 14-17 / 3, S. 7, Z. 21 

f. / 5, S. 6, Z. 16-22 

K 3.3: 

Stellenwert der 

professionell 

Pflegenden 

Professionalität — 1, S. 5, Z. 24-26 / 1, S. 7, Z. 25-

28 / 3, S. 8, Z. 15 f. / 4, S. 5, Z. 

3-17 / 6, S. 4, Z. 14-17 

Positive 

Atmosphäre/ 

Freundlichkeit 

— 1, S. 5, Z. 24-26 / 1, S. 7, Z. 25-

28 / 3, S. 8, Z. 15 f. / 4, S. 5, Z. 

3-17 / 6, S. 4, Z. 14-17 

Präsenz/zeitnahe 

Zuwendung 

— 1, S. 5, Z. 17-19 / 2, S. 13, Z. 

17-23 / 2, S. 16, Z. 13 f. / 2, S. 

17, Z. 9-15 / 3, S. 4, Z. 13-17 / 

4, S. 4, Z. 1-8 

Individuelles 

Eingehen auf die 

Patient*innen als 

Kinder/ 

Jugendliche 

— 2, S. 15, Z. 23 f. / 2, S. 16, Z. 22 

/ 2, S. 16, Z. 23 bis S. 17, Z. 3 / 

2, S. 17, Z. 4-8 

Tabelle 10: Auswertung Hauptkategorie 3 
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9.3.1 Rollenverhalten der Familienangehörigen 

Keine Drängung in Rolle/Übernahme von Aufgaben 

Mehrere Familien schilderten eine positive Wahrnehmung davon, dass sie sich zu keinen 

Aufgabenübernahmen gedrängt gefühlt haben. Dennoch wertschätzten sie, dass sie gewisse 

Aufgaben übernehmen durften. 

„Mir ist alles abgenommen worden. Ich hatte keine Aufgaben. Also ich hatte, ich habe hier mich 

in gar keine Rolle gedrängt gefühlt. Ich konnte hier einfach nur – ich hoffe, dass das so war – 

meinem Kind eine Stütze sein. Das wollte ich ja auch von Vornerein. Ich wollte, dass meine 

Tochter sich nicht alleine fühlt. Und dass sie spürt, da kann ja gar nix schief gehen. Mama ist 

doch da. Das wollte ich, dass sie das spürt und ich hoffe, dass ich es auch gut hinbekommen hab. 

[…] Man hat mir hier aber auch gut, das was ich gern tun möchte, überlassen können“ (1, S. 7, 

Z. 4-10). 

 

Informieren des sozialen Umfeldes 

Eine Familie sah es als selbstverständliche Aufgabe an, ihr soziales Umfeld zum Verlauf 

im Krankenhaus zu informieren. Dabei wurden nah verwandte Familienmitglieder häufiger 

kontaktiert, während andere Angehörige insb. über den Ausgang der Operation informiert 

worden sind. 

 

Unterstützung der Patientin und Übernahme pflegerischer Tätigkeiten 

Wie bereits im Rahmen des Rollenverständnisses oben beschrieben wurde, wollten alle 

Familien die Patientin während des Krankenhausaufenthaltes unterstützen oder auch 

pflegerische Tätigkeiten übernehmen. Dabei ist den Familien insb. das Vermitteln ihrer 

Präsenz wichtig gewesen. Abhängig vom Alter der Patientin reichten die übernommenen 

Tätigkeiten von Handreichungen über die Unterstützung bei der Flüssigkeitsaufnahme bis 

hin zur Unterstützung bei der Körperpflege oder Mobilisation, sofern hierfür keine 

Betreuung von Fachpersonal mehr notwendig war. Diese Übernahme wurde positiv 

empfunden und wertgeschätzt. 

„I think for me, I felt nice, I felt needed to, I did helping with the walking, helping with the 

changing of clothes, helping with the washing of teeth and the care, helping with the feed and 

giving the drink and the medicine and that was good“ (3, S. 4, Z. 8-11). 

 

Belastungen durch emotionale Bindung durch Verwandtschaft 

Ein abschließender Aspekt ist die verstärkte Belastung der Familienangehörigen durch die 

emotionale Bindung aufgrund der Verwandtschaft und der damit verbundenen Rolle als 

Elternteil. Für mehrere Familien wurde dieses Phänomen insb. aufgrund der 

Schmerzsituation der Patientin präsent. 
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„When she’s uncomfortable, it’s hard to see her in pain. I want for her not to have pain. Yeah, I 

really want for her not to have pain“ (3, S. 3, Z. 20 f.). 

 

9.3.2 Situationsbewertung: stationärer Krankenhausaufenthalt 

Präoperatives Erleben/Bewerten 

Zum einen stellte die Krankenhausaufnahme ein positives Erlebnis dar. 

„Und als ich dieses Haus betreten habe, ist eher dieser Stress von mir abgefallen“ (1, S. 11, Z. 8 

f.). 

Zum anderen wurde die präoperative Visite durch das Ärzt*innenteam ebenfalls als positiv 

bewertet und die Situation als vertrauensvoll beschrieben. 

„I felt that she is in good hands. And we trusted Dr. [name of the surgeon of the daughter] and 

his team and the anesthetist came to see us and it was lovely“ (3, S. 2, Z. 15 f.). 

 

Intra- und postoperatives Erleben/Bewerten 

Intraoperative Situationen: Bei einer konkreten Bewertung der intraoperativen Situation 

einer Familie wird deutlich, dass diese ein äußerst belastendes Ereignis darstellt: „Es ist ein 

Albtraum für jede Mutter“ (1, S. 5, Z. 29). 

Postoperative Situationen: Gleichzeitig beschreibt die Familie, dass ihr ein Realisieren der 

postoperativen Situation schwerfalle. So benennt sie bspw., dass das Absetzen von 

Schmerzmedikamenten für sie positiv überraschend schnell geschah. 

Besondere Situationen: In den Beschreibungen mehrerer Familien wurde deutlich, dass 

bestimmte individuelle Situationen als besonders erlebt worden sind. An dieser Stelle sei 

exemplarisch auf die Bewertung des Begleitens der Patientin vor Ort eingegangen. So 

wurde die Möglichkeit, die Patientin konsequent während des gesamten Prozesses im 

Krankenhaus betreuen zu können, als besonders relevant beschrieben. 

„Das hätte ich jetzt nicht ausgehalten. Also mein Kind jetzt hier abzugeben und dann wieder 

nach Hause zu fahren und in eineinhalb Wochen wiederzukommen. Das wäre jetzt auch 

unmöglich gewesen“ (2, S. 15, Z. 17-19). 

 

Zusammenfassende(s) Erleben/Bewerten/Emotionen 

Einordnung des Erlebten wird als schwierig bzw. unterschiedlich wahrgenommen 

(Unsicherheit): Einige Familien äußerten Schwierigkeiten, ihr bislang Erlebtes im Kontext 

der DSK in einen Gesamtzusammenhang einzuordnen. Diese Problematik wird insgesamt 

mit einem Gefühl von Unsicherheit bewertet. Diese Schwierigkeit wird zum einen mit der 

bislang kurzen postoperativen Phase begründet. Zum anderen kam es auch durch im 

Krankenhaus konkret erlebten Situationen dazu, dass eine Unsicherheit persistiert. 
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„Ja gut, und jetzt nach der Operation –. Gut, es gibt immer wieder Situationen, wenn ich da auf 

den Monitor geguckt habe, wenn der Blutdruck plötzlich bei 100 war. Das sind so Sachen, wo 

ich dann denke: so langsam könnte der ein bisschen hochgehen. Also es gab genug Situationen 

jetzt auch danach, nach der Operation, wo ich dann einfach auch hoffe, dass alles okay ist. Mal 

ist die Temperatur leicht gestiegen. Das sind ja eigentlich alles normale Reaktionen. Aber man 

ist im Grunde genommen schon Laie und man weiß – oder man hat so ein gefährliches 

Halbwissen. Und das ist immer das große Problem bei der Sache. Und da macht man sich 

logischer Weise zwangsläufig auch Gedanken, dass das noch alles so funktioniert“ (2, S. 14, Z. 

1-8). 

Wahrnehmung der Besserungstendenzen: Neben den beschriebenen für die Familien 

schwer einordbaren Situationen bewerten diese andere Sachverhalte konkreter. So nehmen 

mehrere Familien wahr, dass die Patientin mit der Zeit Fortschritte in ihrem 

Genesungsprozess machte. 

Stolz: Weitere positive Emotionen, wie bspw. Stolz, sind einhergehend mit der Bewertung 

der individuellen Motivation der Patientin. 

„So, she does everything that everyone asks because she wants to get better. So, as parents it 

makes me proud that she’s working so hard to get well“ (3, S. 4, Z. 1-3). 

Freude/Positivität: Darüber hinaus bewerten Familien einzelne postoperative Äußerungen 

ihrer Töchter als positiv. Dies spiegelt sich ebenso in einem positiven Erleben der Familien 

wider. 

„Na, die ist, die fragt ja nach: ‚Mama, bin ich grade?‘ Sie guckt sich auch die Fotos an, ist 

glücklich. Sie ist glücklich, das merkt man. […] Und sie guckt auch schon mittlerweile online, 

was sie für Klamotten sich bestellen wird. Also, man merkt schon, dass sie jetzt entlastet ist“ (4, 

S. 5, Z. 21-26). 

Außerdem wurde die Möglichkeit, dass die Patientin überhaupt eine DSK erhalten konnte, 

als sehr positiv bewertet. 

„We feel really lucky to have found this and be accepted for because the curve have progressed 

quickly“ (3, S. 7, Z. 11 f.). 

Reise/Ausland: Insgesamt wurde die Notwendigkeit des Reisens und des 

Auslandsaufenthaltes von beiden Familien, die nicht in Deutschland lebten, als positiv 

bewertet. So stellte die eigentliche Reise für beide Familien zunächst keine große 

Herausforderung dar. 

„Auch wenn die Klinik jetzt noch weiter weg gewesen wäre, wäre es uns auch egal gewesen. 

Wir wären auch fünf, sechs, sieben Stunden gefahren – egal. Hier geht es um das Wohl unseres 

Kindes und da hätte die Entfernung keine Rolle gespielt. Ich habe sogar mehr Vertrauen hier in 

die deutsche Klinik, als die in [Heimatland], weil die schon bei der Besprechung kein gutes Bild 

abgaben“ (5, S. 6, Z. 16-22). 

Auch der präoperative Prozess der Kontaktaufnahme und der Vorbereitung waren keine 

Belastung. 
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„Coming here, was so easy. Dr. [name of the surgeon of the daughter], you e-mail him 7:30 in 

the morning, 10 am you have a reply. You can pay. You pay the consultation fee. You go through 

the system two and a half hours. We’re done. We’re in the car. We’re going back to the airport. 

So simple“ (3, S. 7, Z. 14-17). 

Was jedoch eine große Herausforderung darstellte, waren die mit der Notwendigkeit des 

Verlassens des Zuhauses verbundenen Einschränkungen. So wurde das Zurücklassen von 

jüngeren Kindern als eine Belastung benannt. Eine Sorge war zudem eine mögliche 

sprachliche Barriere und ungewohnte Aspekte des täglichen Lebens, wie bspw. das Essen 

im Krankenhaus. 

„And so that was worrying and, and then we’re leaving behind all the people that could support 

us. So, we had to leave our children and that that they’re young and that was hard and I’m worried 

unnecessarily but I’m worried that people won’t understand us and we wouldn’t understand 

them. And I’m worried also about is like, what the hospital would be like, and the food and 

simple things. Yeah. Simple everyday things would be different to back home“ (3, S. 5, Z. 11-

15). 

Zusammenfassend bewertete eine Familie den insgesamten in Deutschland stattfindenden 

Prozess als wenig kompliziert. 

„I mean, if put to other families, it’s not anything to be afraid of, you know, to actually come 

here and do it. It’s not as hard as you might think it will be“ (3, S. 7, Z. 21 f.). 

 

9.3.3 Stellenwert der professionell Pflegenden 

Professionalität 

Nahezu alle Familien thematisierten konkret die Professionalität der Pflegenden, welche 

positiv wahrgenommen worden ist. Als professionell wurden bspw. die Betreuung der 

aufgeregten Angehörigen während der Operation bewertet. Darüber hinaus wurden 

einzelne pflegerische Tätigkeiten als professionell durchgeführt wahrgenommen. 

„Die Rolle war sehr wichtig für uns. Also ich kann keine frisch operierte Person so pflegen wie 

das gelernte Pflegepersonal. Ich kann wohl Handreichungen machen, aber die eigentlichen 

Aufgaben wie das professionelle Aufrichten einer Kranken hätte ich so alleine nicht schaffen 

können wie geschultes Personal. Das war sehr wichtig“ (6, S. 4, Z. 14-17). 

Anhand dieses Zitates wird darüber hinaus zusammenfassend deutlich, dass die Pflegenden 

u.a. aufgrund ihrer Professionalität für die Familien eine wichtige Funktion in der Pflege 

und Betreuung der Töchter einnahmen. 

 

Positive Atmosphäre/Freundlichkeit 

Alle Familien haben die Wahrnehmung, dass das pflegerische Team freundlich gewesen 

sei und zu einer positiveren Atmosphäre im Krankenhaus beigetragen habe. 
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„Aber, ich habe mich sehr getragen gefühlt hier. Das war wirklich was Besonderes. Ich kann es 

noch nicht mal richtig formulieren. Ich habe mich ganz einfach gut aufgehoben gefühlt. Als ob 

ich hier auch bei einer Familie wäre, die mich versteht“ (1, S. 5, Z. 17-19). 

Mehrere Familien stellten zudem konkret die positiven Erfahrungen im Kontext der DSK 

mit ihren persönlichen negativen Erfahrungen während eines Krankenhausaufenthaltes in 

Relation. 

„Also sie sind ja alle freundlich. Also man fühlt sich hier wohl. […] Also das finde ich echt 

richtig toll. Das habe ich von meinem eigenen Krankhausaufenthalt. Da hatte ich – vor Kurzem 

erst – muss ich sagen, da habe ich genau das Gegenteil gehabt. Wo ich gesagt habe: ‚Oh Gott, 

oh Gott. Bloß nicht ins Krankenhaus.‘“ (4, S. 4, Z. 1-6) 

Insgesamt wirkte sich diese positive Atmosphäre auch unterstützend auf das Erleben der 

Familien aus. 

„Positive, yeah and inspiring, encouraging, and very professional should they know how to help, 

and they can answer the questions. Their English is good. So, I think that they can understand 

our problems and they can tell us why and explain about. Also they’re good for me. I have had 

a hug and [name of the daughter] had a hug. It’s a special friendship and bond“ (3, S. 4, Z. 13-

17). 

 

Präsenz/zeitnahe Zuwendung 

Eine positive Wahrnehmung war, dass die professionell Pflegenden häufig präsent waren 

und sich bei Bedarf auch zeitnah dem Unterstützungsbedarf der Familie gewidmet haben. 

„Das finde ich ganz extrem. Also Stress ist sicherlich hier auch groß. Aber man hat nicht das 

Gefühl man stresst sie mit Anfragen. Das finde ich auch. Also man kennt es anders, wenn man 

sagt: ‚Könnte ich bitte mal?‘ ‚Ja, ich komm gleich.‘ Und weg sind sie. Das hat man hier gar 

nicht. ‚Selbstverständlich, natürlich. Sagen sie, wenn Sie was haben.‘ Und das sind nicht nur 

leere Worte. Man hat schon das Gefühl, da kommt auch was“ (2, S. 17, Z. 4-8). 

 

Individuelles Eingehen auf die Patient*innen als Kinder/Jugendliche 

Einige Familien führten zudem auf, dass das individuelle Eingehen auf die Tochter als 

Patientin im Kinder- oder Jugendalter hilfreich war. 

„Sie wussten schon, dass [Name der Tochter] gerne reitet. Also man geht so individuell auf die 

Kinder ein. Und das finde ich halt toll. […] Also man hat das Gefühl –, und die fragen auch nicht 

immer, was macht denn Ihre Tochter. Sondern wie geht es denn [Name der Tochter]. Also das 

heißt, die wissen auch den Namen. Das finde ich auch schon mal so eine Wertschätzung sage ich 

mal. ‚[Name der Tochter], wie geht es dir denn?‘ Also nicht Patient XY, […]“ (2, S. 17, Z. 19-

26). 

 

9.4 Abschluss eines Krankheitsprozesses: Wiedererlangung des Wohlbefindens 

Der Abschluss der Krankheitsprozesses im Zusammenhang mit der erfolgreich 

durchgeführten DSK lässt sich in die beiden Kategorien „Perspektiven für die Zukunft“ 

und „Bewältigung“ unterteilen. Beide beinhalten Aspekte der Wiedererlangung des 
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Wohlbefindens, was durch nachfolgende Ausführung verdeutlicht wird. Die Perspektiven 

für die Zukunft lassen sich in die Themen „Wünsche/Erwartungen“ sowie 

„Sorgen/Ängste/Befürchtungen“ gliedern. Erstere zeigen Ausprägungen in den Aspekten 

„(schnelle) Genesung“, „Lebensqualität“, „Wiederaufnahme gewohnter 

Aktivitäten/Hobbies“, „Verständnis der Patientin“, „Freiheit in der Berufswahl“, 

„Verbesserung des Körperbildes“ sowie „Verbesserung der Schmerzsituation“. Letztere 

wiederum lassen sich inhaltlich in folgende Aspekte zusammenfassen: keine/kaum 

konkrete oder belastende Sorgen/Ängste, Komplikationen (Riss eines 

Polyethylenseiles/Folgeschäden/fraglicher Erfolg der Operation/Revisions-Operation), 

Persistenz der Schmerzen, Bewegungseinschränkung, Verantwortung/Hilfslosigkeit. Die 

zweite Kategorie, die Bewältigung, lässt sich in fünf Themengebiete mit unterschiedlichen 

Inhalten/Ausprägungen zusammenfassen: präoperative Bewältigung (Wunsch einer 

Empfehlung für die DSK, Wunsch nach transparenteren Informationen hinsichtlich der 

Therapieoptionen bzw. der DSK, Unterstützung/Bewältigung (finanziell), Wunsch nach 

Einbezug der Familienmitglieder, Wunsch nach Langzeitstudienergebnissen, Wunsch nach 

Akzeptanz und Unterstützung der DSK in der Fachschaft (Ärzt*innen, Krankenkassen), 

Wunsch nach Austausch mit Betroffenen), intraoperative Bewältigung (alleinige 

Bewältigung in akuter Situation gewünscht, Unterstützung durch andere Patient*innen 

denkbar, Ablenkung), postoperative Bewältigung (Verdrängung, Wunsch nach 

Verarbeitung des Erlebten), Bewältigung im Kontext des stationären 

Krankenhausaufenthaltes (Unterstützung/Bewältigung durch Handlungen des Teams, 

räumliche Nähe, Möglichkeit der Distanzierung) sowie sonstige Aspekte hinsichtlich der 

Bewältigung (Bewältigung durch Kommunikation, Glaube/Religion). 

 

Kategorie Thema Inhalte Aspekte und Fundstellen 

K 4.1: 

Perspektiven für 

die Zukunft 

Wünsche/ 

Erwartungen 

(Schnelle) 

Genesung 

1, S. 1, Z. 6 f. / 2, S. 22, Z. 6 f. 

Lebensqualität 2, S. 22, Z. 6 f. / 1, S. 8, Z. 19-

30 / 2, S. 2, Z. 9-12 / 2, S. 18, Z. 

26-28 / 2, S. 19, Z. 19-24 / 5, S. 

6, Z. 6-10 

Wiederaufnahme 

gewohnter 

Aktivitäten/ 

Hobbies 

2, S. 6, Z. 23-25 / 2, S. 18, Z. 

28-32 

Verständnis der 

Patientin 

2, S. 18, Z. 28-32 

Freiheit in der 2, S. 19, Z. 12-14 / 4, S. 6, Z. 



Ergebnisse 

88 

 

Berufswahl 18-23 / 4, S. 6, Z. 24-27 

Verbesserung des 

Körperbildes 

2, S. 19, Z. 15-17 / 2, S. 19, Z. 

25 bis S. 20, Z. 13 / 4, S. 5, Z. 

28 bis S. 6, Z. 2 / 4, S. 6, Z. 12-

28 

Verbesserung der 

Schmerzsituation 

3, S. 4, Z. 20-23 / 6, S. 5, Z. 21 

bis S. 6, Z. 2 

Sorgen/Ängste/ 

Befürchtungen 

Keine/kaum 

konkrete oder 

belastende 

Sorgen/Ängste  

1, S. 8, Z. 16-18 / 1, S. 9, Z. 1-4 

/ 1, S. 11, Z. 21-24 / 4, S. 6, Z. 

5-9 

Komplikationen: 

Riss eines 

Polyethylenseiles/ 

Folgeschäden/ 

fraglicher Erfolg 

der Operation/ 

Revisions-

Operation 

2, S. 18, Z. 6-10 / 2, S. 19, Z. 7-

10 / 2, S. 19, Z. 11 f. / 2, S. 22, 

Z. 16-20 / 3, S. 4, Z. 23-25 / 3, 

S. 6, Z. 18-21 / 3, S. 7, Z. 9 f. / 

4, S. 7, Z. 16 f. / 5, S. 6, Z. 10-

12 

Persistenz der 

Schmerzen 

2, S. 18, Z. 10-12 / 6, S. 5, Z. 8-

12 

Bewegungs-

einschränkung 

2, S. 18, Z. 12 f. 

Verantwortung/ 

Hilfslosigkeit 

2, S. 18, Z. 14-16 / 2, S. 18, Z. 

18-23 / 2, S. 18, Z. 32 bis S. 19, 

Z. 2 / 2, S. 19, Z. 2-6 

K 4.2: 

Bewältigung 

Präoperativ Wunsch einer 

Empfehlung für 

die DSK 

1, S. 10, Z. 8 / 1, S. 10, Z. 13-15 

/ 1, S. 10, Z. 30-32 

Wunsch nach 

transparenteren 

Informationen 

hinsichtlich der 

Therapieoptionen 

bzw. der DSK 

1, S. 10, Z. 11 f. / 3, S. 5, Z. 19-

22 / 3, S. 6, Z. 22-24 / 3, S. 7, Z. 

7 f. / 6, S. 6, Z. 8-10 / 6, S. 7, Z. 

6 

Unterstützung/ 

Bewältigung 

(finanziell) 

1, S. 11, Z. 16-21 / 3, S. 7, Z. 24 

bis S. 8, Z. 13  

Wunsch nach 

Einbezug der 

2, S. 20, Z. 22 
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Familienmit-

glieder 

Wunsch nach 

Langzeitstudien-

ergebnissen  

2, S. 20, Z. 23-26 / 2, S. 21, Z. 

1-3 

Wunsch nach 

Akzeptanz und 

Unterstützung der 

DSK in der 

Fachschaft 

(Ärzt*innen, 

Krankenkassen) 

3, S. 6, Z. 6 f. / 4, S. 7, Z. 4-16 / 

4, S. 7, Z. 18-25 / 4, S. 8, Z. 9-

11 

Wunsch nach 

Austausch mit 

Betroffenen 

6, S. 7, Z. 6-12 

Intraoperativ Alleinige 

Bewältigung in 

akuter Situation 

gewünscht 

 

1. S. 5, Z. 11 / 1, S. 5, Z. 19-22 

Unterstützung 

durch andere 

Patient*innen 

denkbar 

1, S. 5, Z. 26 f. 

Ablenkung 4, S. 3, Z. 17-20 / 6, S. 2, Z. 29 

bis S. 3, Z. 2 / 6, S. 3, Z. 5 f. 

Postoperativ Verdrängung 1, S. 8., Z. 18 / 6, S. 3, Z. 17 f. 

Wunsch nach 

Verarbeitung des 

Erlebten 

1, S. 9, Z. 3 

Stationärer 

Krankenhausauf-

enthalt 

Unterstützung/ 

Bewältigung 

durch Handlungen 

des Teams 

Professionell Pflegende: 1, S. 

11, Z. 8-11 / 2, S. 13, Z. 24-26 / 

6, S. 5, Z. 17-19 

Ärzt*innengespräche 

(unmittelbar) präoperativ: 2, S. 

11, Z. 6-16 / 3, S. 2, Z. 17 

Ärzt*innengespräche 

(unmittelbar) postoperativ: 2, S. 

10, Z. 27 bis S. 11, Z. 2 / 6, S. 3, 

Z. 10 f. 
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Räumliche Nähe 2, S. 12, Z. 14 f. 

Möglichkeit der 

Distanzierung 

2, S. 13, Z. 15 f. 

Sonstiges Bewältigung 

durch 

Kommunikation 

1, S. 11, Z. 28 bis S. 12, Z. 1 / 1, 

S. 12, Z. 4-6 / 2, S. 22, Z. 11-16 

/ 2, S. 22, Z. 21 bis S. 23, Z. 2 / 

3, S. 8, Z. 15 / 5, S. 7, Z. 5-8 

Glaube/Religion 2, S. 9, Z. 16-18 / 3, S. 2, Z. 23 

Tabelle 11: Auswertung Hauptkategorie 4 

 

9.4.1 Perspektiven für die Zukunft 

Um die Perspektiven für die Zukunft der Familien zu beleuchten, werden deren Wünsche 

und Befürchtungen konkretisiert. Insgesamt zeigen sich ähnliche Ausprägungen. 

 

Wünsche/Erwartungen 

(Schnelle) Genesung: Ein deutlich postoperativ formulierter Wunsch der Familien ist die 

zeitnahe Genesung der Patientin. Dieses Ergebnis korrespondiert auch mit den in Kapitel 

9.1.2 beschriebenen Gründen für die DSK. 

Lebensqualität: Von einigen Familien wurde zudem konkret der Aspekt der Erlangung von 

einer insgesamt größeren Lebensqualität in der Zukunft als Wunsch genannt. 

„Wenn sich das jetzt, wie uns die Ärzte das prognostiziert haben, pro Lebensjahr um ein Grad 

verschlimmert hätte, dann wäre sie möglicherweise in der Blüte ihres Lebens, wenn sie Familie 

gründen will, wenn sie einen Partner sucht, mit einem riesigen körperlichen Problem unterwegs. 

Und ja, wir hoffen einfach oder ich hoffe einfach, dass das so gut alles hält, dass sie da mehr 

oder weniger beschwerdefrei dann leben kann“ (2, S. 19, Z. 19-24). 

Wiederaufnahme gewohnter Aktivitäten/Hobbies: Dabei ist auch die Wiederaufnahme 

gewohnter Aktivitäten oder Hobbies ohne Gefahr von hoher Relevanz. Exemplarisch lässt 

sich das Ballett-Tanzen einer Patientin oder das Reiten einer anderen Patientin nennen. 

„[Ich wünsche mir], dass sie reiten darf so viel sie möchte und vor allem, dass auch durch einen 

Sturz oder Sonstiges nicht irgendetwas verschoben werden kann, schlimmer werden kann. Dass 

diese Schrauben oder was das ist, dass das da nicht reindrückt, wenn sie irgendwie hinfällt. Also 

dass da nicht irgendwie was verschlimmert wird“ (2, S. 18, Z. 28-32). 

Verständnis der Patientin: Eine Interviewteilnehmerin hatte den Wunsch, dass die Patientin 

in Zukunft Verständnis für ihre Entscheidung als Mutter zeigt. 

Freiheit in der Berufswahl: Mehrere Familien führten konkret an, dass sie sich wünschen, 

dass durch die DSK eine Freiheit in der Berufswahl der Patientin ermöglicht werden wird. 
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„Und sie hat sich ja auch viele Gedanken gemacht: Was mache ich, wenn ich eine Ausbildung 

anfange? Wenn da irgendwas ist mit meinem Rücken. Aber jetzt sind die Gedanken weg. Jetzt 

sagt sie: ‚Ok, die Operation ist durch. Ich bin jetzt ein ganz normaler Mensch. Ich werde weniger 

Schmerzen haben. Das heißt, es wird mich auch in meinem Berufsleben nicht mehr 

einschränken.‘ Das war halt auch so ein Schritt, dass wir das jetzt gemacht haben, weil sie jetzt 

im Sommer eine Ausbildung beginnen möchte“ (4, S. 6, Z. 18-23). 

Verbesserung des Körperbildes: Einige Familien thematisierten den Wunsch nach einer 

Verbesserung des Körperbildes. Damit einhergehend ist der Wunsch nach einem größeren 

Selbstbewusstsein der Patientin. 

„Und sie ist jetzt wirklich, sie ist froh, dass das jetzt überstanden ist. Sie ist froh, dass sie jetzt 

grade ist. Kann es kaum erwarten, sich nochmal zu messen, wie groß sie geworden ist. Kann es 

kaum erwarten, jetzt engere Sachen anzuziehen. Also das ist echt toll. Das ist auch als Mutter 

toll das zu sehen, muss ich sagen“ (4, S. 5, Z. 28 bis S. 6, Z. 2). 

Verbesserung der Schmerzsituation: Bei den Patientinnen, die präoperativ aufgrund ihrer 

Skoliose Schmerzen hatten, ist ein deutlicher Wunsch der Familien, dass diese postoperativ 

abnehmen. 

„Ja, also die Wünsche wären natürlich, dass sie von ihren hoch dosierten Schmerzmitteln, die sie 

auch schon vor der OP bekommen hatte, dass sie von diesen Schmerzmitteln wenigstens einen 

Teil runterkommt. Dass sie nicht mehr – sie nimmt Opiate. Und dass die Schmerzen wenigstens 

zum Teil rückführend sind. Dass sie ihr Leben selbst meistern kann und dass nicht bei längeren 

Spaziergängen … – und den Einschränkungen, die sie vorher hatte, vor der OP. Dass sie auch 

ein humaneres, ein leichteres Leben führen kann. Ohne Schmerzen. Dass sie auch selbstbestimmt 

ist. Dass sie nicht nach längerem Sitzen, nach längerem Stehen schon wieder ihre Aufgaben zu 

Seite legen muss. Und sagen muss: ‚Ich kann nicht, ich muss erstmal eine Pause machen.‘ Dass 

sie ein relativ normales Leben und dieses schmerzfrei führen kann“ (6, S. 5, Z. 21 bis S. 6, Z. 2). 

 

Sorgen/Ängste/Befürchtungen 

Keine/kaum konkrete oder belastende Sorgen/Ängste: Einige Familien formulierten 

wenige konkrete Sorgen oder Ängste bezogen auf die Zukunft. Als Grund wird zum einen 

genannt, dass zum Zeitpunkt des Interviews noch nicht in die entferntere Zukunft geblickt 

werden konnte. Zum anderen liegt eine weitere Begründung einer Familie darin, dass 

eventuell auftretende Komplikationen erneut unkompliziert behandelt werden könnten. 

„Gelassen, ne. Also, ich weiß, dass die Operation sie halt zum Positiven verändert hat. Dass sie 

halt keine Nachteile haben wird. Und ich weiß zwar nicht, ob irgendwann mal ein Seil reißt. Das 

weiß man nicht. Aber auch wenn, weiß ich, okay, wenn da irgendwas passiert, dann komme ich 

wieder her und dann ist wieder gut. Dann wird wieder alles erledigt. Ich bin froh, dass wir das 

gemacht haben“ (4, S. 6, Z. 5-9). 

Komplikationen: Riss eines Polyethylenseiles/Folgeschäden/fraglicher Erfolg der 

Operation/Revisions-Operation: Die anderen Familien hingegen formulierten konkrete 

Sorgen und Ängste hinsichtlich eventuell auftretender postoperativer Komplikationen. Sie 

nennen alle die Sorge des Risses eines Polyethylenseiles, woraufhin ggf. eine erneute 

Operation notwendig wäre. 
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„And all and my worry, my concern, my worry is that the tether [z.dt. Polyethylenseil] might 

break and then we would have to come again. And she would have to do this again. That would 

be hard“ (3, S. 4, Z. 23-25). 

Neben diesem befürchteten Ereignis stellen auch eventuelle Folgeschäden eine Belastung 

dar. 

„[…] weil ich immer noch nicht weiß, ist das alles 100-prozentig, wird das mit der Lunge so? 

Nicht dass sie jetzt noch eine Lungenentzündung oder sonst irgendwas kriegt. Irgendwelche 

Folgeschäden, die wir nicht brauchen oder –. […]“ (2, S. 22, Z. 16-18). 

Gleichzeitig vertreten mehrere Familien die Ansicht, dass eine spätere Spondylodese bei 

einem Misserfolg der DSK eine gangbare Option darstelle. 

„B2: ‚VBT […] isn’t the end of the art, you can carry on. If it doesn’t work for some reason, you 

can go into fusion, maybe a shorter fusion rather than full fusion.‘ B1: ‚Then if you fuse, it’s the 

end.‘ B2: ‚I mean, if for some reason, the clasp fails, she can have short fusion.‘“ (3, S. 6, Z. 18-

21) 

Persistenz der Schmerzen: Mehrere Familien formulierten Ängste dahingehend, dass die 

derzeitigen, postoperativen Schmerzen weiterhin bestehen bleiben könnten. 

Bewegungseinschränkung: Daneben ist auch die Angst hinsichtlich einer eventuell 

auftretenden Bewegungseinschränkung relevant. 

Verantwortung/Hilfslosigkeit: Im Familieninterview wurde deutlich, dass die Schwester 

einer Patientin hinsichtlich der entfernteren Zukunft Sorge vor ihrer Verantwortung bis hin 

zur eventuellen Hilfslosigkeit hat, wenn die Eltern nicht mehr handlungsfähig wären. 

„Ich meine, ich habe zwar was mitbekommen, aber ich kenne mich da jetzt natürlich auch nicht 

so aus. Ich habe die Ärzte nicht kennen gelernt, ich habe theoretisch gesehen eigentlich nichts 

mitbekommen und wenn ihr mal nicht da sein solltet, was passiert dann? Also wenn jetzt 

irgendwas mit ihr sein sollte und ihr nicht da wärt, was tue ich dann? Was kann ich dann machen? 

Ich habe da ja keine Ahnung von. Ich weiß nicht, wie ich dann mit ihr umgehen sollte“ (2, S. 18, 

Z. 18-22). 

 

9.4.2 Bewältigung 

Um die Ergebnisse hinsichtlich der Bewältigung herauszustellen, werden zum einen 

genutzte Strategien, zum anderen aber auch gewünschte Strategien und Aspekte benannt. 

Zu Gunsten einer übersichtlicheren Strukturierung werden diese Angaben einer zeitlichen 

Abfolge zugeordnet. 

 

Präoperativ 

Wunsch einer Empfehlung für die DSK: Eine Interviewteilnehmerin äußerte mehrfach 

deutlich, dass ihr eine Empfehlung für die DSK bei der Bewältigung des 

Krankheitsprozesses der Patientin geholfen hätte. 
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„Und das hätte mir gefehlt. Jemand der Ahnung hat, der sagt, der ist vom Fach, der weiß das. 

Der mich irgendwo hin schickt. Oder mir einen Kontakt herstellt. Oder nee – so viel hätte ich 

gar nicht erwartet“ (1, S. 10, Z. 30-32). 

Wunsch nach transparenteren Informationen hinsichtlich der Therapieoptionen bzw. der 

DSK: Mehrere Familien hatten die Empfindung, dass ihnen transparentere Informationen 

zu verschiedenen Therapieoptionen oder der DSK hätten helfen können. 

„I wish this information had being more open and we had more access to scientific studies 

because I had to spend a long time looking for journals and I have a more science background. 

So, I am able to look at the scientific studies. I think for the families who couldn’t. Yeah, really 

hard“ (3, S. 6, Z. 22-24). 

Unterstützung/Bewältigung (finanziell): Einige Familien gaben an, dass eine finanzielle 

Unterstützung durch ihr soziales Umfeld – z.B. durch Familienangehörige – ihnen den 

Prozess der Bewältigung erleichtern konnten. Für eine Familie, die die Finanzierung 

zusätzlich mit Hilfe von Spenden erreichte, stellte die Sammlung von Spendengeldern 

darüber hinaus eine Ablenkung der präoperativen Sorgen und eine insgesamte soziale 

Unterstützung dar. 

„B2: ‚We had to do fundraising in [home country].‘ […] B1: ‚We raise 45,000 [home currency], 

because we have so much support. In [home country], it’s unusual, very unusual to pay for things, 

surgery is free. So, when the town heard of a girl who is in the pantomime the church choir, and 

she’s dancer, a ballet attack, modern ballroom, she’s dancing every day. They heard her story 

and a paper had the story. Everyone in the whole town wanted her to be able to come here. So, 

we had people doing marathons, grandma raise the skydiving, then have coffee mornings, we 

swam the channel, in the swimming pool, a whole swimming pool of people from the town, 

swimming all the same time. The support was huge and the love for our family and to get us 

here, because at moments, the girls have the best surgery. And they believe us when we tell them 

this is the best. Yeah. So that was a big, really big thing for our family. Because we never needed 

help before. That when we asked for, a whole big town came to us, so that we did incredibly, I 

think we feel really blessed to have had all of this happen. And perhaps it was a good distraction. 

Because by the time we paid, we only had two weeks until the surgery. So, it kept us really busy 

and distracted us. Yeah, at that time.‘“ (3, S. 7, Z. 24 bis S. 8, Z. 13) 

Wunsch nach Einbezug der Familienmitglieder: Aufgrund des Familieninterviews ist 

deutlich geworden, dass die Schwester der Patientin gerne mehr Einbezug in die 

Informationssammlung und die Therapieentscheidung seitens der Eltern erfahren hätte. 

Wunsch nach Langzeitstudienergebnissen: Es wurde angeführt, dass 

Langzeitstudienergebnisse bei der Entscheidungsfindung für die DSK hilfreich gewesen 

wären. 

„Mir hätte es geholfen, wenn diese Methode nicht so neu wäre. Also ich würde jetzt gar nicht 

mal sagen, dass wenn die Krankenkasse das bezahlt hätte. Aber das wäre ja ein Indiz dafür, dass 

es schon eine lang anerkannte Methode ist. Und auch eine bewährte Methode. Also es ist ja 

relativ neu. Und kein Standard. Das hätte mir wahrscheinlich –, […]“ (2, S. 20, Z. 23-26). 

Wunsch nach Akzeptanz und Unterstützung der DSK in der Fachschaft (Ärzt*innen, 

Krankenkassen): Einige Familien verdeutlichten, dass ihnen eine größere Unterstützung 

seitens der aufgesuchten Fachärzt*innen hinsichtlich der DSK in der präoperativen Phase 

geholfen hätte. 
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„Also, ich wünschte mir einfach nur mehr Unterstützung von den ganzen Fachärzten im Bereich 

der Dynamischen Skoliosekorrektur. Dass die da mehr drauf eingehen. Mir hat das keiner gesagt. 

Ich habe das selbst erforschen müssen. Mir hat kein Arzt gesagt: ‚Überlegen Sie mal, da ist noch 

eine andere Methode, die Alternativmethode, wenn Sie nicht die Versteifung wollen.‘ Das 

wünschte ich mir schon, dass die Fachärzte da mehr aufklären“ (4, S. 7, Z. 18-23). 

Wunsch nach Austausch mit Betroffenen: Eine weitere gewünschte 

Unterstützungsmöglichkeit, die eine Interviewteilnehmerin nannte, war der Austausch mit 

durch DSK betroffenen Familien. 

„Und dass auch vielleicht ein paar Hilfestellungen, wie vielleicht der Austausch mit Betroffenen, 

gefördert würde. Um da auch vielleicht mal besser informiert zu werden. Was gibt es? Weil ich 

weiß, die Ärzte sind alle unter Druck. Aber dass man sich wenigstens da mal etwas mehr 

informieren kann. Das hat meine Tochter jetzt eigentlich auch gemacht in ihrem 

heranwachsenden Alter. Und das hat ihr sehr weiter geholfen“ (6, S. 7, Z. 6-12). 

 

Intraoperativ 

Alleinige Bewältigung in akuter Situation gewünscht: Eine interviewte Person schilderte 

konkret, dass sie während der intraoperativen Zeit gerne alleine sein und nicht von ihren 

Verwandten oder Freunden umgeben werden wollte. 

Unterstützung durch andere Patient*innen denkbar: Gleichzeitig führte sie an, dass 

intraoperativ ein Austausch mit Betroffenen vor Ort im Krankenhaus für sie eventuell 

hilfreich gewesen wäre. 

Ablenkung: Für mehrere Familien war die Ablenkung während der intraoperativen Zeit 

eine gangbare Bewältigungsmethode der Sorgen. 

„Ich musste mich ablenken […] Ich habe versucht, mich abzulenken.“ (6, S. 2, Z. 29 bis S. 3, Z. 

2) […] „Ja, teilweise durch Telefonieren. Oder teilweise durfte ich die Klinik kurz verlassen für 

einen Spaziergang an der frischen Luft. So habe ich es versucht. Also eigentlich vom Thema 

weg denken“ (6, S. 3, Z. 5 f.). 

 

Postoperativ 

Verdrängung: Einige Familien berichteten, dass sie versuchten, sich postoperativ mit 

bestimmten Situationen nicht auseinander zu setzen. So hat bspw. eine 

Interviewteilnehmerin versucht, sich das postoperative Erscheinungsbild mit Zu- und 

Ableitungen der Patientin nicht vorzustellen. 

„Aber ich habe viel verdrängt in dieser Situation, um mich selbst tatsächlich auch etwas zu 

schützen“ (6, S. 3, Z. 17 f.). 

Wunsch nach Verarbeitung des Erlebten: Eine Interviewteilnehmerin äußerte den Wunsch, 

das Erlebte bis zum Zeitpunkt des Interviews verarbeiten zu müssen, bevor sie ihre 

Perspektiven für die Zukunft konkretisieren könne.  
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Stationärer Krankenhausaufenthalt 

Unterstützung/Bewältigung durch Handlungen des Teams: Verschiedene Handlungen der 

Arbeitnehmer*innen des Krankenhauses waren für die Familien hilfreich. So bspw. die 

unmittelbaren präoperativen Ärzt*innengespräche (zwei Nennungen): „Seeing the 

consultant and the anesthetist before was calming and reassuring“ (3, S. 2, Z. 17). 

Unterstützend waren auch die postoperativen Ärzt*innengespräche (zwei Nennungen). 

„Also ich war sehr erleichtert, als ich die Nachricht bekam. Der Arzt hatte mir sofort Bescheid 

gesagt, als unsere Tochter im Aufwachraum lag“ (6, S. 3, Z. 10 f.). 

Aber auch Handlungen der professionell Pflegenden, bspw. beim Durchführen bestimmter 

pflegerischer Tätigkeiten, wurden als hilfreich empfunden. 

„Auch bei dem Aufrichten, ganz vorsichtig: ‚Mäuschen, mach mal so und so.‘ Also das hilft 

dann auch, wenn du denkst, das ist jetzt nicht: ‚Komm, stell dich nicht so an, setz dich mal hin.‘ 

Das war also auch hilfreich“ (2, S. 13, Z. 24-26). 

Räumliche Nähe: Eine weitere hilfreiche Maßnahme beim Durchleben des 

Krankheitsprozesses war die räumliche Nähe zur Patientin. 

 „Aber das ist mein Vorteil, habe ich Dir [an den Ehemann gerichtet] auch gesagt. Ich war dabei. 

[…] Ich habe neben ihr in der Intensiv schlafen dürfen. Du warst nicht da. Das ist was ganz 

anderes“ (2, S. 12, Z. 14 f.). 

Möglichkeit der Distanzierung: Dem entgegensetzt wurde aber auch die Möglichkeit der 

Distanzierung in bestimmten für die Familie belastenden Situationen (im Folgenden: die 

Erstmobilisation) als hilfreich angesehen. 

„Und naja, dann habe ich gesagt, ich gehe jetzt raus, sonst drehe ich gleich noch am Rad“ (2, S. 

13, Z. 15 f.). 

 

Sonstiges 

Bewältigung durch Kommunikation: Für mehrere Familien war es hilfreich, ihr Erlebtes 

und ihre Erfahrungen im Rahmen des Interviews zu kommunizieren. 

„I: ‚Wie haben Sie das Interview empfunden?‘ B: ‚Großartig. Weil es genau das ist, was ich 

eigentlich auch mal erzählen wollte. Und auch mal jemandem erzählen wollte, der es dann nicht 

wieder gleich vergisst. Ich wollte, dass jemand wahrnimmt, durch welche Hölle wir jetzt 

gegangen sind. Und das war so. Wir sind barfuß durch die Hölle gegangen. Und ich habe mein 

Kind irgendwo hinter mir her geschleift, weil ich wusste, die Zeit läuft uns davon.‘ (1, S. 11, Z. 

27 bis S. 12, Z. 1) […] ‚Aber ich habe mich sehr gut gefühlt. Und ich wollte das auch mal 

jemandem erzählen, auch jemanden, der es wirklich wahrnimmt. Und nicht jemanden, der mir 

auf die Schulter klopft, und sagt: ‚Naja, jetzt haben Sie es ja geschafft.‘‘“ (1, S. 12, Z. 4-6) 

„Ja, also ich muss sagen, also es hat mir jetzt ein bisschen geholfen auch mal so drüber zu 

sprechen. Wir haben zwar untereinander auch –, also wir beide haben auch untereinander 

gesprochen. Aber natürlich nicht ganz so –, ich sage jetzt mal, Sie sind ja jetzt quasi als 

Moderatorin hier und das hat mir schon jetzt ein bisschen geholfen. Auch so ein bisschen mal 

den Druck fallenzulassen, weil ich immer noch merke, dass ich angespannt bin. Dass ich –, ich 

bin auch jetzt noch nicht entspannt“ (2, S. 22, Z. 11-16). 

Zudem wurde die Kommunikation mit anderen Betroffenen als hilfreich beschrieben. 
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„Was mir geholfen hat, war halt das Internet. Verschiedene Skoliose-Foren. Wo ich ganz viel 

gelesen habe. Wo auch ein reger Austausch mit anderen betroffenen Eltern war. Was uns 

eigentlich bestärkt hat, diesen Weg zu gehen“ (5, S. 7, Z. 5-8). 

Glaube/Religion: Für einige Familien war für die Bewältigung der prä- bzw intraoperativen 

Sorgen ihr Glaube bzw. ihre Religion unterstützend. 

 „Also ich habe Gottvertrauen. […] Ich sage mir einfach: Es muss gut gehen, weil, es darf nicht 

schief gehen“ (2, S. 9, Z. 16-18). 

 

9.5 Einflussfaktoren auf das Erleben des Krankheitsprozesses 

Den beiden induktiv gebildeten Kategorien „Corona-Pandemie“11 und „Biografie und 

Erfahrungen“ konnten einzelne Gegenstandsbereiche zugeordnet werden. Im Kontext der 

Corona-Pandemie ergaben sich allgemeine Einflussfaktoren auf das Erleben des 

Krankheitsprozesses. Diese beziehen sich auf die Themen „fehlende Beschäftigungs-

möglichkeiten“, „räumliche Trennung“, „Infektionsgefahr“ sowie „Operationstermin“. 

Hinsichtlich der Biografie und Erfahrungen zeigen sich Einflussfaktoren auf das Erleben 

in den Themengebieten „gesundheitliche Vorbelastung“, „soziale Belastungen“ und 

„gesundheitsspezifische Vorerfahrungen“. 

 

Kategorie Thema Inhalte Aspekte und Fundstellen 

5.1 Corona-

Pandemie 

Fehlende 

Beschäftigungs-

möglichkeiten 

— 4, S. 4, Z. 11-13 

Räumliche 

Trennung 

— 5, S. 3, Z. 2-10 / 5, S. 5, Z. 6-10 

/ 6, S. 3, Z. 11-12 / 6, S. 4, Z. 

24-27 

Infektionsgefahr — 5, S. 4, Z. 23 bis S. 5, Z. 3 

Operationstermin — 5, S. 5, Z. 26 bis S. 6, Z. 1 

5.2 Biografie und 

Erfahrungen 

Gesundheitliche 

Vorbelastung  

— 1, S. 1, Z. 25 / 1, S. 2, Z. 18 f. / 

1, S. 3, Z. 28-30 / 1, S. 8, Z. 30 

bis S. 9, Z. 1 / 2, S. 14, Z. 14-29 

/ 2, S. 19, Z. 18 f. / 6, S. 1, Z. 

11-15 / 6, S. 6, Z. 22-24 / 6, S. 

6, Z. 26 bis S. 7, Z. 2 

Soziale 

Belastungen 

— 1, S. 3, Z. 8-13 / 1, S. 9, Z. 16-

19 / 6, S. 5, Z. 8 

Gesundheits- — 1, S. 4, Z. 31 / 1, S. 6, Z. 18-23 / 

 

11 Es ist festzuhalten, dass drei der sechs interviewten Familien aufgrund des OP- und Interview-

Termins verschiedene Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie erlebten. 
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spezifische 

Vorerfahrungen  

6, S. 1, Z. 20-22 / 6, S. 2, Z. 28 

f. 

Tabelle 12: Auswertung Hauptkategorie 5 

 

9.5.1 Corona-Pandemie 

Fehlende Beschäftigungsmöglichkeiten 

Es war eine Herausforderung, dass aufgrund des im öffentlichen Raum geltenden 

Kontaktverbotes die Beschäftigungsmöglichkeiten vor Ort begrenzt waren. 

 „Ich kann jetzt hier im Moment nichts machen. Das ist aber auch Corona. Also ich muss 

zusehen, wie ich meine Zeit hier vertreibe. Die Arbeit, die ich mitgenommen habe, ist beendet. 

Ziemlich schnell, hätte ich nicht gedacht“ (4, S. 4, Z. 11-13). 

 

Räumliche Trennung 

Mehrere der durch die Corona-Pandemie beeinflussten Familien waren von der geänderten 

Regelung im Krankenhaus betroffen, dass ein Betreten der Intensivstation oder des 

Aufwachraumes als Besucher*innen nicht länger möglich war. Die Option der Aufnahme 

als Begleitperson blieb weiterhin bestehen. Für beide Familien war es belastend, die 

Patientin erst wieder sehen zu können, sobald diese verlegungsfähig auf die Normalstation 

zurückgebracht werden konnte. 

 „Leider angesichts des Virus darf niemand mehr auf die Intensiv, ich durfte auch nicht mehr zu 

ihr. Das war ziemlich schlimm. Man will sein Kind ja nach der Operation sehen. Und ja, 

donnerstags nachmittags kam sie dann auf die Intensiv und ja, das einzige was ging, sie haben 

das Handy von ihr mitgenommen. Wenn sie so halb wach war hat sie mir ein paar Sätze 

geschrieben. Zum Anrufen war sie zu schwach. Und freitags abends, Gott sei Dank, kam sie 

wieder zurück aufs Zimmer. Normalerweise hätte sie müssen zwei Nächte dortbleiben, haben 

sie mir erklärt. Da sie doppelbogig operiert worden ist. Aber in Anbetracht der Umstände, weil 

sie auch erst 12 ist, und ja, wollte halt auch mich sehen, ist das ein bisschen beschleunigt und sie 

kam wieder zurück aufs Zimmer“ (5, S. 3, Z. 2-10). 

Eine weitere Belastung in Folge einer räumlichen Trennung ergab sich dadurch, dass 

Hotels aufgrund der geltenden Beschränkungen keine Übernachtungen anbieten durften. 

Somit stand einer interviewten Person keine vertraute, soziale Unterstützung vor Ort zur 

Verfügung. 

„Ja, es war vorgesehen, dass ihr Vater mit im Hotel übernachtet, das ist mein Ex-Mann. Und ja, 

das haben wir dann leider absagen müssen. Ja, wäre schon nett gewesen, mal ein bekanntes, 

vertrautes Gesicht hier zu haben. Jemanden, den sie auch kennt, dem sie vertraut. Der vielleicht 

auch helfen kann, sie zu motivieren. Leider geht das im Moment nicht. Da müssen wir das Beste 

draus machen“ (5, S. 5, Z. 6-10).  



Ergebnisse 

98 

 

Infektionsgefahr 

Eine der drei Familien hatte präoperativ die Sorge einer möglichen Infektion der Patientin, 

die in einem Ärzt*innengespräch reduziert werden konnte. 

„Ja, ich habe mir Gedanken gemacht, wie das wohl sein wird, wenn sie im ungünstigen Fall den 

Virus erwischen sollte. Wie das ausschaut, weil ihre Lungen ja während der Operation 

zusammengefaltet sind und ihre Lungenfunktion im Moment ja nicht so auf der Höhe ist. Da 

macht man sich natürlich Gedanken und hofft, dass es gut geht. Aber ich habe auch mit dem Dr. 

[Name des Operateurs der Tochter] darüber gesprochen, vor der Operation. Und er hat versucht 

mich zu beruhigen. Dass Kinder, die mit dieser Methode operiert worden sind, nicht anfälliger 

sind, als normal-gesunde Menschen, sage ich jetzt mal. […]“ (5, S. 4, Z. 23 bis S. 5, Z. 3) 

 

Operationstermin 

Für eine Familie ergab sich zusätzlich die belastende Ungewissheit, ob die Operation zu 

dem geplanten Termin stattfinden könne, da Krankenhäuser ihre elektiven Operationen zu 

Gunsten einer Erhöhung der Bettenkapazitäten reduzierten. 

„Leider waren die letzten zwei, drei Wochen wegen – durch das Virus stand immer so die Frage 

im Raum: Wird die Operation vielleicht nicht abgesagt? Oder, das hat ihr sehr zu schaffen 

gemacht. Die sagt: ‚Ich will jetzt unbedingt operiert werden, ich will es hinter mich bringen. Ich 

will nicht noch ein paar Monate warten.‘“ (5, S. 5, Z. 26 bis S. 6, Z. 1) 

Durch die Absagen einiger geplanter DSK anderer Patient*innen, die bspw. keine Reise 

aus dem Ausland durchführen konnten, ergab sich für eine Familie die Option, einen 

früheren Termin wahrzunehmen, was gerne angenommen worden ist. 

„Aufgrund dessen konnte meine Tochter sogar den OP-Termin früher wahrnehmen. Auf den sie 

lange hin gefiebert hat, ja“ (6, S. 4, Z. 27 bis S. 5, Z. 2). 

 

9.5.2 Biografie und Erfahrungen 

Gesundheitliche Vorbelastung 

Unabhängig von der durchgeführten DSK gilt es zu beachten, dass zwei Patientinnen bzw. 

Familien aufgrund mehr oder weniger schwerwiegender Vorerkrankungen in ihrem 

Erleben hinsichtlich des Krankheitsprozesses der Skoliose und der DSK eventuell 

beeinflusst waren. Zu Gunsten einer Wahrung der Anonymität der 

Interviewteilnehmer*innen wird an dieser Stelle auf eine unterstützende Zitation aus den 

Transkripten verzichtet.  

 

Soziale Belastungen 

Neben diesen die Gesundheit betreffenden Aspekten wurde eine Belastung der Familien 

auch in unterschiedlichen sozialen Bereichen deutlich. Exemplarisch lässt sich die 

präoperative Problematik der Auseinandersetzung mit dem Körperbild durch die Skoliose 
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anführen. So ergaben sich bei einer Familie bspw. Einschränkungen an der sozialen 

Teilhabe. Als ein Beispiel lässt sich aufführen, dass eine Patientin während eines Urlaubes 

am Meer das Tragen von Badebekleidung in der Öffentlichkeit vermieden hatte.  

„Wir waren tatsächlich auch nochmal 16 Tage am Meer bei strahlendem Sonnenschein. Es hat 

keinen einzigen Tag geregnet. Und meine Tochter ist wirklich nur einmal ans Meer, unter 

Tränen, wir haben sie gezwungen, für ein Foto. Ansonsten nur abends: Spazierengehen und 

Essen“ (1, S. 9, Z. 16-19). 

 

Gesundheitsspezifische Vorerfahrungen 

Bei der Betrachtung des Erlebens des Krankheitsprozesses im Kontext der Skoliose sind 

die gesundheitsspezifischen Vorerfahrung von zwei Familien nicht außer Acht zu lassen. 

So hatte eine Familie bereits aufgrund einer anderen Diagnose mehrere 

Krankenhausaufenthalte absolviert. Ebenso sei an dieser Stelle nochmals erwähnt, dass 

viele Töchter bereits konservative Therapien für ihre Skoliose erlebt hatten. Dieser Aspekt 

wurde teilweise bereits mit den Zitationen der Transkripte verdeutlicht.  
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10 Diskussion 

Nach der zusammenfassenden Darstellung der Ergebnisse erfolgt die Diskussion. Sie 

bezieht sich auf die insgesamt vorliegende Arbeit und findet in Form von drei 

unterschiedlichen Ausrichtungen statt. Zunächst werden die Ergebnisse des 

Erkenntnisstandes bezogen auf das Erleben im Kontext einer Skoliose und Operation auf 

das Erleben hinsichtlich einer DSK in Relation gestellt. Ergänzend werden weitere Studien 

und Quellen herangezogen, um einzelne Aspekte zu diskutieren. Danach werden die durch 

die Datenanalyse herausgestellten Ergebnisse konkret auf den theoretischen Rahmen der 

Arbeit bezogen. Abschließend findet eine Auseinandersetzung mit dem methodischen 

Vorgehen innerhalb des Forschungsprozesses statt. 

 

10.1 Diskussion des Erkenntnisstandes 

Die Diskussion der Ergebnisse der Datenanalyse erfolgt u.a. auf der Grundlage der in 

Kapitel 4.3 herausgestellten Ergebnisse des Erkenntnisstandes. Ziel ist keine Reproduktion 

dieser, sondern die genauere Betrachtung einiger Ergebnisse, teilweise auch aus weiteren 

Perspektiven. Um eine Übertragung auf die Thematik der vorliegenden Arbeit zu 

gewährleisten, werden dabei auch die Ergebnisse aus Kapitel 9 einbezogen. Im 

nachfolgenden werden daher die Themenbereiche  

- Schuldgefühle, 

- mangelnde Informationen, 

- Entscheidungsfindung, 

- Körperbild (1. Forschungsfrage) im Zusammenhang mit Bewältigung und 

Unterstützung (2. Forschungsfrage), 

- intraoperative Wartephase sowie 

- die Relevanz für die Pflege (3. Forschungsfrage) diskutiert. 

Schuldgefühle: Zu Beginn von Kapitel 4.3 wurden die Erfahrungen von zwölf Müttern 

bezogen auf die Skoliose ihrer Kinder in der qualitativen Studie von Lauder et al. (2018) 

geschildert. In puncto „emotionale Achterbahnfahrt“ differenzierten die Forscherinnen, 

dass die Mütter Selbstvorwürfe und Schuldgefühle im Zusammenhang mit der Skoliose 

ihrer Kinder erlebt haben. Hierbei wurden drei hauptsächliche Bereiche identifiziert: 

Versäumnisse hinsichtlich des Fortschreitens der Skoliose (z.B. durch das Verpassen früher 

therapeutischer Maßnahmen), unbekannter Ursprung der idiopathischen Skoliose sowie die 

Rolle der Mütter bei traumatischen Pflegeanforderungen ihrer Kinder. In der vorliegenden 

empirischen Studie wurden Schuldgefühle ebenfalls hinsichtlich verschiedener 

Empfindungen oder Ereignisse deutlich. Diese äußerten sich durch die Empfindung, die 

Skoliose der Patientinnen nicht rechtzeitig erkannt zu haben. Darüber hinaus zeigte eine 
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interviewte Person Schuldgefühle im Kontext der Unsicherheit, ob die 

Therapieentscheidung für die DSK die richtige Entscheidung gewesen ist. In der Studie 

von Lauder et al. (2018) beschrieben die Mütter zudem einen Mangel an Informationen, 

die von Vertretern des Gesundheitswesens bereitgestellt wurden. Sie berichteten von 

Frustration und Enttäuschung über den Mangel an individualisierten Informationen und 

Unterstützung, die ihrem Kind, ihnen selbst und ihren Familien angeboten worden sind. 

Ähnliche Berichte führten auch die Familienmitglieder der Patientinnen an, die eine DSK 

erhalten hatten. 

Mangelnde Informationen: Es zeigte sich die Problematik, dass auf der einen Seite zu 

wenig Informationen bzgl. einer Spondylodese gegeben worden sind. Auf der anderen Seite 

waren die fehlenden Informationen und Empfehlung zu alternativen Therapieoptionen wie 

der DSK ein ebenso großes Problem. Auch in der qualitativen Studie von Bull & Grogan 

(2010) wurde dieses Phänomen hinsichtlich der fehlenden Informationen über eine 

Skoliose und Therapieoptionen deutlich. Sowohl mehrere Interviewteilnehmer*innen der 

vorliegenden Studie als auch Befragte der soeben genannten Forscherinnen mussten sich 

Informationen in Eigeninitiative beschaffen. Um diesen Aspekt des Informationsverhaltens 

weiter zu diskutieren, seien ergänzend noch nicht genannte Studien aufgeführt: Die 

Forscher*innen Theologis et al. (2016) führten eine prospektive, multizentrische 

Kohortenanalyse durch. Ziel dieser war die Beurteilung des Verständnisses der 

Einwilligung von Kindern und deren Vormünder für eine Operation bei einer AIS und die 

Beurteilung der mit diesem Verständnis verbundenen Faktoren. Insgesamt konnten Daten 

von 119 Patient*innen und deren Vormünder für die Analyse herangezogen werden. Die 

Teilnehmer*innen füllten einen Fragebogen über Risiken, Nutzen und erwartete 

Ergebnisse der operativen Behandlung aus und führten eine Selbsteinschätzung des 

Gesamtverständnisses durch. Zudem wurde erfasst, welche Aufklärungsmethoden 

verwendet worden sind, wie lange die Zeitspanne zwischen Aufklärung und Einwilligung 

war und welche Berufsgruppen des Gesundheitswesens hieran beteiligt waren. Insgesamt 

wurde ein relativ gutes Gesamtverständnis der Operationseinwilligung festgestellt 

(Patient*innen: 59,7%, Vormünder: 71,4%). Bspw. die postoperative Mobilität 

(Patient*innen 31%, Vormünder 42%) wurde nur unzureichend verstanden. Faktoren, die 

mit einem besseren Verständnis assoziiert wurden, waren ein höheres Patient*innenenalter 

(älter als zwölf Jahre), ein Vormund mit akademischem Abschluss sowie die Einholung 

der Zustimmung durch die behandelnden Chirurg*innen während einer separaten 

präoperativen Visite anstelle des Zeitpunktes der Aufklärung. Auch die Nutzung einer 

Selbsthilfegruppe wurde mit einem besseren Verständnis hinsichtlich der informierten 

Einwilligung bewertet. Insgesamt schlussfolgerten die Forscher*innen, dass lediglich 60% 

der Patient*innen und Vormünder die Prozesse hinsichtlich einer Spondylodese 
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präoperativ verstehen. Diese Studie unterstreicht deutlich, dass Informationen über 

Operationen, die aufgrund einer AIS notwendig sind, möglicherweise unzureichend sind. 

Diese Erkenntnis stimmt mit den Ergebnissen der vorliegenden Studie weitestgehend 

überein. 

Ein weiterer relevanter Aspekt, der mit den Ergebnissen der vorliegenden Forschung 

deutlich wurde, ist die Informationsbeschaffung in Eigeninitiative mit Hilfe des Mediums 

Internet. Hierzu lässt sich eine quantitative Studie von Baker et. al (2012) ergänzend 

aufführen. Diese diente der Eruierung der Prävalenz der Internet-Nutzung von Eltern, die 

eine pädiatrische Skolioseambulanz besuchten. Mit Hilfe eines Fragebogens wurden 

Einzelheiten über die Nutzung des Internets von 168 Befragten gesammelt. 34 von 164 

Teilnehmer*innen gaben an, dass ihr Kind bereits eine korrektive Operation erhalten hatte. 

58% der Teilnehmer*innen hatten das Internet zur Suche nach Informationen über Skoliose 

genutzt. Dabei haben 69 von 163 Befragten das Internet bereits vor der ersten 

Ärzt*innenkonsultation genutzt. 79 von 103 Befragten bewerteten das Internet als 

hilfreiche Informationsquelle. Allerdings gaben 38 von 132 Befragten an, dass die 

Internetrecherche mehr Angst bewirkte. 94% der Teilnehmer*innen waren an einem 

lokalen Informationsangebot im Internet interessiert. Diese Ergebnisse zeigen, dass das 

Internet insgesamt eine wichtige Informationsquelle für von Skoliose betroffene Familien 

darstellt. Gleichzeitig sei auch auf die möglichen Gefahren der Informationsbeschaffung in 

Eigeninitiative (z.B. Erzeugung von Angst) hingewiesen. Macculloch et al. (2009) 

benennen, dass die Wirksamkeit von E-Health-Anwendungen erhöht werden kann, wenn 

webbasierte Informationen und Unterstützung den Informationsbedarf von Patient*innen 

und Familien sowie deren Präferenzen für Inhalt und Präsentationsstil widerspiegeln. Bei 

einem Vergleich dieser beiden Studien mit den Ergebnissen der vorliegenden Arbeit wird 

deutlich, dass die Nutzung des Internets als Informationsquelle für Familien sehr 

bedeutsam sein kann. Im Kontext der DSK als neuartige Operationsform kommt diesem 

Medium umso mehr Bedeutung zu, da mehrere Familien die Empfindung hatten, dass das 

Informieren während der Gespräche mit Fachleuten nicht ihrem Bedarf gerecht wurde. 

Entscheidungsfindung: Um die Bedeutung von Entscheidungen von Eltern für 

lebensverändernde Operationen – insb. hinsichtlich der Veränderung des Körperbildes – 

genauer zu betrachten, wird im Folgenden hierfür exemplarisch eine Studie von Nelson, 

Caress, Glenny & Kirk (2012) aufgeführt. Diese untersuchte am Beispiel von Lippen-

Kiefer-Gaumenspalten-Operationen die Entscheidungsfindung von Eltern für elektive 

Operationen, welche die Kinder in mehreren Aspekten (Funktion, Aussehen, 

Kommunikation, Gesundheit) „normalisieren“ sollten. Solche Operationen werden mit 

Verweis auf Kapitel 1, 2 und 3 ebenfalls als lebensverändernde Operationen angesehen. 

Diese Ergebnisse sind für die vorliegende Arbeit dahingehend relevant, dass mit der 
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Datenanalyse ebenfalls herausgestellt werden konnte, dass die DSK aus Sicht der Familien 

auf die Verbesserung mehrerer Aspekte, wie die bewegungsuneingeschränkte Funktion der 

Wirbelsäule, das symmetrische Aussehen und die Teilhabe an einem sozialen Leben 

abzielt. In der qualitativen Studie von Nelson et al. (2012) wurden 35 Eltern von 27 

Familien in England rekrutiert, die hinsichtlich ihrer Motivationen und Überzeugungen in 

Bezug auf die Behandlungsentscheidungen in diesem Kontext in Interviews befragt 

wurden. Für die Datenanalyse wurde die Methodik der Grounded Theory angewandt. Als 

eine bedeutsame Hauptsorge manifestierte sich für die Eltern die Frage danach, ob sie mit 

ihrer Entscheidung, das „Richtige“ tun („Doing the ‚Right‘ Thing“ (ebd., S. 796)). Die 

Eltern erfüllten ihre wahrgenommene moralische Verpflichtung, „gute Eltern zu sein“, 

indem sie in die normalisierenden Operationen, die zur Verfügung gestellt wurden, 

einwilligten. Auch die Erreichung einer sozialen Eingliederung und die Unterstützung des 

Erreichens von Lebensqualität bzw. des eigenen Potentials waren Gründe für die 

Entscheidung. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Ergebnisse dieser Grounded 

Theory mit den Ergebnissen der vorliegenden Forschung korrespondieren. Hierdurch lässt 

die nochmals Wahl des Titels der vorliegenden Arbeit mit der Attribuierung 

„lebensverändernde“ Operationen begründen, da mit der Gegenüberstellung der Ergebnisse 

des Erkenntnisstandes und der Ergebnisse der Studie deutlich wurde, dass die Entscheidung 

für und die Durchführung der DSK in vielerlei Hinsicht mit einer Veränderung des Lebens 

einhergeht. Diese werden zusammenfassend in der nachfolgenden Abbildung 4 dargestellt. 

 

 

Abbildung 4: Veränderung des Lebens der Patient*innen nach erfolgreicher DSK 

 

Körperbild: Die Bedeutung des Körperbildes für die Proband*innen der vorliegenden 

Studie lässt sich unter weiteren Perspektiven betrachten. In den Kapiteln 9.1.1 und 9.4.1 

wurden die Wahrnehmung und die gewünschte bzw. erhoffte Veränderung des 
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Körperbildes der Patient*innen seitens der Familien und/oder der Angehörigen geschildert. 

Auch der Erkenntnisstand zeigte auf, dass das wahrgenommene Körperbild eine nicht zu 

vernachlässigende Dimension hinsichtlich des Erlebens ist. (Macculloch et al., 2009; Pratt 

et al., 2002; Rinella et al., 2004; Sanders et al., 2003; Scoloveno et al., 1990; Smith et al., 

2006, Tones et al., 2006) Unter Berufung auf weitere Quellenbezüge wird dieser Aspekt 

im Folgenden daher genauer beleuchtet. Grundsätzlich lässt sich zwischen dem „Phänomen 

Körperbild“ (Austerer & Radinger, 2018, S. 93) und der „Selbstkonzeption“ (ebd., S. 94) 

unterscheiden. Die Selbstkonzeption kann als eine Einheit bestehend aus der „dem eigenen 

Körper und der biografischen Zeit zusammen“ (ebd.) angesehen werden. Insgesamt kann 

die Selbstkonzeption daher als die „eigene Identität“ (ebd.) bezeichnet werden. Hieraus 

ergibt sich die Konsequenz, dass mit einer weniger positiven Betrachtung des eigenen 

Körpers eine ebenso weniger positive Sichtweise auf den Krankheitsprozess erfolgen kann. 

Insb. in drei Interviews der vorliegenden Studie wurde deutlich, welche Auswirkungen die 

von den Patient*innen wahrgenommene Veränderung des Körperbildes präoperativ auf die 

soziale Situation und das individuelle Krankheitserleben hatten. Diese Wahrnehmung 

äußerte sich sodann in unterschiedlicher Performanz, wie bspw. dem Vermeiden des 

Zeigens des eigenen Körpers, Rückzug aus dem sozialen Leben oder auch einem 

reduzierteren Selbstbewusstsein. Eine Bezugsperson schilderte darüber hinaus die 

Stigmatisierung und Diskriminierung einer Patientin in Folge der „Diskreditierung“ (ebd., 

S. 99) (Sichtbarwerden der Abweichung von der Norm in Form der 

Wirbelsäulenverkrümmung) seitens Gleichaltriger. Austerer & Radinger (2018) führen an, 

dass Berufstätige im Gesundheitswesen erkennen sollten, welche Effekte eine Operation 

auf die Wahrnehmung des Körperbildes haben könnte. Hierzu führen sie auch konkrete 

Empfehlungen an, wie Pflegende unter Beachtung des Pflegeprozesses eine 

Resilienzförderung erreichen könnten. Unter Resilienz ist in diesem Kontext die Fähigkeit 

zu verstehen, „schwierige […] Lebensereignisse gesund [zu] überstehen“ (ebd., S. 103). 

Zur Beantwortung der zweiten und dritten Forschungsfrage werden daher im Folgenden 

einige allgemeine Schutzfaktoren genannt, die exemplarisch auch auf das Körperbild 

beziehbar sind. Pflegende können diese sowohl bei Patient*innen als auch bei 

Angehörigen, die im unmittelbaren Pflegeprozess einbezogen werden können, fördern. 

Wie in den Interviews erkennbar wurde, war die Förderung der „Selbstwirksamkeit“ (ebd., 

S. 107) von Patient*innen und Angehörigen seitens Pflegender ein unterstützender Faktor. 

So war die Motivation Pflegender, Therapiemaßnahmen durchzuführen und eigene Stärken 

zu erkennen, hilfreich. Ebenso zeigt sich die von Austerer & Radinger (2018) beschriebene 

„soziale Kompetenz“ (S. 107) von Patient*innen und Angehörigen als nützlich, da ihnen 

durch die Möglichkeit der „Selbst- und Fremdwahrnehmung“ (ebd.) das Einfordern von 

Hilfe erleichtert wird. Eine Förderung dessen seitens Pflegender, bspw. durch die zeitnahe 
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Zuwendung und das individuelle Eingehen auf die Patient*innen als Kinder/Jugendliche 

wurde von den Interviewteilnehmer*innen als besonders positiv aufgefasst und lässt sich 

daher hinsichtlich der Schutzfaktoren als förderlich bezeichnen. Nicht nur die Pflegenden, 

auch die Angehörigen ermöglichen durch „familiäre Ressourcen“ (Connor & Davidson, 

2003, S. 55; zitiert nach Austerer & Radinger, 2018, S. 108) eine Resilienzförderung für 

Patient*innen. So entsprechen ein stabiles soziales Milieu, eine gute emotionale Beziehung 

zu einer Bezugsperson, ein guter familiärer Zusammenhalt oder auch die Gesundheit der 

Eltern solchen familiären Ressourcen (ebd.). Dies bestätigt die Bedeutung für die von DSK 

betroffenen Patient*innen, ein Familienmitglied während des Höhepunktes des 

Krankheitsprozesses, also während des stationären Aufenthaltes, in unmittelbarer Nähe zu 

wissen. Pflegende sollten daher erkennen, dass in der Angehörigenbegleitung ein hohes 

Maß an Resilienz erkennbar ist, da gesunde und optimistische Angehörige Patient*innen 

in ihrem Krankheitserleben unterstützen können. (Austerer & Radinger, 2018) Pflegende 

haben darüber hinaus festzustellen, wo die „individuelle Zumutbarkeitsgrenze“ (ebd., S. 

110) bei den Bezugspersonen liegt. Entsprechend den Interviews ist erkennbar, dass dies 

in einem gelungenen Maße erfolgt ist, da Angehörige sich nicht in eine Rolle gedrängt 

fühlten und (pflegerische) Tätigkeiten übernehmen wollten. Zusammenfassend wurde 

anhand von zwei Interviews deutlich, dass eine erste Veränderung der Wahrnehmung des 

Körperbildes durch die DSK erfolgte, was das resiliente Verhalten seitens der 

Patient*innen und teilweise auch der Bezugspersonen stärkte. 

Intraoperative Wartephase: Aufgrund dessen, dass mehrere Familien in den Interviews der 

vorliegenden Studie verdeutlichten, dass perioperative Wartephasen mit Emotionen wie 

Ungewissheit, Unwohlsein und Angst verbunden waren, wird dieser Aspekt im Folgenden 

näher betrachtet und diskutiert. Kwan, Chiu, Gan & Chan (2016) führten im Kontext dieses 

Phänomens eine prospektive, quantitative, nicht-randomisierte Studie durch. Die 

untersuchte Gruppe waren Jugendliche, die aufgrund einer AIS eine Wirbelsäulenkorrektur 

erhielten, und deren Eltern. Die Studie hatte die Zielsetzung, die Wirksamkeit von 

periodischen intraoperativen Textnachrichten (SMS) zur Verringerung der elterlichen 

Ängste zu evaluieren. Die Inhalte der Textnachrichten waren z.B. folgende: 

- „The operation has started. Patient’s condition is stable. […] 

- We have completed 50% of screw insertion. Patient’s condition is stable. 

- We have completed 75% of screw insertion. Patient’s condition is stable. 

- All screws have been inserted. Correction process will begin soon. Patient’s condition 

is stable. 

- Correction is in progress. Patient’s condition is stable. […] 

- We are applying the bone graft currently. Patient’s condition is stable. 

- We are closing the wound now. Patient’s condition is stable. 

- Operation is successfully completed. Waiting for patient to wake up“ (Kwan et al., 

2016, S. E226, Tabelle 1). 

Insgesamt wurden die Daten von 96 Eltern (47 Väter und 49 Mütter) von 50 Patient*innen 

analysiert, die in zwei Gruppen in zwei verschiedenen Gesundheitszentren (Interventions- 
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und Kontrollgruppe) erhoben worden sind. Hierzu wurden zwei Instrumente herangezogen, 

die Visuelle Analogskala für Angstzustände (VAS-A) und der Hospital Anxiety 

Depression Score (HADS). Die Daten wurden zu sechs Zeitpunkten erhoben: sechs 

Stunden vor der Operation (1.), bei der Trennung (Fahrt in den Operationssaal) (2.), eine 

Stunde nach Beginn der Operation (3.), unmittelbar nach Abschluss der Operation (4.) 

sowie einen Tag postoperativ (5.). Die Gruppe 1, die keine Textnachrichten erhielt, wiesen 

zum 2. Messzeitpunkt die höchsten HADS-Durchschnittswerte12 (8.3 ± 2.9) auf. Die Werte 

blieben bis zum 4. Messzeitpunkt (6.5 ± 5.1) hoch. In der 2. Gruppe, die regelmäßig 

Textnachrichten erhielten, zeigte sich ein stetiger Rückgang der elterlichen Ängste von 

Messzeitpunkt 1 bis 5 (HADS-Werte entsprechend den Messzeitpunkten 1 bis 5: 6.7 ± 4.6, 

6.0 ± 4.3, 4.7 ± 3.5, 2.8 ± 3.2, 2.0 ± 3.0). Insgesamt wurden signifikant niedrigere mittlere 

VAS-A- und HADS-Werte in dieser Gruppe für Messzeitpunkt 3 und 4 ermittelt. Die 

Forscher*innen haben die intraoperativen Textnachrichten aufgrund der Ergebnisse als 

effektive Intervention zur Angstreduktion bewertet. Anhand dieser lässt sich 

schlussfolgern, dass den Ängsten der Eltern während der intraoperativen Wartephase der 

DSK durch gezielte und regelmäßige Kommunikation, bspw. via Sprachnachrichten, 

begegnet werden könnte. 

Bewältigung und Unterstützung: Ein weiterer Diskussionspunkt, der im Zusammenhang 

mit dem Erkenntnisstand steht, dient zur Eruierung der zweiten Forschungsfrage. Welche 

Formen von Bewältigung oder Unterstützung ergeben sich im Kontext des Erlebens der 

von Skoliose und Operation (insb. von DSK) betroffenen Familien? Hierbei werden auch 

die in der vorliegenden Studie geäußerten Wünsche nach Unterstützung einbezogen. Da 

die Bewältigung und Unterstützung der Angehörigen im Folgenden im Fokus stehen, 

werden keine Studienergebnisse aufgegriffen, die Aussagen zu der Bewältigung von 

Patient*innen trafen (Gauvin et al., 2002; Honeyman & Davison, 2016; LaMontagne et al., 

2003a; LaMontagne et al., 2003b; Macculloch et al., 2009; Scoloveno et al., 1990). Diese 

sind zu Gunsten eines detaillierten Vorverständnisses dennoch von hoher Relevanz. 

Salisbury et al. (2007) untersuchten in ihrer quantitativen Studie u.a. 

Bewältigungsstrategien (Umgang mit Stressfaktoren) von Müttern, die aufgrund der 

Wirbelsäulen-Operation ihrer jugendlichen Kinder auftraten.13 Die Studienergebnisse 

wurden vor dem folgenden theoretischen Hintergrund betrachtet: Bewältigungsstrategien 

werden allgemein in die zwei hauptsächlichen Arten der Bewältigung nach Lazarus & 

 

12 Die folgenden HADS-Werte beziehen sich auf die Werte der Väter. 

13 Eine Teiluntersuchung der Studie von LaMontagne et al. (2003c) mit derselben Stichprobe 

entspricht dem nachfolgend Geschilderten. Da die Ergebnisse in Salisbury et al. (2007) detaillierter 

aufbereitet sind, wird diese Studie als Referenzquelle angegeben. 
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Folkman (1984) in das problemorientierte und in das emotionsorientierte Bewältigen 

differenziert (ebd.). Ersteres fokussiert dabei rationalere Methoden, die darauf abzielen, 

Situationen oder Ereignisse zu verändern, welche Stress verursachen. Bspw. entspricht das 

Suchen nach sozialer Unterstützung oder die planvolle Problemlösung einem 

problemorientierten Coping. Daneben werden mit Hilfe der emotionsorientierten 

Bewältigungsmethoden solchen Situationen oder Ereignissen mit primitiveren Methoden 

begegnet. Diese regulieren die emotionale Antwort auf das Erlebte. Solche Methoden sind 

z.B. Vermeidung, Distanzierung, Konzentration auf die positiven Aspekte der Situation 

und Übernahme von Verantwortung für negative Ereignisse (Salisbury et al., 2007). Die 

durch die Studie ermittelten prä- und postoperativen Stressoren der Mütter wurden bereits 

in Kapitel 4.3 aufgeführt. Im Allgemeinen wendeten die Mütter sowohl präoperativ (55,7% 

gegenüber 44,3%) als auch postoperativ (55,0% gegenüber 45,0%) emotions- bzw. 

problemorientierte Bewältigungsstrategien an. Die am häufigsten verwendeten 

präoperativen Bewältigungsstrategien waren die Suche nach sozialer Unterstützung 

(21,3%), eine positive Neubewertung (17,5%) und eine planvolle Problemlösung (16,7%). 

Diese Bewältigungsstrategien waren auch die am häufigsten postoperativ angewandten 

Strategien: positive Neubeurteilung (20,3%), Suche nach sozialer Unterstützung (19,6%) 

und planvolle Problemlösung (18,0%). Postoperativ konnte ein signifikanter Anstieg bei 

der konfrontativen Bewältigung, der planvollen Problemlösung und der positiven 

Neubewertung sowie eine signifikante Abnahme der Selbstkontrolle und der Suche nach 

sozialer Unterstützung festgestellt werden. Die Beschreibungen der Probleme der Mütter 

zeigen auf, dass sie einen Bedarf an mehr Wissen und bessere Vorbereitung auf die 

Operation benötigen, um eigenen Ängsten besser begegnen zu können. Anders als von 

Salisbury et al. (2007) festgestellt, hatte in der vorliegenden Studie keiner der Befragten 

die Empfindung, die elterliche Rolle präoperativ oder postoperativ zu verlieren (28,26% 

präoperativ und 32,47% postoperativ der Befragten gaben dies in der Studie von Salisbury 

et al. (2007) an). Die hier von den Teilnehmer*innen präoperativ am häufigsten und 

postoperativ am zweithäufigsten verwendete Bewältigungsstrategie, die Suche nach 

sozialer Unterstützung, konnte aufgrund der Corona-Pandemie von Befragten der 

vorliegenden Studie nur eingeschränkt genutzt werden. Durch das geltende Kontakt- und 

Besuchsverbot reduzierten sich für die Familien insb. während des 

Krankenhausaufenthaltes die sonst möglichen sozialen Kontakte. Auch für Familien aus 

dem Ausland stellt der Verlust des sozialen Umfeldes eine Herausforderung dar, wie es in 

Kapitel 9.3.2 dargestellt wurde. In beiden Fällen gilt es, dass Einrichtungen Konzepte oder 

Strategien entwickeln, wie Familien weiterhin ihre sozialen Kontakte als unterstützende 

Faktoren heranziehen können. 
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Bei drei Familien wurde deutlich, dass Unterstützung bei ebenfalls von DSK betroffenen 

Familien gesucht worden ist oder aber es vorstellbar war, dies zu tun. So hat eine 

Interviewteilnehmerin konkret den Wunsch genannt, dass eine Förderung des 

Austauschens mit Betroffenen wünschenswert sei (siehe Kapitel 9.4.2). Im Kontext dessen 

lässt sich ergänzend eine Querschnittsstudie von Hinrichsen, Revenson & Shinn (1985) 

aufführen, die die Auswirkungen der Teilnahme an Selbsthilfegruppen für Menschen mit 

Skoliose und ihren Familien evaluiert. Hierzu wurden minderjährige Skoliose-

Patient*innen, ihre Eltern und erwachsene Patient*innen mit Skoliose untersucht, die an 

einer „Peer Support Group“ (ebd., S. 65) teilnahmen (n = 245). Die Selbsthilfegruppen 

kamen ortsgebunden monatlich zusammen. Die Hälfte der Treffen wurde durch eine nicht 

näher bezeichnete Fachkraft moderiert, während die verbleibende Zeit für die Diskussion 

von Problemen, Themen und Bewältigungsstrategien unter den Teilnehmer*innen genutzt 

wurde. Die Daten wurden mit 495 Personen verglichen, die keine Selbsthilfegruppe 

besuchten. Insgesamt hatten deutlich mehr der jugendlichen Teilnehmer*innen in der 

Interventionsgruppe ein Korsett oder eine Operation erhalten (94% verglichen mit 54% der 

Nichtmitglieder, x2 = 39,97, p < .001). Es sind keine Angaben dazu gemacht, wie viele der 

Teilnehmer*innen eine operative oder konservative Therapie erhielten. Sowohl Eltern als 

auch erwachsene Patient*innen der Interventionsgruppe gaben an, dass sie ursprünglich 

daran interessiert waren, der Selbsthilfegruppe beizutreten, um mehr emotionale 

Unterstützung zu erhalten als die Eltern und erwachsenen Patient*innen, die keiner Gruppe 

beitraten (F = 15,17, p < 0,001; F = 10,78, p < 0,001). Eltern und erwachsene Patient*innen 

(in Selbsthilfegruppen) gaben an, dass sie mit ihrer Teilnahme in den drei Bereichen 

„emotionale Unterstützung“, „Information“ sowie „Möglichkeiten, anderen zu helfen“, 

sehr zufrieden sind. Die durchschnittliche Zufriedenheit lag auf einer 5-Punkte-Skala 

zwischen 4,2 und 4,5. Obwohl die Mehrzahl der Mitglieder von unterstützenden Gruppen 

über eine hohe Zufriedenheit mit eben diesen berichtete, hatte die Teilnahme keinen 

erkennbaren Einfluss auf die psychosoziale Anpassung der jugendlichen Patient*innen 

oder ihrer Eltern (vgl. Hirnichsen et al., 1985, S. 78). Selbsthilfegruppen schienen am 

vorteilhaftesten für erwachsene Patient*innen zu sein, insb. für diejenigen, die die 

anspruchsvollsten medizinischen Behandlungen erhielten. Dadurch, dass die 

Durchführung der Studie bereits vor 35 Jahren war und die konservativen und operativen 

Therapieformen einer Skoliose bis heute immens weiterentwickelt worden sind, sind diese 

Ergebnisse nicht uneingeschränkt auf die vorliegende Arbeit übertragbar. Dennoch kann 

anhand der Ergebnisse der Querschnittsstudie festgehalten werden, dass der Austausch mit 

Betroffenen, bspw. in Form von Selbsthilfegruppen, aufgrund verschiedener Aspekte 

vorteilhaft sein kann. So erscheint insb. die Möglichkeit der Informationsbeschaffung und 

-verarbeitung innerhalb einer unterstützenden Gruppe eine erstrebenswerte Unterstützung 
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der von Skoliose und DSK betroffenen Familien zu sein. Zwar ist in der heutigen Zeit der 

Zugang und die Kontaktaufnahme via sozialer Medien vereinfacht, die Betroffenen 

berichten jedoch von dem Wunsch, einen Austausch von Betroffenen gezielter zu steuern 

und zu unterstützen. 

Relevanz für die Pflege: Abschließend lässt sich der Erkenntnisstand für die Diskussion 

und Beantwortung der dritten Forschungsfrage heranziehen: Welche Relevanz für die 

Pflege ergibt sich (im Kontext der Kapitel 4 und 9)? Hierzu wurden bereits einige Aspekte 

im Zusammenhang mit der Resilienzförderung benannt. Die nachfolgenden Schilderungen 

fassen einige bereits aufgeführte Aspekte dieses Kapitels zusammen und verdeutlichen 

dabei den Stellenwert der Pflegenden. 

Anhand der Ergebnisse der qualitativen Studie von LaMontagne et al. (1997) lassen sich 

weitere mögliche Interventionen von Pflegenden ableiten. Die Forscher*innen stellten drei 

Interventionen auf, die bezogen auf die Kinder und Jugendlichen durchführbar sind, und 

eine, um spezifisch dem Unterstützungsbedarf der Eltern zu begegnen. Um den Sorgen der 

Patient*innen hinsichtlich der Procedere der Operation und des stationären 

Krankenhausaufenthaltes zu begegnen, sollten Pflegende generelle Informationen zum 

Ablauf der Operation geben. Patient*innen sollten die Freiheit erhalten, ihre Gefühle und 

Sorgen, aber auch ihr bisheriges Wissen bzgl. der Operation zu verbalisieren. Ziel der 

Intervention sollte sein, dass der Informationsbedarf der Patient*innen gedeckt ist. In einer 

zweiten Intervention gilt es, den unmittelbaren postoperativen Sorgen der Patient*innen zu 

begegnen. Auch hier nimmt das Informieren über einzelne Vorgehensweisen, bspw. das 

Management von Schmerzen, einen hohen Stellenwert ein. Nicht zu vernachlässigen sind 

darüber hinaus Maßnahmen zur Begegnung der Sorgen vor der Genesung in der Zukunft. 

Pflegenden obliegt die Aufgabe, auch die positiven Ergebnisse, die sich durch die 

Operation ergeben, zu fokussieren. So gilt es etwa, die Verbesserung des Körperbildes oder 

die Reduktion von Rückenschmerzen hervorzuheben, um eventuelle Einschränkungen, die 

sich durch die Länge der Genesungszeit ergeben, zu relativieren. Daher sind auch 

Informationen hinsichtlich der durchschnittlichen Erholungszeit für die Patient*innen 

bedeutsam. Dieser Aspekt ist im Kontext einer durchgeführten DSK insofern weniger 

relevant, dass Patient*innen in der Regel bereits wenige Wochen nach der Operation alle 

bisherige Aktivitäten wiederaufnehmen können, während Patient*innen, die eine 

Spondylodese erhielten, dies erst nach mehreren Monaten – vielleicht auch weiterhin 

eingeschränkt – können. Als eine der größten Herausforderungen für Eltern stellen 

LaMontagne et al. (1997) die Schwierigkeit heraus, dass diese neben dem Unterstützen der 

Patient*innen während des stationären Krankenhausaufenthaltes auch die eigenen 

emotionalen Belastungen bewältigen müssen. Daher obliegt den Pflegenden auch hier die 

wichtige Aufgabe, eine adäquate Informationsvermittlung hinsichtlich der Procedere und 
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der postoperativen Erwartungen bereit zu stellen. Studienergebnisse zeigen, dass die 

Unterstützung der Patient*innen durch die Eltern, bspw. bei pflegerischen Tätigkeiten, 

deren Selbstbewusstsein stärken und Angst reduzieren kann (ebd.). Dieser Effekt der 

adäquaten Übernahme der elterlichen Rolle zeigte sich auch anhand der Ergebnisse der 

vorliegenden Arbeit: Die Eltern berichteten von positiven Assoziationen im Hinblick auf 

die Übernahme von Aufgaben. Pflegende sollten also managen, welche Aktivitäten von 

Angehörigen übernommen werden könnten, sofern diese das gerne möchten. Nicht zuletzt 

gilt es, die mögliche Rolle der Eltern als „coping coaches“ (ebd., S. 303) zu beachten, die 

aufgrund der Möglichkeit des „parental rooming-in“ (ebd.) begünstigt werden kann. Eine 

befragte Person der vorliegenden Studie empfand die Möglichkeit der physischen Nähe 

zum Kind als ständige Begleitperson des stationären Aufenthaltes als sehr hilfreich. 

Pflegende sollten beobachten, in welchem Umfang eine Begleitung der Patient*innen 

durch Angehörige sinnvoll ist, um Überforderung dieser zu vermeiden. Das Wissen um die 

Sorgen der Eltern über ihre Rolle ist eine notwendige Voraussetzung zur Entwicklung 

klinischer Routinen und Richtlinien für die elterliche Mitwirkung (Salisbury et al., 2007). 

Zusammenfassend lässt sich die wahrgenommene bzw. gewünschte Bewältigung und 

Unterstützung der von DSK betroffenen Familien wie nachfolgend in Abbildung 5 

darstellen. 

 

 

Abbildung 5: Bewältigung und Unterstützung der von DSK betroffenen Familien 

 

10.2 Diskussion des theoretischen Rahmens 

Die Anwendung des Illness Constellation Model nach Morse & Johnson (1991) auf das 

Erleben durch von DSK betroffenen Familien wird im Folgenden erläutert und diskutiert. 

Es zeigt sich, dass die Hinzuziehung dieses theoretischen Rahmens sinnvoll gewesen ist, 

da das Krankheitserleben von Familien hinsichtlich einer DSK beschrieben werden kann, 
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welches noch nicht erforscht ist. Inhaltlich lassen sich die einzelnen Phasen des Modelles 

konkret auf die Ergebnisse der Datenanalyse beziehen. Die Ausführungen des Kapitels 10.1 

unterstützen dabei die Anwendung der Studienergebnisse auf das Modell. Diese werden in 

Abbildung 6 (Kapitelende) zusammenfassend dargestellt und im Folgenden kurz 

geschildert. 

Grundsätzlich ist in den Ergebnissen erkennbar, dass der Beginn des Krankheitsprozesses 

und somit die erste Phase der Unsicherheit nach Morse & Johnson (1991) mit der 

Wahrnehmung erster Anzeichen, wie bspw. einem Schulterschiefstand, in Erscheinung 

tritt. Insb. den Eltern kam dabei die Aufgabe zu, Krankheitsanzeichen zu beobachten und 

zu überwachen. Dadurch, dass einige Familien diese Überwachung aus ihren subjektiven 

Sichtweise heraus missachtet haben, ergaben sich Schuldgefühle bzw. Zweifel in Folge der 

teilweise zufällig diagnostizierten Skoliose. Damit einhergehend sind in den Ergebnissen 

Gefühle des Überwältigtwerdens erkennbar. Diese drücken sich bspw. durch den 

wahrgenommenen Mangel an Informationen hinsichtlich Therapieoptionen aus. Insgesamt 

ist eine Informationsbeschaffung durch Gespräche oder Eigeninitiativen belastend und 

langwierig. Morse & Johnson (1991) beschreiben dabei Sorgen und Bedenken – aufgrund 

der notwendigen Wartezeiten, die einige Familien bspw. durch das Warten auf 

Ärzt*innentermine oder aufgrund des Entscheidungsfindungsprozesses erlebt haben. Nicht 

zuletzt wurden Familien aufgrund verschiedener präoperativer Stressoren überwältigt. Zu 

diesen Stressoren zählten insb. die Verunsicherung oder Überforderung. 

Die Phase der Unterbrechung erleben die Familienangehörigen aufgrund des 

medizinischen Eingriffes, also aufgrund der DSK. Im Fokus steht dabei deren 

Verantwortungsübernahme. Hier zeigt sich im Vergleich zum Illness Constellation Model 

nach Morse & Johnson (1991) ein herausragender Unterschied. Die Eltern geben ihre 

verantwortungsvollen Entscheidungen nicht an Ärzt*innen ab. Zwar stellen diese 

Therapieoptionen vor, das letztendliche Entscheiden übernehmen jedoch die Familien. 

Dadurch obliegt ihnen ein hohes Maß an Verantwortung. Es wurde deutlich, dass 

Informationen zum Treffen der informierten Entscheidung unzureichend sind. Erkennbar 

wurde, dass Familienangehörige im Kontext des Krankheitsprozesses aufgrund ihrer 

eigenen Gesundheit und Mündigkeit in zahlreichen Aspekten Verantwortung für die DSK 

der Patientin übernahmen. Im Fokus steht dabei die Kontrolle über die Patientin durch 

Schutz, Entlastung und somit die Unterstützung eben dieser. Morse & Johnson (1991) 

bewerten diese Kontrolle als notwendige Wachsamkeit. Jedoch wird diese durch intra- und 

postoperative Stressoren eingeschränkt. Die Stressoren können die Familienangehörigen 

beeinflussen (bspw. können Stressoren Angst verstärken). Allerdings beginnen die 

Patientinnen postoperativ mit der Übernahme ihrer eigenen Verantwortung (bspw. durch 

Einhaltung der pflegerischen und therapeutischen Maßnahmen wie der 
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Pneumonieprophylaxe mittels Atemübungen), was zu einer gewissen Erleichterung der 

Familien führt. 

In der dritten Phase des Krankheitsprozesses streben die Angehörigen laut Morse & 

Johnson (1991) nach einer Wiedererlangung des Selbst. Bedeutsam ist hierfür die 

analysierte Rolle der Familienangehörigen, die durch Übernahme von Tätigkeiten geprägt 

und durch die emotionale Bindung aufgrund der Verwandtschaft beeinflusst ist. Deutlich 

wurde, dass es den Angehörigen gelingt, ihre eigentliche Rolle als Mutter oder Vater 

beizubehalten. Eine Neuverhandlung der Rollen, wie Morse & Johnson (1991) sie 

beschreiben, erfolgt lediglich in Grundzügen. So ist anhand der Ergebnisse erkennbar, dass 

die intra- und postoperativen Stressoren insgesamt weniger belastend und umfangreich 

erscheinen als die präoperativen Stressoren. Familienangehörige können postoperativ also 

beginnen, ihre Kontrolle über die Patientinnen allmählich zu lockern. Dieser Aspekt zeigt 

sich auch darin, dass den professionell Pflegenden im Kontext des stationären 

Krankenhausaufenthaltes ein hoher Stellenwert zugeschrieben wird. Sie schaffen durch ihr 

individuelles Eingehen auf die Patientinnen, die positive Atmosphäre und Präsenz 

insgesamt eine professionelle Unterstützung. Es konnte deutlich herausgestellt werden, 

dass die einzelnen Familienangehörigen die Situationsbewertung des 

Krankenhausaufenthaltes insgesamt individuell unterschiedlich wahrnahmen. 

Mit der vierten Phase des Illness of Constellation Model (Morse & Johnson, 1991) und 

einer Vorstellung der zukünftigen Perspektiven gelingt den Angehörigen größtenteils eine 

Distanzierung von den belastenden Ereignissen im Kontext der Skoliose und DSK. Dabei 

konnte herausgestellt werden, dass einzelne Familien unterschiedlich positiv oder negativ 

in die Zukunft blicken. Hierdurch wird auch deutlich, dass das Krankheitserleben keinen 

linearen Prozess darstellt. Lediglich eine Bezugsperson weist während der postoperativen 

Phase deutlich subjektiv empfundene Schuldgefühle hinsichtlich der 

Entscheidungsfindung auf. Die Suche nach einem Abschluss des Krankheitsprozesses 

bezogen auf die DSK scheint hier noch nicht möglich zu sein. 

Insgesamt ist allen Familien gemeinsam, dass auf eine größere Lebensqualität der Patientin 

gehofft wird. Dies ist mit dem zentralen Ziel im Sinne des „Illness of Constellation Model“ 

vereinbar, da eine (emotionale) Stabilität und eine Verminderung von Leiden angestrebt 

werden. Bei allen Familien ist erkennbar, dass ein letztendlicher Abschluss mit dem 

Krankheitsprozess fehlt. Es ist naheliegend, dass diese Interpretation sich dadurch 

begründen lässt, dass die Kürze der postoperativen Phase noch keine ausführliche 

Auseinandersetzung mit dem eigenen Erleben der Familienangehörigen ermöglicht hat.  
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Abbildung 6: Übertragung der Ergebnisse auf den theoretischen Rahmen 
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10.3 Diskussion des methodischen Vorgehens 

Abschließend gilt es, die Vorgehensweise und die Handlungsschritte der Forscherin 

zusammenfassend aufzuführen und diese dabei zu diskutieren. Insb. Kapitel 8, das 

methodische Vorgehen, wird dabei im Fokus stehen. 

Die in Kapitel 4 geschilderte Literaturrecherche mit ihren Ergebnissen, die inhaltlich ihren 

Schwerpunkt auf dem Erleben der von Skoliose und Operation betroffenen Familien hatte, 

lässt sich im Allgemeinen für das Vorverständnis der Forscherin als bereichernd bewerten. 

Kritisch anzumerken ist, dass der in Kapitel 4.3 darlegte Erkenntnisstand nicht in vollem 

Umfang auf das Kapitel 9, die Ergebnisse der vorliegenden Studie, anzuwenden ist, da der 

thematische Schwerpunkt hier auf einer neuartigen Operationsmethode an der Wirbelsäule 

liegt. Die Entscheidung, dennoch Literatur heranzuziehen, die Spondylodesen anstelle von 

DSK als Operationsart thematisiert, lässt sich mit mehreren Aspekten begründen. Zum 

einen liegt kein Erkenntnisstand im Zusammenhang mit dem Erleben von Familien 

hinsichtlich einer DSK vor. Zum anderen ist naheliegend, dass Erkenntnisse hinsichtlich 

des Erlebens in Bezug auf den Goldstandard der Operationsform (Spondylodese) bei AIS 

in gewissem Umfang auch auf neuartige Operationsmethoden der Wirbelsäule übertragbar 

sind. Insb. in den Kapiteln 8, 9 und 10 (theoretischer Rahmen, Ergebnisse, Diskussion) 

konnte herausgestellt werden, dass sowohl die Spondylodese als auch die DSK eine 

Lebensveränderung herbeiführt (Schmerzsituation, Bewegungsfreiheit, Freizeitaktivität 

und berufliche Aktivität sowie Veränderung des Körperbildes) und vergleichbare prä-, 

intra- und postoperative Stressoren erlebt werden. 

Möglicherweise lassen sich der Zugang zum Feld und der Zugang zur 

Untersuchungseinheit als kritisch anmerken, da die Forscherin aufgrund ihrer 

geringfügigen Beschäftigung zwei der interviewten Familien zunächst als Gesundheits- 

und Krankenpflegende begegnete und bei diesen ein Teil des behandelnden Teams war. 

Dies könnte insb. die Frage „Wie beschreiben Sie die Rolle der professionell Pflegenden?“ 

des Interviewleitfadens verfälscht haben. Allerdings nahm die Forscherin weder direkt bei 

sich selbst noch bei den Interviewteilnehmer*innen einen Interessens- oder Rollenkonflikt 

wahr. Dem Prinzip der Offenheit nach Helfferich (2011) konnte nach Meinung der 

Forscherin also allzeit Rechnung getragen werden. Daneben sind die Erlebensdimensionen 

der Familien eventuell dadurch weniger facettenreich erfasst, dass 

Interviewteilnehmer*innen lediglich über eine Institution akquiriert werden konnten. Dies 

steht im Zusammenhang mit der Tatsache, dass die DSK nicht flächendeckender in 

Deutschland durchgeführt wird und eine Ausweitung des Feldzuganges innerhalb einer 

sechsmonatigen Qualifikationsarbeit damit umso schwieriger gewesen wäre. Hinsichtlich 

der Stichprobe lässt sich außerdem anführen, dass es sich lediglich um weibliche 
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Patientinnen handelte. Trotz des sehr lang kalkulierten Zeitraumes der Datenerhebung vom 

20.02.2020 bis zum 30.04.2020 wurden lediglich zwei männliche Patienten operiert, deren 

Familien eine Teilnahme an der Studie allerdings ablehnten. Zudem lässt sich die 

homogene Patientinnengruppe mit der Prävalenz von operationsbedürftigen Skoliosen im 

jugendlichen Alter begründen. Ein weiterer Aspekt ist, dass die Forscherin ein 

Ausschlusskriterium zur Teilnahme an der Studie hinsichtlich gravierender 

Vorerkrankungen der Patientinnen festlegte. Eine Patientin entwickelte eine Skoliose in 

Folge eines Bindegewebserkrankung und nicht, wie die anderen Patientinnen der 

empirischen Studie, idiopathisch im Jugendalter. Da die Forscherin durch das interviewte 

Familienmitglied die Bestätigung erfuhr, dass das tägliche Leben der Patientin durch die 

Bindegewebserkrankung nicht gravierend eingeschränkt war, wurde diese Familie dennoch 

in die Studie eingeschlossen und es konnten relevante Ergebnisse erzielt werden. 

Im Folgenden werden die einzelnen Schritte des Ablaufmodelles der strukturierenden 

Inhaltsanalyse nach Mayring (Abbildung 3) erörtert. Entsprechend Schritt 1 wurden die 

Analyseeinheiten in Kapitel 8.5 transparent dargestellt. Wie bereits in Kapitel 10.2 benannt, 

zeigte sich die Wahl des Illness Constellation Model nach Morse & Johnson (1991) für die 

theoriegeleitete Festlegung der Strukturierungsdimensionen (Schritt 2) und die 

Zusammenstellung des vorläufigen Kategoriensystems (Schritt 3) als absolut geeignet. 

Diese Eignung zeigte sich darüber hinaus in der Erstellung des Kodierleitfadens (Schritt 4, 

siehe Anhang 11). Anhand dessen konnten die Fundstellen in einem ersten 

Materialdurchlauf gemäß Schritt 5 bezeichnet werden. Dabei zeigte sich das gewählte 

Vorgehen, die Interviewtranskripte entsprechend ihrer Entstehung chronologisch zu 

bearbeiten und die Kategorien jeweils farblich zu markieren, als besonders hilfreich. 

Allerdings wurde danach in Schritt 6 deutlich, dass sich innerhalb der Kategorien viele 

Nuancen des Erlebten zeigten, die sich aufgrund der Vielfalt nicht bis in jedes Detail 

wiedergeben ließen. Daher war das Bilden zwei induktiver Kategorien entsprechend Schritt 

7 besonders relevant. Anhand der Tabellen 9 bis 13 konnte die Paraphrasierung des 

extrahierten Materials (Schritt 8) schließlich übersichtlich dargestellt werden, sodass 

unterhalb dieser Tabellen die Ergebnisse entsprechend den Unterkategorien sinnvoll 

zusammengefasst werden konnten (Schritt 9). Die allgemeine Zusammenfassung der 

Hauptkategorien erfolgte jeweils zu Beginn eines Unterkapitels von Kapitel 9 (Schritt 10). 

Die Intercoderreliabilitätsprüfung stellt bei Betrachtung der Gütekriterien insgesamt ein 

wichtiges Vorgehen dar und wurde deswegen der Abbildung 3 als alleiniger Schritt 11 

hinzugefügt. Allerdings muss festgehalten werden, dass die Forscherin bei erneuter 

Analyse des Materials zu keinen neuen Erkenntnissen kam. Auch wenn dieses Ergebnis 

auf ein hohes Maß an Reliabilität schließen lässt, liegt die Begründung dafür 
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möglicherweise auch in der Unerfahrenheit der Forscherin hinsichtlich der Analyse nach 

der strukturierenden Inhaltsanalyse nach Mayring. 

Zuletzt werden einzelne Gütekriterien nach Mayring (2016) und deren Beachtung 

diskutiert, welche umfangreich in Kapitel 8.6 beschrieben wurde. Im Zuge der 

kommunikativen Validierung wurde lediglich eine interviewte Person kontaktiert, die die 

Interpretation ihrer Interviewpassagen bestätigte. Trotz der Rahmenbedingungen (Corona-

Pandemie, Genesung zu Hause) hätte eine kommunikative Validierung durch weitere 

Interviewteilnehmer*innen die Güte der vorliegenden Arbeit erhöhen können, ein Verzicht 

hierauf aufgrund ethischer Aspekte (bspw. aufgrund der unklaren Entwicklung der Corona-

Pandemie und der Konsequenzen für das persönliche Leben) erscheint jedoch auch nach 

Abschluss der Studie als nachvollziehbar. Die in Kapitel 8.6 genannten Aspekte zur 

Triangulation wirken bei nachträglicher Betrachtung eher weniger relevant zu sein, da 

hierdurch lediglich ein geringfügiger Mehrwert entstand. Bereichernd wäre die 

Verwendung einer Theorien-Triangulation gewesen, da das Illness Constellation Model 

nach Morse & Johnson (1991) Grenzen hinsichtlich der zweiten und dritten 

Forschungsfrage aufweist. Der Einbezug weiterer Theorien hätte eine Erweiterung der 

Perspektiven begünstigt, wurde aber unterlassen, weil dies den Rahmen der Masterarbeit 

überschritten hätte. Insgesamt wurden jedoch alle drei Forschungsfragen umfangreich 

bearbeitet und beantwortet.  
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11 Fazit 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass von DSK betroffene Familien – als gewähltes 

exemplarisches Beispiel für eine lebensverändernde Operation – während des 

Krankheitsprozesses eine Vielzahl von Stressoren, Belastungen und Emotionen erleben. 

Untersucht wurde das Erleben von neun Angehörigen von sechs Patientinnen 

(Durchschnittsalter: 14,67 Jahre), welche wenige Tage zuvor eine DSK erhielten und sich 

in einer Klinik befanden. Im Fokus standen dabei die retrospektive Betrachtung des 

Krankheitsprozesses von der Diagnosestellung der Skoliose, über die 

Entscheidungsfindung für die DSK mit der hier zu verordnenden präoperativen Phase bis 

hin zum intra- und unmittelbaren postoperativen Erleben sowie die Perspektiven für die 

Zukunft. 

Die Ergebnisse der empirischen Studie lassen sich entsprechend ihrer Relevanz anhand des 

theoretischen Rahmens – dem Illness Constellation Model (Morse & Johnson, 1991) – 

folgendermaßen zusammenfassen: Zu Beginn des Krankheitsprozesses empfanden die 

Angehörigen eine Überwältigung, die mit Schuldgefühlen durch die nicht erkannte 

Skoliose, mangelnden Informationen hinsichtlich Therapieoptionen und belastenden 

Aspekten der Entscheidungsfindung, bspw. in Form finanzieller Not oder Zeitdruck, 

einhergingen. Während des Höhepunktes im Krankheitsprozess erlebten die Angehörigen 

ein hohes Maß an Verantwortung, welches teilweise als belastend empfunden, 

überwiegend jedoch als selbstverständlich angesehen wurde. Intra- und postoperativ 

wurden lange Wartephasen und das Erscheinungsbild der Patientinnen mit negativen 

Emotionen assoziiert. Mit der Umorientierung innerhalb des Krankheitsprozesses und 

seinem versuchten Abschluss wurde der Stellenwert der Pflegenden deutlich, da bspw. ein 

professionelles individuelles Eingehen auf die Patientinnen als hilfreich empfunden wurde. 

Bei retrospektiver Betrachtung konnten einige hilfreiche Unterstützungen festgestellt 

werden, so etwa Handlungen des betreuenden Teams und die räumliche Nähe zur Patientin. 

Dennoch wurde ein hoher Bedarf an Unterstützung und Bewältigung erkannt, der sich insb. 

im Wunsch nach mehr Informationen – auch durch Austausch mit Betroffenen – zeigte. 

Ein nicht zu vernachlässigender, überwiegend nachteiliger Einflussfaktor auf das 

Krankheitserleben stellte die Corona-Pandemie dar, da hierdurch Stressoren in 

verschiedenen Bereichen verstärkt wurden. 

 

11.1 Grenzen der Arbeit 

Die Ergebnisse der vorliegenden qualitativen Forschung sind nicht generalisierbar. Als eine 

erste Untersuchung des Erlebens von DSK betroffenen Familien liefern sie allerdings neue 

Erkenntnisse und ermöglichen einen Vergleich mit anderen lebensverändernden 
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Operationen, insb. mit der Spondylodese. Aufgrund der sich durch die Corona-Pandemie 

ergebenden Einflussfaktoren musste das methodische Vorgehen verändert werden 

(Kontaktaufnahme, Telefoninterviews). Der Zugang zum Feld und zu den 

Untersuchungsteilnehmer*innen war hierdurch insgesamt erheblich erschwert. 

Mutmaßlich erlebten Angehörige den Krankheitsprozess aufgrund der Corona-Pandemie 

in einigen Aspekten anders als Angehörige, die hiervon nicht betroffen waren. Durch die 

hierzu induktiv gebildete Kategorie 5.2 wurde jedoch versucht, diese Einflussfaktoren 

möglichst losgelöst vom insgesamten Erleben zu betrachten. Mit Kapitel 10.3 wurden 

darüber hinaus weitere methodische Grenzen offengelegt, die an dieser Stelle nicht 

reproduziert werden. 

 

11.2 Implikationen für Forschung und Praxis 

Unter Beachtung von Kapitel 9 und 10 ergeben sich verschiedene Implikationen für 

Forschung und Praxis. Es gilt, das Erleben von lebensverändernden, neuartigen 

Operationen wie der DSK aus den Perspektiven von Familienangehörigen, aber auch von 

Patient*innen insgesamt weiter zu erforschen. Das Beforschen des Feldes ist aufgrund der 

Prävalenz von (operationsbedürftigen) Skoliosen von gesellschaftlicher Relevanz. 

Hierdurch kann die Fachgesellschaft Erkenntnisse gewinnen, um die Unterstützung von 

Familien zu verbessern. Dabei sollten Forschungen nicht lediglich während der 

unmittelbaren postoperativen Phase Daten erheben, sondern insgesamt zu mehreren, also 

auch zu früheren bzw. späteren Messzeitpunkten. 

Durch die Verbindungen des Erkenntnisstandes, des theoretischen Rahmen sowie der 

Ergebnisse der vorliegenden empirischen Studie wurde deutlich, dass Familienangehörige 

sowohl Unterstützungsmöglichkeiten bzgl. der problem- als auch der emotionsorientierten 

Bewältigung benötigen. Den Pflegenden kann hierbei eine Schlüsselposition zukommen. 

Mögliche Interventionen wurden in Kapitel 10.1 bereits dargestellt und daher im Folgenden 

lediglich zusammenfassend aufgeführt. Es gilt, Strategien zu entwickeln, um dem 

Informationsbedarf von Familien gerecht werden zu können. Im Kontext der vorliegenden 

Arbeit könnten Pflegende – basierend auf den Studienergebnissen von Rullander et al. 

(2013a) – durch die Bereitstellung präoperativer Informationen in Form von 

Diskussionssitzungen mit Patient*innen und ihren Familien – basierend auf den 

Erwartungen der Patient*innen bzgl. der geplanten Operation und der postoperativen Phase 

– die Vorsorge verbessern. Neben einer geeigneten Vorsorge ist eine Nachbetreuung 

ebenso relevant. Eine einfühlsame und sinnvolle Nachsorge nach der Entlassung ist wichtig 

für die Genesung (Pattison, Dolan, Townsend & Townsend, 2007; zitiert nach Rullander et 

al., 2013a, S. 58). Die Nachbetreuung wurde im Rahmen dieser Arbeit aufgrund ihres 
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Umfanges nicht näher betrachtet; es liegen jedoch einige praxisnahe Studien (Schwerpunkt 

Spondylodese) vor14, die ebenso auf den Unterstützungsbedarf von durch DSK betroffenen 

Familien übertragbar sein könnten. 

Des Weiteren könnten Kliniken den Betroffenenaustausch fördern. Unter Konklusion der 

Erkenntnisse hinsichtlich des Nutzens von Selbsthilfegruppen (Hinrichsen et al., 1985) und 

E-Health-Anwendungen (Baker et al., 2012; Macculloch et al., 2009) ist es vorstellbar, dass 

eine Klinik, die die DSK durchführt, auf ihrer Website ein Forum zur Verfügung stellt, in 

welchem sich Interessierte und Betroffene unter Wahrung des Datenschutzes austauschen 

können. Um eine fachliche Betreuung zu gewährleisten, wäre das Moderieren durch eine 

Fachkraft (bspw. einer Pflegekraft) sinnvoll, wie es Hinrichsen et al. (1985) in ihrer Studie 

durchführten. 

Schlussendlich wird mit diesem Fazit deutlich, dass sich anhand der Ergebnisse dieser 

Arbeit Implikationen ableiten lassen, die insgesamt auf die Verbesserung des 

Betreuungsprozesses der von DSK betroffenen Familien abzielen, die verschiedenste 

Belastungen erleben. Da der Unterstützungsbedarf ein facettenreiches Spektrum umfasst, 

gilt es, einzelne Maßnahmen zu etablieren, die eben diese vielseitigen Bereiche abdecken.  

 

14 Bspw. Barnard (2013): Übergang zur häuslichen Pflege nach Wirbelsäulenkorrektur-Operation 

bei Kindern oder Czarnecki, Garwood & Weisman (2007): Advanced Practice Nursing: Behandlung 

von akuten Schmerzen nach einer pädiatrischen Wirbelsäulenkorrektur-Operation unter Anleitung 

Pflegender. 
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Anhang 1: Erkenntnisstand zur Effektivität der Dynamischen Skoliosekorrektur. Aus: Trobisch et al., 2019, S. 2. Modifizierung inkl. Kürzung 

Studie Proband*innen Indikation Follow-Up Ergebnis Komplikationen 

1 11 Risser15 2 oder weniger; 

Durchschnittsalter 12,3 Jahre 

24 Monate 70% Korrektur Zwei operative Lockerungen der 

Spannung bei Überkorrektur 

2 32 Risser 2 oder weniger, 

Durchschnittsalter zwölf Jahre 

Zwölf Monate Korrektur durchschnittlich von 

43 auf 18 Grad Cobb-Winkel 

Ein/e Patient/in: temporäre 

Atelektase 

3 17 Über 40 Grad Cobb-Winkel; 

Risser 0; Durchschnittsalter elf 

Jahre 

24 bis 48 Monate 51% Korrektur, aber weite 

Streuung 

Vier Patient*innen: 

anschließende Spondylodese; 

zwei Patient*innen: temporäre 

Atelektase 

4 19 Risser 0 bis 4; Durchschnittsalter 

12,5 Jahre 

36 Monate Je nach Klassifikation der 

Skoliose 57-75% Korrektur 

 

Zwei Patient*innen: temporäre 

Atelektase; ein/e Patient/in: 

Schraubenlockerung; drei 

Patient*innen: Überkorrektur 

5 28 Durchschnittlich Risser 0,5; 

Durchschnittsalter 12,7 Jahre 

Durchschnittlich 28 Monate 55% Korrektur Drei Patient*innen: 

anschließende Spondylodese; 

drei Revisions-Operationen bei 

Anschlusskontrolle, Material-

ruptur und Überkorrektur 

 

15 Die sog. „Risser-Stadien“ 0 bis 5 geben die knöcherne Reife an, die radiologisch messbar ist. „Eine noch nicht sichtbare Apophyse besteht im Stadium 0 und eine komplett 

mit dem Knochen verwachsene Apophyse im Stadium 5“ (Trobisch et al., 2010, S. 877). Die Klinik des Feldzuganges der vorliegenden empirischen Forschung führt eine DSK 

bei zu erwartendem Restwachstum oder sehr flexiblen Skoliosen durch. Daher ist das Patient*innenklientel in der Regel minderjährig. 
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6 39 Vor Wachstumsabschluss; 

Durchschnittsalter 11,8 Jahre 

24 Monate Korrektur von durchschnittlich 

51 auf 25 Grad Cobb-Winkel 

Zwei Patient*innen: Pneumo-

thorax nach Drainagenzug; vier 

Revisions-Operationen 

(Schraubenfehllage, Über-

korrektur, zweimal 

Spondylodese) 

 

Anhang 2: Weg der systematischen Literaturrecherche – exemplarische Darstellung der Recherche in PubMed am 28.12.2019 

Schlagwörter mit Verknüpfungen und Eingrenzungen Treffer 

parents[Mesh] 109.575 

parents[Mesh] AND surgical procedures, operative[Mesh] 6.339 

(parents[Mesh] OR grandparents[Mesh] OR siblings[Mesh] OR friends[Mesh]) AND surgical procedures, operative[Mesh] 7.970 

(parents[Mesh] OR grandparents[Mesh] OR siblings[Mesh] OR friends[Mesh]) AND surgical procedures, operative[Mesh] AND child 3.959 

(parents[Mesh] OR grandparents[Mesh] OR siblings[Mesh] OR friends[Mesh]) AND surgical procedures, operative[Mesh] AND (child OR adult 

children[Mesh]) 

3.960 

(parents[Mesh] OR grandparents[Mesh] OR siblings[Mesh] OR friends[Mesh]) AND surgical procedures, operative[Mesh] AND (child OR adult 

children[Mesh] OR adolescent[Mesh]) 

4.730 

(parent[Mesh] OR grandparents[Mesh] OR siblings[Mesh] OR friends[Mesh]) AND surgical procedures, operative[Mesh] AND (child OR adult 

children[Mesh] OR adolescent[Mesh]) AND psychology[Mesh] 

128 

(parents[Mesh] OR grandparents[Mesh] OR siblings[Mesh] OR friends[Mesh]) AND surgical procedures, operative[Mesh] AND (child OR adult 

children[Mesh] OR adolescent[Mesh]) AND (psychology[Mesh] OR psychology, social[Mesh]) 

4.721 
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(parents[Mesh] OR grandparents[Mesh] OR siblings[Mesh] OR friends[Mesh]) AND orthopedic procedures[Mesh] AND (child OR adult 

children[Mesh] OR adolescent[Mesh]) AND (psychology[Mesh] OR psychology, social[Mesh])  

92 

(parents[Mesh] OR grandparents[Mesh] OR siblings[Mesh] OR friends[Mesh]) AND orthopedic procedures[Mesh] AND (child OR adult 

children[Mesh] OR adolescent[Mesh]) AND (psychology[Mesh] OR psychology, social[Mesh]) AND spine 

12 

(parents[Mesh] OR grandparents[Mesh] OR siblings[Mesh] OR friends[Mesh]) AND orthopedic procedures[Mesh] AND (child OR adult 

children[Mesh] OR adolescent[Mesh]) AND (psychology[Mesh] OR psychology, social[Mesh]) AND (spine OR spinal) 

17 

(parents[Mesh] OR grandparents[Mesh] OR siblings[Mesh]) AND orthopedic procedures[Mesh] AND (child OR adult children[Mesh] OR 

adolescent [Mesh]) AND (psychology[Mesh] OR psychology, social[Mesh]) AND (spine OR spinal) 

17 

(parents[Mesh] OR grandparents[Mesh] OR siblings[Mesh]) AND orthopedic procedures[Mesh] AND (child OR adult children[Mesh] OR 

adolescent [Mesh]) AND (psychology[Mesh] OR psychology, social[Mesh] OR experience) AND (spine OR spinal) 

17 

(parents[Mesh] OR grandparents[Mesh] OR siblings[Mesh]) AND orthopedic procedures[Mesh] AND (child OR adult children[Mesh] OR 

adolescent [Mesh]) AND (psychology[Mesh] OR psychology, social[Mesh] OR experience OR emotion*) AND (spine OR spinal) 

17 

(parents[Mesh] OR grandparents[Mesh] OR siblings[Mesh]) AND orthopedic procedures[Mesh] AND (child OR adult children[Mesh] OR 

adolescent [Mesh]) AND (psychology[Mesh] OR psychology, social[Mesh] OR experience OR emotion* OR feel*) AND (spine OR spinal) 

17 

(parents[Mesh] OR grandparents[Mesh] OR siblings[Mesh]) AND orthopedic procedures[Mesh] AND (child OR adult children[Mesh] OR 

adolescent [Mesh]) AND (psychology[Mesh] OR psychology, social[Mesh] OR experience OR emotion* OR feel* OR sense) AND (spine OR 

spinal) 

17 

(parents[Mesh] OR grandparents[Mesh] OR siblings[Mesh]) AND (orthopedic procedures[Mesh] OR surgery OR operation) AND (child OR adult 

children[Mesh] OR adolescent[Mesh]) AND (psychology[Mesh] OR psychology, Social[Mesh] OR experience OR emotion* OR feel* OR sense 

OR sentiment OR sentience) AND (spine OR spinal) 

116 
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Anhang 3: Gesamtübersicht über die eingeschlossene Literatur inkl. Bewertung 

Nr. Literatur-

angaben 

Design und Ziel/ 

Fragestellung 

Stichprobe Datenerhebung/ 

Instrumente 

Analyse-

methoden 

Ergebnisse Analyse-

instrument 

Güte 

(Kommentar) 

1 Bray, L. & 

Craske, J. (2015). 

Idiopathic 

scoliosis: 

managing pain 

before and after 

spinal surgery. 

Nursing Children 

and Young 

People, 27(10), 

22-25. 

Qualitativ 

 

Ziel: 

Evaluierungs-

projekt, das sich 

auf die 

Meinungen und 

Erfahrungen 

junger Menschen 

hinsichtlich ihres 

Schmerz-

informations-

bedarfes, der 

Schmerz-

bewältigung und 

der Schmerz-

beurteilung 

konzentriert 

 

n = 9 

Patient*innen mit 

AIS (11-17 Jahre 

alt, 6 weiblich 

und 3 männlich)  

 

Großbritannien 

Fragebögen 

(offene 

Antwortmöglich-

keiten) einmalig 

prä- sowie 

postoperativ 

 

Erhebungs-

zeitraum: 2002-

2004 

Inhaltsanalyse 

(keine weitere 

Beschreibung) 

Bereitstellung 

von 

Informationen: 

Wunsch: mehr 

Informationen 

über Genesung, 

Schmerzmittel, 

Komplikationen 

 

präoperativ: 

Angst, Sorgen 

 

Schmerz-

einschätzung und 

Schmerzbe-

handlung: 

überwiegend 

positive Schmerz-

beurteilung; 

Keine Analyse 

nach allgemeinen 

oder spezifischen 

Kriterien  

Quelle stellt ein 

Projekt als 

Dienstleistungs-

evaluierung dar 

(daher keine 

Aussage zur Güte 

möglich)  

 

Quelle wird 

ergänzend mit 

aufgenommen 
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Nebenwirkungen 

der Medikation 

(Übelkeit, 

allergische 

Reaktionen, 

Albträume) 

2 Bridwell, K. H., 

Shufflebarger, H. 

L., Lenke, L. G., 

Lowe, T. G., 

Betz, R. R. & 

Bassett, G. S. 

(2000). Parents' 

and patients' 

preferences and 

concerns in 

idiopathic 

adolescent 

scoliosis: a cross-

sectional 

preoperative 

analysis. Spine, 

Quantitativ, 

Querschnitts-

studie 

 

Ziel: Analyse der 

Beurteilung der 

bevorstehenden 

OP der 

idiopathischen 

Skoliose sowohl 

durch die Eltern 

als auch durch die 

Patient*innen 

(unabhängig 

voneinander) 

n = 91 

Patient*innen mit 

AIS (9-18 Jahre 

alt, 75 weiblich 

und 16 männlich) 

und deren Eltern 

 

USA 

Fragebögen mit 

39 Fragen 

(präoperativ):  

Sorgen (6), 

Gründe für OP 

(14), 

Erwartungen (9), 

Auswirkungen 

auf das Leben (5), 

Narben (5) 

 

Erhebungs-

zeitraum: April 

bis Dezember 

1998 

Vergleichende 

Kategorien 

zwischen 

Patient*innen und 

Eltern: Sorgen 

bzgl. OP (n = 67), 

Gründe für OP (n 

= 62), 

Erwartungen an 

die Behandlung, 

Bewertung der 

derzeitigen 

Lebensqualität (n 

= 84) und weitere  

 

→ Deskriptive 

Größte Sorgen 

der Patient*innen 

und Eltern: 

neurologisches 

Defizit 

 

Größte 

Erwartungen: 

Reduktion von 

zukünftigen 

Schmerzen und 

Einschränkungen  

 

→ Sorgen und 

Erwartungen der 

Eltern waren 

Beurteilungs-

kriterien zur 

Beurteilung von 

deskriptiven 

Querschnitts-

studien nach 

Brandenburg et 

al. (2018) 

Kriterien wurden 

umfangreich 

beachtet/erfüllt 

 

Ausnahmen: 

Aspekte der Ethik 

wurden nicht 

diskutiert; 

Übertragbarkeit: 

Empfehlungen für 

Forschung und 

Praxis 

unzureichend 

 

Quelle wird mit 

aufgenommen 
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25(18), 2392-

2399. 

Statistik: 

Darstellung von 

Mean ± SD, 

Reichweite und 

P-Wert sowie (je 

nach Kategorie) 

prozentuale 

Angaben der 

Gruppen 

Patient*innen 

bzw. Eltern  

größer als die der 

Patient*innen 

 

→ Die Sorgen 

bzgl. der Zukunft 

wurden von 

Patient*innen und 

auch Eltern als 

größer 

beschrieben als 

die Sorgen bzgl. 

der Gegenwart 

3 Bull, J. & 

Grogan, S. 

(2010). Children 

having spinal 

surgery to correct 

scoliosis: a 

qualitative study 

of parents' 

experiences. 

Journal of Health 

Qualitativ 

 

Ziel: Entwicklung 

eines 

Verständnisses 

von den 

Erfahrungen der 

Eltern, deren 

Kinder eine 

Skoliose haben 

n = 13 Eltern, 

deren Kinder (3,5 

bis 18 Jahre alt) 

OPs aufgrund von 

Skoliose hatten 

 

Großbritannien/ 

USA 

Interviews (n = 3) 

und Fragebögen 

(n = 10) 

 

Halbstrukturierte 

Fragebögen für 

Pilotinterviews: 

geänderter 

Fragebogen für 

E-Mails in 

Interpretative 

Phenomenologic 

Analysis (IPA) 

Fünf identifizierte 

Themen: 

Information, 

Elternrolle, 

Vertrauen in 

Fachleute, 

Schmerzen, 

Auswirkung auf 

das Leben 

Beurteilungs-

kriterien zur 

kritischen 

Beurteilung einer 

qualitativen 

Studie nach 

Behrens & 

Langer (2010): 

Glaubwürdigkeit, 

Aussagekraft, 

Kriterien wurden 

umfangreich 

beachtet/erfüllt 

 

Ausnahme: keine 

Beschreibung 

einer 

durchgeführten 

Literatur-

recherche 
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Psychology, 

15(2), 299-309. 

(in Bezug auf: 

Diagnose, 

chirurgische 

Korrektur, 

Genesung) 

Hauptstudie Anwendbarkeit  

Quelle wird mit 

aufgenommen 

4 Chan, P., Skaggs, 

D. L., Sanders, A. 

E., Villamor, G. 

A., Choi, P. D., 

Tolo, V. T. & 

Andras, L. M. 

(2017). Pain is the 

Greatest 

Preoperative 

Concern for 

Patients and 

Parents Before 

Posterior Spinal 

Fusion for 

Adolescent 

Idiopathic 

Scoliosis. Spine, 

Quantitativ, 

prospektive 

Querschnitts-

studie 

 

Ziel: Die 

Bedenken von 

Patient*innen und 

Eltern zu 

evaluieren, damit 

ihnen mit einer 

geeigneten 

präoperativen 

Beratung 

begegnet werden 

kann 

n = 48 

Patient*innen mit 

AIS 

(Durchschnitts-

alter: 14,2 Jahre) 

und deren Eltern 

sowie n = 4 

Chirurg*innen 

 

USA 

Fragebögen bzgl. 

Ängsten und 

Sorgen, 

präoperativ 

 

Erhebungs-

zeitraum: März 

2015 bis Mai 

2016 

Korrelations-

analyse 

 

→ Deskriptive 

Statistik 

Auf einer Skala 

von 0 bis 10 war 

die durchschnitt-

liche Besorgnis 

der Eltern (6,9) 

höher als die der 

Patient*innen 

(4,6)  

 

Die drei größten 

Bedenken der 

Eltern waren 

Schmerzen 

(35%), 

neurologische 

Verletzungen 

(21%) und die 

Evidenzgrad 3 

(Quelle: The 

National Center 

for Biotechnology 

Information) 

 

Beurteilungs-

kriterien zur 

Beurteilung von 

deskriptiven 

Querschnitts-

studien nach 

Brandenburg et 

al. (2018) 

Kriterien wurden 

umfangreich 

beachtet/erfüllt 

 

Ausnahmen: 

Aspekte der Ethik 

wurden nicht 

diskutiert. 

Übertragbarkeit: 

Empfehlungen für 

Forschung und 

Praxis 

unzureichend 

 

Quelle wird mit 

aufgenommen 
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42(21), E1245-

E1250. 

Höhe der 

Korrektur (17%) 

5 Donnelly, M. J., 

Dolan, L. A., 

Grande, L. & 

Weinstein, S. L. 

(2004). Patient 

and parent 

perspectives on 

treatment for 

adolescent 

idiopathic 

scoliosis. The 

Iowa Orthopaedic 

Journal, 24, 76-

83. 

Qualitativ 

 

Ziel: 

Untersuchung 

von drei 

Aspekten der 

Behandlung der 

AIS aus der 

Perspektive der 

Patient*innen und 

der Familie. Die 

Diskussionen 

konzentrierten 

sich auf drei 

Kernbereiche:  

1. Entscheidungs-

prozess bei der 

Wahl einer 

Behandlung  

2. Auswirkungen 

n = 12 

Patient*innen mit 

AIS (n = 7 

Korsett-

behandlung, n = 3 

OP, n = 2 

Korsett-

behandlung und 

OP; 13-18 Jahre 

alt, alle weiblich) 

und deren n = 10 

Eltern (8 Mütter, 

2 Väter)  

 

USA 

Fokusgruppen-

interviews mit 

Patient*innen 

(zwei Gruppen, 

Dauer ca. eine 

Stunde); 

Gruppen-

interviews mit 

Eltern 

 

Halbstrukturierte 

Fragen 

 

Initiale „Ice 

Breaker“ Frage: 

„Was sind Ihrer 

Meinung nach die 

besten und 

schlechtesten 

Aspekte bei Ihrer 

Tonband-

aufzeichnung und 

Transkription, 

Kodierung durch 

Inhaltsanalyse 

Identifizierte 

Themen: 

Entscheidungs-

findungsprozess 

für die 

Behandlung; 

wahrgenommene 

Wirksamkeit der 

Intervention (nur 

für Eltern); 

Auswirkungen 

der Behandlung 

auf das tägliche 

Leben; 

Schwierigkeiten, 

die im Anschluss 

an die 

Behandlung 

auftreten 

Beurteilungs-

kriterien zur 

kritischen 

Beurteilung einer 

qualitativen 

Studie nach 

Behrens & 

Langer (2010): 

Glaubwürdigkeit, 

Aussagekraft, 

Anwendbarkeit 

Kriterien wurden 

umfangreich 

beachtet/erfüllt 

 

Ausnahme: keine 

Beschreibung 

einer 

durchgeführten 

Literatur-

recherche  

 

Es ist erkennbar, 

welche 

Ergebnisse von 

welcher Gruppe 

(Korsett-

behandlung 

und/oder OP) 

hervorgehen 
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der Behandlung 

auf das tägliche 

Leben 

3. Erleichterung 

oder 

Schwierigkeit der 

Einhaltung der 

Empfehlungen 

Behandlung?“  Quelle wird mit 

aufgenommen 

 

6 Gauvin, M.-C., 

Vandal, S., 

Mercier, P. & 

Bradet, R. (2002). 

Perception of the 

social support for 

adolescents who 

undergo 

corrective back 

surgery for 

scoliosis. Issues 

in Comprehensive 

Pediatric Nursing, 

25(3), 207-216. 

Quantitativ 

 

Ziel: Vergleich 

der 

Wahrnehmung 

der sozialen 

Unterstützung bei 

der Aufnahme 

und sechs 

Wochen nach der 

OP von 

Jugendlichen, die 

sich einer 

korrigierenden 

n = 22 

Patient*innen mit 

AIS (13-19 Jahre 

alt, 

Durchschnitts-

alter 14,7 Jahre, 

20 weiblich und 2 

männlich) 

 

Kanada 

Fragebogen zur 

Erhebung der 

demographischen 

Daten 

 

Interpersonal 

Relationships 

Inventory (IPRI) 

(französische 

Version) bei 

Aufnahme und 

sechs Wochen 

postoperativ 

→ Deskriptive 

Statistik: 

student’s t-test für 

Beobachtungs-

paare (Differenz-

methode); 

Wilcoxon-Test 

zum Vergleich 

(Angaben von 

Mean, SD, t- und 

p-Wert) 

Es wurde kein 

signifikanter 

Unterschied 

zwischen den bei 

der Aufnahme 

erzielten 

Ergebnissen und 

den sechs 

Wochen später 

für die 

verfügbaren 

allgemeinen 

Maßnahmen zur 

sozialen 

Allgemeine 

Kriterien zur 

Beurteilung von 

Studien nach 

Brandenburg et 

al. (2018) 

Kriterien wurden 

umfangreich 

beachtet/erfüllt 

 

Ausnahme: 

Aspekte der Ethik 

wurden nicht 

diskutiert 

 

Quelle wird mit 

aufgenommen 
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Wirbelsäulen-OP 

wegen Skoliose 

unterzogen haben  

Unterstützung 

erzielten 

Ergebnissen 

festgestellt 

 

Patient*innen 

berichteten, dass 

sie sich in der 

postoperativen 

Phase (sechs 

Wochen nach der 

OP) stärker 

bedroht fühlten 

(„feeling more 

invaded“) als bei 

der Aufnahme ins 

Krankenhaus 

7 Honeyman, C. & 

Davison, J. 

(2016). Patients' 

experience of 

adolescent 

Qualitativ 

 

Ziel: 

Untersuchung, 

wie Jugendliche 

n = 6 

Patient*innen mit 

AIS (15-18 Jahre 

alt)  

 

Interviews Transkription Identifizierung 

von vier Themen: 

Schock, Ängste 

und Sorgen, 

elterliche 

Beurteilungs-

kriterien zur 

kritischen 

Beurteilung einer 

qualitativen 

Kriterien wurden 

umfangreich 

beachtet/erfüllt 

 

Quelle wird mit 
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idiopathic 

scoliosis surgery: 

a phenomeno-

logical analysis. 

Nursing Children 

and Young 

People, 28(7), 29-

36. 

ihre perioperative 

Erfahrung 

interpretieren 

Großbritannien Interaktion, 

Bewältigung 

sowie Motivation 

und Positivität 

Studie nach 

Behrens & 

Langer (2010): 

Glaubwürdigkeit, 

Aussagekraft, 

Anwendbarkeit 

aufgenommen 

 

8 LaMontagne, L. 

L., Hepworth, J. 

T., Byington, K. 

C. & Chang, C. 

Y. (1997). Child 

and parent 

emotional 

responses during 

hospitalization for 

orthopaedic 

surgery. MCN. 

The American 

Journal of 

Maternal Child 

Qualitativ 

 

Original-Studie: 

LaMontagne, L. 

L. et al., 1996. 

Children’s 

preoperative 

coping and its 

effects on 

postoperative 

anxiety and return 

to normal 

activity. Nursing 

Research, 45, 

n = 85 

Patient*innen 

(orthopädische 

OPs, hiervon 89% 

Wirbelsäulen-

korrektur-OPs) 

und deren Eltern 

 

USA 

Original-Studie: 

State Anxiety 

Inventory: 20-

Punkte-

Fragebogen 

(höherer Wert = 

größere Angst): 

ein Tag 

präoperativ und 

zwei Tage 

postoperativ 

 

Aktueller Artikel: 

Interviews  

Inhaltsanalyse 

von Tonband-

aufnahmen; 

Einstufung der 

Sorgen in drei 

Level 

 

→ Deskriptive 

Statistik: 

Ergebnisse der 

Originalstudie mit 

Angabe der Werte 

M, SD, p 

Präoperative 

Sorgen wurden 

klassifiziert: 

Sorgen bzgl. 

Verfahren, 

unmittelbare 

postoperative 

Sorgen, Langzeit-

Sorgen bzgl. 

Erholung 

 

Vergleich der prä- 

und 

postoperativen 

Allgemeine 

Kriterien zur 

Beurteilung von 

Studien nach 

Brandenburg et 

al. (2018) 

Kriterien wurden 

umfangreich 

beachtet/erfüllt 

 

Ausnahmen: 

Aspekte der Ethik 

wurden nicht 

diskutiert. Keine 

Beschreibung 

einer 

durchgeführten 

Literatur-

recherche 
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Nursing, 22(6), 

299-303. 

141-147.  

 

Ziel: Der aktuelle 

Artikel diskutiert 

weiter, wie die 

präoperative 

Angst der Kinder 

mit ihren 

präoperativen 

Sorgen und 

postoperativen 

Ängsten 

zusammenhängt 

Sorgen und 

Ängste von 

Patient*innen und 

Eltern: Sorgen 

der Patient*innen 

präoperativ (M = 

1,90) und 

postoperativ (M = 

35,99); Sorgen 

der Eltern 

präoperativ (M = 

51,87) und 

postoperativ (M = 

37,15) 

Quelle wird mit 

aufgenommen 

9 LaMontagne, L. 

L., Hepworth, J. 

T., Cohen, F. & 

Salisbury, M. H. 

(2003a). 

Cognitive-

behavioral 

intervention 

Quantitativ, RCT  

 

Ziel: Bestimmung 

der Wirksamkeit 

von drei kognitiv-

behavioralen 

Interventionen 

zur Verringerung 

n = 109 

Patient*innen mit 

AIS (88,81% 

weiblich, 11-18 

Jahre alt, 

Durchschnitts-

alter 13,9 Jahre) 

in 4 

Gefilmte 

Interventionen; 

Messung Angst: 

ein Tag 

präoperativ und 

zwei Tage 

postoperativ; 

Messung 

Varianzanalyse, 

Berechnung der 

Effektstärke, 

Analyse der 

Kovarianz  

 

→ Deskriptive 

Statistik: Angabe 

Signifikante 

Abnahme von 

Schmerz von Tag 

zwei (M = 6,38) 

zu Tag vier (M = 

5,12) postoperativ 

 

Information plus 

Beurteilungs-

kriterien zur 

kritischen 

Beurteilung einer 

Interventions-

studie nach 

Behrens & 

Langer (2010): 

Kriterien wurden 

umfangreich 

beachtet/erfüllt 

 

Ausnahme: Keine 

Information zur 

Verblindung von 

Teilnehmer*-
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effects on 

adolescents' 

anxiety and pain 

following spinal 

fusion surgery. 

Nursing 

Research, 52(3), 

183-190. 

der 

postoperativen 

Angst und 

Schmerzen von 

Jugendlichen 

nach einer 

Wirbelsäulen-

korrektur-OP bei 

Skoliose. Hing 

die Wirksamkeit 

von der 

präoperativen 

Angst und dem 

Alter ab? 

Interventions-

gruppen: 

1. konkret-

objektive 

Information n= 

27 

2. Anleitung zur 

Bewältigung n = 

27 

3. Information 

plus Anleitung 

zur Bewältigung 

n = 30 

4. Kontrollgruppe 

n = 25 

 

USA 

Schmerz: zwei 

und vier Tage 

postoperativ 

 

Angst: State-Trait 

Anxiety 

Inventory 

(Spielberger, 

1983): 20-Punkte-

Skala. Punkte 

reichen von 20-60 

(höhere Werte = 

größere Angst) 

 

Schmerz: Visual 

Analogue Scale 

(VAS) von 0 kein 

Schmerz) bis 10 

(schlimmster 

jemals 

wahrgenommener 

Schmerz) 

von df, F, η, p Bewältigung war 

am effektivsten 

zur Verringerung 

der 

postoperativen 

Angst bei 

Jugendlichen mit 

hoher 

präoperativer 

Angst 

Glaubwürdigkeit, 

Aussagekraft, 

Anwendbarkeit 

innen und 

Untersuchern 

 

Quelle wird mit 

aufgenommen 
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10 LaMontagne, L., 

Hepworth, J. T., 

Salisbury, M. H. 

& Cohen, F. 

(2003b). Effects 

of coping 

instruction in 

reducing young 

adolescents' pain 

after major spinal 

surgery. 

Orthopedic 

Nursing, 22(6), 

398-403. 

Quantitativ, RCT  

 

Original-Studie: 

LaMontagne, L. 

L. et al., 2003a 

(siehe Quelle 9) 

 

→ Neuanalyse 

der in der 

Original-Studie 

berichteten Daten 

(siehe Quelle 9): 

Teilstichprobe der 

jüngeren 

Patient*innen 

 

Ziel: Bewertung 

der 

Auswirkungen 

von 

Bewältigungs-

instruktionen und 

Siehe Quelle 9 

 

Teilstichprobe n 

= 66 

Patient*innen mit 

AIS (89% 

weiblich, 11-14 

Jahre alt, 

Durchschnitts-

alter 12,7 Jahre) 

 

USA 

Siehe Quelle 9 

 

Siehe Quelle 9 

 

Die Intervention, 

die sich nur auf 

die Anleitung zur 

Bewältigung 

konzentrierte, war 

die effektivste 

Intervention am 

zweiten 

postoperativen 

Tag 

 

Am vierten 

postoperativen 

Tag berichteten 

die Patient*innen, 

die Bewältigungs-

anweisungen 

erhielten 

(Bewältigung 

allein oder 

Bewältigung plus 

Information), 

Siehe Quelle 9 Siehe Quelle 9 
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konkret-

objektiven 

Informationen auf 

die 

postoperativen 

Schmerzen von 

Jugendlichen. 

Fokussierung auf 

mögliche 

Anwendungen 

dieser 

Interventionen für 

die orthopädische 

Pflegepraxis 

über weniger 

Schmerzen als 

diejenigen, die 

keine 

Bewältigungs-

anweisungen 

erhielten 

11 LaMontagne, L. 

L., Hepworth, J. 

T., Salisbury, M. 

H. & Riley, L. P. 

(2003c). 

Optimism, 

anxiety, and 

coping in parents 

Quantitativ 

 

Ziel: Bewertung 

von Optimismus, 

Angst und 

Bewältigung der 

Eltern von 

Patient*innen mit 

n = 60 Mütter von 

operierten 

Patient*innen mit 

AIS 

(Durchschnitts-

alter 14 Jahre) 

 

USA 

Life Orientation 

Test (LOT, 

Scheier & 

Carverr, 1985): 

12-Punkte: 

Selbstaussage; 

präoperativ 

 

Berechnung der 

Effektstärke 

 

→ Deskriptive 

Statistik: Angabe 

von Mean, SD, F, 

p 

Die elterliche 

Angst nahm von 

prä- bis 

postoperativ 

deutlich ab, blieb 

aber hoch, was 

darauf hindeutet, 

dass die Eltern 

Allgemeine 

Kriterien zur 

Beurteilung von 

Studien nach 

Brandenburg et 

al. (2018) 

Kriterien wurden 

umfangreich 

beachtet/erfüllt 

 

Ausnahme: 

Aspekte der Ethik 

wurden nicht 

diskutiert; 
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of children 

hospitalized for 

spinal surgery. 

Applied Nursing 

Research, 16(4), 

228-235. 

AIS 

 

Erörterung, ob 

Optimismus die 

Beziehung 

zwischen Angst 

und Bewältigung 

prä- und 

postoperativ 

verändert hat 

State-Trait 

Anxiety 

Inventory  

 

Ways Of Coping 

Questionnaire: 

prä-und 

postoperativ 4. 

Tag 

während der 

Genesung ihres 

Kindes weiterhin 

unter 

emotionalem 

Stress stehen 

 

Eine positivere 

Neubewertung 

der Situation war 

die am häufigsten 

verwendete 

emotionale 

Bewältigungs-

strategie 

 

Die Suche nach 

sozialer 

Unterstützung 

war die am 

häufigsten 

verwendete 

Übertragbarkeit: 

Empfehlungen für 

Forschung und 

Praxis 

unzureichend 

 

Quelle wird mit 

aufgenommen 
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problem-

orientierte 

Bewältigungs-

strategie 

12 Lauder, B., 

Sinclair, P. M. & 

Maguire, J. 

(2018). Mothers' 

experience of 

caring for a child 

with early onset 

scoliosis: A 

qualitative 

descriptive study. 

Journal of 

Clinical Nursing, 

27(7-8), e1549-

e1560. 

Qualitativ 

 

Ziel: 

Identifizierung 

und Beschreibung 

der Erfahrungen 

von Eltern von 

Kindern mit 

diagnostizierter 

früh einsetzender 

Skoliose, die in 

Australien leben 

n = 12 Mütter von 

Kindern mit früh 

einsetzender 

Skoliose (early 

onset scoliosis, 

EOS); 

Schneeball-

stichproben-

technik 

 

Australien 

Halbstrukturierte 

Interviews 

(Telefon): offene, 

explorative 

Fragen sowie 

Sondierungs-

fragen zur 

weiteren 

Erforschung oder 

Klärung 

Transkription, 

thematische 

Analyse → Die 

Datenerhebung 

entsprach den 

konsolidierten 

Kriterien für die 

Berichterstattung 

über qualitative 

Forschungs-

richtlinien 

Vier 

Hauptthemen: 

emotionale 

Achterbahnfahrt, 

mangelnde 

Ressourcen, 

Geldgespräche 

und 

allgegenwärtige 

Belastung 

Beurteilungs-

kriterien zur 

kritischen 

Beurteilung einer 

qualitativen 

Studie nach 

Behrens & 

Langer (2010): 

Glaubwürdigkeit, 

Aussagekraft, 

Anwendbarkeit 

Kriterien wurden 

umfangreich 

beachtet/erfüllt 

 

Ausnahme: 

Beschreibung 

einer 

durchgeführten 

Literatur-

recherche 

 

Quelle wird mit 

aufgenommen 

13 Macculloch, R., 

Donaldson, S., 

Nicholas, D., 

Nyhof-Young, J., 

Qualitativ 

 

Ziel: Ermittlung 

des gesundheits-

n = 11 

Patient*innen mit 

AIS (10-18 Jahre 

alt, 

Zwei 

Fokusgruppen-

interviews (n = 8, 

7 weiblich und 1 

Tonband-

aufnahme, 

Transkription, 

Analyse mittels 

Geäußerte 

Bedenken der 

Teilnehmer*-

innen 

Beurteilungs-

kriterien zur 

kritischen 

Beurteilung einer 

Kriterien wurden 

umfangreich 

beachtet/erfüllt 
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Hetherington, R., 

Lupea, D. & 

Wright, J. G. 

(2009). Towards 

an understanding 

of the information 

and support needs 

of surgical 

adolescent 

idiopathic 

scoliosis patients: 

a qualitative 

analysis. 

Scoliosis, 4, 12. 

spezifischen 

Bedarfes an 

Online-

Informationen 

und 

Unterstützung für 

Patient*innen mit 

AIS, die eine OP 

an der 

Wirbelsäule 

hatten oder 

erwarten 

Durchschnitts-

alter 16 Jahre, OP 

gehabt oder 

ausstehend) 

 

Kanada 

männlich; 85-110 

Minuten), drei 

Einzelinterviews 

(2 weiblich und 1 

männlich; 

Telefon) 

NVivo 

 

Inhaltsanalyse 

(Schlüssel-

kategorien, 

Unterkategorien, 

Themen) 

(Reihenfolge 

entsprechend der 

Bedeutung): 

1. Genesung zu 

Hause  

2. Genesung im 

Krankenhaus 

3. Postoperatives 

Aussehen  

4. Emotionale 

Auswirkungen 

der OP und der 

Bewältigung  

5. 

Beeinträchtigung 

durch die OP und 

Wiedererlangung 

der täglichen 

Aktivitäten 

6. Auswirkungen 

der OP auf die 

Schule, die 

qualitativen 

Studie nach 

Behrens & 

Langer (2010): 

Glaubwürdigkeit, 

Aussagekraft, 

Anwendbarkeit 

Quelle wird mit 

aufgenommen 
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Beziehungen zu 

Gleichaltrigen 

und andere 

soziale 

Interaktionen  

7. Entscheidungs-

findung bzgl. der 

OP  

8. Im OP-Saal zu 

sein  

9. Zukunftssorgen 

14 Noel, M., 

Rabbitts, J. A., 

Tai, G. G. & 

Palermo, T. M. 

(2015). 

Remembering 

pain after surgery: 

a longitudinal 

examination of 

the role of pain 

catastrophizing in 

Mixed-Method-

Studie; 

Längsschnitt-

studie 

 

Ziel: 

Untersuchung der 

Rolle der 

Schmerz-

katastrophisier-

ung von Kindern 

n = 49 Kinder 

und Eltern, große 

OPs 

(Wirbelsäulen-

korrektur n = 40, 

OPs am Sternum 

n = 9; 10-18 Jahre 

alt, 32 weiblich, 

16 männlich) 

 

USA 

Eine Woche 

präoperativ: 

tägliches 

elektronisches 

Schmerz-

Tagebuch für 

sieben Tage. Kind 

und Eltern haben 

außerdem die 

schmerz-

katastrophisieren-

Hierarchische 

lineare 

Regressions-

modelle, 

Kovariablen, 

Korrelations-

analysen  

 

→ Deskriptive 

Statistik 

Hierarchische 

lineare 

Regressions-

modelle zeigten, 

dass über die 

Kovariablen 

hinaus die 

Katastrophisier-

ung der Eltern 

über die 

Schmerzen ihres 

Allgemeine 

Kriterien zur 

Beurteilung von 

Studien nach 

Brandenburg et 

al. (2018) 

Kriterien wurden 

umfangreich 

beachtet/erfüllt 

 

Ausnahme: 

Übertragbarkeit: 

Empfehlungen für 

Forschung und 

Praxis 

unzureichend 
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children’s and 

parents' recall. 

Pain, 156(5), 

800-808. 

und Eltern bei der 

Entwicklung ihrer 

Schmerz-

gedächtnisse nach 

einer großen OP 

den Messungen 

und 

Schmerzfrage-

bögen ausgefüllt 

 

Zwei Wochen 

postoperativ (= 

akute 

Erholungsphase): 

Schmerzfrage-

bögen 

(Kinder/Eltern) 

und tägliches 

elektronisches 

Schmerz-

Tagebuch für 

sieben Tage 

 

2,5 Monate 

postoperativ: eine 

allgemeine Frage 

(recall) und vier 

Kindes 

(Verschlechter-

ung, „Grübeln“) 

einen 

signifikanten 

Anteil an der 

Varianz der 

affektiven 

Schmerz-

gedächtnisse der 

Kinder und der 

Eltern ausmachte 

 

Obwohl die 

Katastrophisier-

ung durch die 

Eltern einen 

direkten Einfluss 

auf die Schmerz-

gedächtnisse 

hatte, zeigten 

Mediations-

Quelle wird mit 

aufgenommen 
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Erinnerungs-

fragen per 

Interview 

 

Pain 

Questionnaire 

Child 

 

Pain 

Questionnaire 

Parent 

 

Pain 

Catastrophizing 

Scale – Child and 

Parent versions 

analysen, dass die 

Katastrophisier-

ung 

(Hilflosigkeit) des 

Kindes indirekt 

die Schmerz-

gedächtnisse von 

Kindern und 

Eltern durch die 

postoperative 

Schmerz-

erfahrung des 

Kindes 

beeinflusste 

 

15 Pratt, R. K., 

Burwell, R. G., 

Cole, A. A. & 

Webb, J. K. 

(2002). Patient 

and parental 

Quantitativ 

 

prospektive 2-

Jahres-

Folgestudie 

 

n = 35 

Patient*innen 

AIS (11,7-25,6 

Jahre alt bei OP, 

Durchschnitts-

alter 16,1 Jahre) 

Fragebögen zwei 

Jahre vor und 

nach OP: 

Schmerz, 

Selbstbild, 

Einschränkung 

Ergebnisse der 

Befragungen 

wurden mit 

radiographischen 

und 

oberflächlichen 

Präoperativ: VAS 

für schmerz-

prädominant 

leichte Rücken-

schmerzen: 24 

mm (Bereich 0-

Allgemeine 

Kriterien zur 

Beurteilung von 

Studien nach 

Brandenburg et 

al. (2018) 

Kriterien wurden 

umfangreich 

beachtet/erfüllt 

 

Ausnahmen: 

Keine 
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perception of 

adolescent 

idiopathic 

scoliosis before 

and after surgery 

in comparison 

with surface and 

radiographic 

measurements. 

Spine, 27(14), 

1543-50; 

discussion 1551-

2. 

Ziel: Bericht über 

die 

Wahrnehmung 

der Eltern, die 

Wahrnehmung 

der Patient*innen 

sowie über 

Schmerzen und 

Einschränkungen 

vor und nach der 

OP, um die 

Beziehung zu 

anthro-

pometrischen, 

Rücken-

oberflächen und 

Röntgen-

messungen zu 

untersuchen 

 

und n = 27 deren 

Eltern 

 

Schweiz 

und 

Wahrnehmung/ 

Probleme 

 

Fragebögen 

beinhalteten vier 

Abschnitte:  

1. Körperbild Ste-

Justine 

2. Schmerzen 

(Visuelle Analog-

Skala (VAS), 

Schmerz-

Diagramm, 

Kurzform des 

McGill Schmerz 

Fragebogens) 

3. Einschränkung: 

Oswestry 

Disability Index 

(ODI) 

4. aktuelle 

Messungen 

verglichen  

 

→ Deskriptive 

Statistik: Analyse 

der Ergebnisse 

der Fragebögen 

mittels S/A- und 

P-Wert 

78 mm); ODI: 

9,2% (Bereich 0-

44,4%) 

 

Postoperativ: 

VAS 18mm 

(Bereich 0-

80mm); ODI: 

6,9% (Bereich 0-

44,4%)  

→ keine 

Veränderungen 

 

Patient*innen und 

Eltern wünschten 

die OP zur 

Korrektur der 

Wirbelsäulen-

krümmung, zum 

Stoppen der 

Krümmungs-

progression und 

Beschreibung 

einer 

durchgeführten 

Literatur-

recherche. 

Beschreibung der 

Stichprobe ohne 

Details. Aspekte 

der Ethik wurden 

nicht diskutiert 

 

Quelle wird mit 

aufgenommen 
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Probleme der 

Skoliose (zu zwei 

Messzeitpunkten) 

 

Datenerhebung 

1995-1999 

zur Korrektur der 

Rippen-

Hüfthöcker-

Asymmetrie 

(Thorax) und 

Hüft-Taillen-

Asymmetrie 

(thorakolumbale 

Krümmung) 

 

Die Probleme der 

Eltern bzgl. der 

Skoliose waren 

größer als die 

ihrer Kinder (P < 

0,0001) 

16 Rabbitts, J. A., 

Aaron, R. V., 

Fisher, E., Lang, 

E. A., Bridgwater, 

C., Tai, G. G. & 

Palermo, T. M. 

Qualitativ 

 

Ziel: Verstehen 

der Schmerz-

erfahrungen des 

Jugendlichen und 

n = 15 

Jugendliche nach 

großen OPs (n = 

7 Wirbelsäulen-

korrektur, n = 7 

Brustbein-OPs, n 

Interviews Transkription und 

Import der 

Interviews in 

NVivo 

 

Kodierung mittels 

Aus den 

Befragungen von 

Kindern und 

Eltern wurden 

fünf Themen 

identifiziert, 

Beurteilungs-

kriterien zur 

kritischen 

Beurteilung einer 

qualitativen 

Studie nach 

Kriterien wurden 

umfangreich 

beachtet/erfüllt 

 

Ausnahme: 

Aspekte der Ethik 
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(2017). Long-

Term Pain and 

Recovery After 

Major Pediatric 

Surgery: A 

Qualitative Study 

With Teens, 

Parents, and 

Perioperative 

Care Providers. 

The Journal of 

Pain: Official 

Journal of the 

American Pain 

Society, 18(7), 

778-786. 

seiner Familie im 

Verlauf der OP 

und Sammlung 

von Beiträgen der 

Interessen-

gruppen 

hinsichtlich 

möglicher 

Hindernisse und 

Erleichterungen 

bei der 

Durchführung 

von Eingriffen 

= 1 Becken-

osteotomien; 10-

18 Jahre alt) und 

deren Eltern (n = 

13 Mütter, n = 1 

Vater, n = 1 

Großmutter) 

sowie n = 17 

Berufstätige im 

Gesundheits-

wesen 

 

Rekrutierung 

August bis 

November 2015 

 

USA 

induktiver 

Methodik und 

semantischer 

thematischer 

Analyse 

darunter:  

1. die 

perioperative 

Phase stellte die 

Familien vor 

emotionale 

Heraus-

forderungen 

2. die Familien 

fühlten sich auf 

die OP und die 

postoperativen 

Schmerzen nicht 

vorbereitet 

3. die Genesung 

und die 

Wiedererlangung 

der körperlichen 

Funktions-

fähigkeit zu 

Hause war eine 

Herausforderung 

Behrens & 

Langer (2010): 

Glaubwürdigkeit, 

Aussagekraft, 

Anwendbarkeit 

wurden nicht 

diskutiert 

 

Quelle wird mit 

aufgenommen 
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4. die Familien 

hatten Mühe, zu 

wertvollen 

Aktivitäten 

zurückzukehren  

5. die Familien 

berichteten über 

ihr Interesse an 

einer 

perioperativen 

psychosozialen 

Intervention 

17 Rinella, A., 

Lenke, L., Peelle, 

M., Edwards, C., 

Bridwell, K. H. & 

Sides, B. (2004). 

Comparison of 

SRS 

questionnaire 

results submitted 

by both parents 

Quantitativ, 

prospektive 

Querschnitts-

studie 

 

Ziel: Bestimmung 

der Korrelation 

zwischen den 

Perspektiven der 

Eltern und der 

n = 101 

Patient*innen mit 

AIS (85 weiblich, 

16 männlich, 9-23 

Jahre alt) und 

deren Eltern 

 

USA 

Scoliosis 

Research 

Society’s 

Outcomes 

Instrument (SRS-

24): 

Schmerzen, 

Selbstbild, 

Funktion, 

Gesamt-

Vergleich der 

Ergebnisse der 

Fragebögen mit 

radiologischen 

Untersuchungen 

 

Korrelations-

analyse, 

Varianzanalyse 

 

In den 

Gesamtzeit-

räumen erzielten 

die Eltern 

durchweg höhere 

Werte als ihre 

Kinder im 

Selbstbild (P = 

0,0001), in der 

Zufriedenheit (P 

Beurteilungs-

kriterien zur 

Beurteilung von 

deskriptiven 

Querschnitts-

studien nach 

Brandenburg et 

al. (2018) 

Kriterien wurden 

umfangreich 

beachtet/erfüllt 

 

Ausnahmen: 

Aspekte der Ethik 

wurden nicht 

diskutiert; 

Übertragbarkeit: 

Empfehlungen für 



Anhang 

155 

 

and patients in the 

operative 

treatment of 

idiopathic 

scoliosis. Spine, 

29(3), 303-310. 

Patient*innen 

bzgl. der prä- und 

postoperativen 

Erfahrungen der 

Patient*innen 

unter 

Verwendung des 

Scoliosis 

Research 

Society’s 

Outcomes 

Instruments 

(SRS-24-

Fragebogen), das 

die Disparitäten 

zwischen Eltern 

und Patient*innen 

hervorhebt 

zufriedenheit 

 

Patient*innen und 

Eltern erhielten 

Fragebogen am 

selben Tag 

→ Deskriptive 

Statistik: 

Ergebnis-

darstellung durch 

Angabe von 

Mean, SD, P, r 

= 0,0001) und in 

der 

Gesamtpunktzahl 

(P = 0,04), 

allerdings nicht in 

Bezug auf 

Schmerzen oder 

Funktion 

 

Vor der OP 

überschätzten die 

Eltern die Werte 

der Patient*innen 

im Selbstbild (P = 

0,002) um 7,5%, 

jedoch nicht in 

anderen 

Bereichen 

 

→ Auf der 

Grundlage der 

SRS-24-Daten 

Forschung und 

Praxis 

unzureichend 

 

Quelle wird mit 

aufgenommen 
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erzielten die 

Eltern bei der 

operativen 

Behandlung der 

idiopathischen 

Skoliose in der 

Regel höhere 

Werte als ihre 

Kinder in Bezug 

auf Gesamt-

bewertung, 

Selbstbild und 

Gesamt-

zufriedenheit 

18 Rullander, A.-C., 

Isberg, S., 

Karling, M., 

Jonsson, H. & 

Lindh, V. 

(2013a). 

Adolescents' 

experience with 

Qualitativ 

 

Ziel: Beschreiben 

der von 

Jugendlichen 

berichteten 

Erfahrung 

hinsichtlich ihrer 

n = 7 

Patient*innen mit 

AIS (15-18 Jahre 

alt) zwei Jahre 

postoperativ 

 

Schweden 

 

Interviews: offen, 

halbstrukturiert 

Qualitative 

Inhaltsanalyse → 

bilden von drei 

Hauptkategorien 

mit 

Subkategorien 

1. emotional: 

Angst, 

Albträume, 

Nervosität, 

Hilflosigkeit 

 

2. physikalisch: 

Mobilität, 

Beurteilungs-

kriterien zur 

kritischen 

Beurteilung einer 

qualitativen 

Studie nach 

Behrens & 

Langer (2010): 

Kriterien wurden 

umfangreich 

beachtet/erfüllt 

 

Ausnahme: 

Aspekte der Ethik 

wurden nicht 

diskutiert 
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scoliosis surgery: 

a qualitative 

study. Pain 

Management 

Nursing: Official 

Journal of the 

American Society 

of Pain 

Management 

Nurses, 14(1), 50-

59. 

erlebten Skoliose-

OP 

Rekrutierung 

2005 bis 2007 

 

Narben, 

unterschiedlicher 

Hüftstand, 

Schmerzen, 

Übelkeit, Appetit, 

Urinkatheter 

 

3. sozial: 

Freunde, Energie, 

Training, 

Komfort, 

Sport 

Glaubwürdigkeit, 

Aussagekraft, 

Anwendbarkeit 

 

Quelle wird mit 

aufgenommen 

19 Rullander, A.-C., 

Jonsson, H., 

Lundström, M. & 

Lindh, V. 

(2013b). Young 

people’s 

experiences with 

scoliosis surgery: 

a survey of pain, 

nausea, and 

Mixed-Method-

Studie, 

retrospektive 

Kohortenstudie 

 

Ziel: 

Beschreibung, 

wie eine Kohorte 

von Jugendlichen 

und ihre Eltern 

n = 51 

Patient*innen mit 

Skoliose (n = 41 

idiopathisch mit 

Durchschnitts-

alter 16, 29 

weiblich und 6 

männlich; n = 23 

neuromuskulär 

mit 

Semi-strukturierte 

Fragebögen: 

Messung auf 

visuellen Analog-

Skalen von 0 bis 

10 (vor und nach 

Krankenhaus-

aufenthalt): 

Schmerzen, 

Übelkeit, 

Fragbögen: SPSS  

 

→ Deskriptive 

Statistik 

 

Freitextkommen-

tare: Qualitative 

Inhaltsanalyse 

Die 

postoperativen 

Schmerzen 

betrugen 7,3 

(Median, 

Interquartilskala 

5-8,4, visuelle 

Analogskala 0-10 

cm). Die starken 

Schmerzen 

Allgemeine 

Kriterien zur 

Beurteilung von 

Studien nach 

Brandenburg et 

al. (2018) 

Kriterien wurden 

umfangreich 

beachtet/erfüllt 

 

Ausnahme: 

Aspekte der Ethik 

wurden nicht 

diskutiert. 

Übertragbarkeit: 

Empfehlungen für 
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global 

satisfaction. 

Orthopedic 

Nursing, 32(6), 

327-33; quiz 334-

5. 

postoperative 

Schmerzen und 

Übelkeit 

retrospektiv 

bewerten und ihre 

Erfahrungen mit 

der Skoliose-OP 

sind 

 

 

Durchschnitts-

alter 15, 3 

weiblich und 5 

männlich; n = 6 

andere mit 

Durchschnitts-

alter 15, 4 

weiblich und 4 

männlich) sowie 

n = 65 Eltern 

 

Rekrutierung 

2004 bis 2007 

 

Schweden 

 

insgesamte 

Zufriedenheit; 

 

Freitext-

kommentare 

hielten 5 

(Median, 2,7-7,0) 

Tage an. 

Postoperativer 

Schmerz war das 

auffälligste 

Problem. Bei 

51% der 

Befragten wurden 

gegenwärtige 

Schmerzen 

festgestellt 

 

Die Übelkeit 

wurde mit einem 

Median von 5 

(1,1-7,3) bewertet 

und dauerte im 

Median 3 (1-5,2) 

Tage. Übelkeit 

und 

Appetitlosigkeit 

Forschung und 

Praxis 

unzureichend 

 

Quelle wird mit 

aufgenommen 
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waren während 

des gesamten 

Krankenhausauf-

enthaltes häufig 

 

Die allgemeine 

gesamte 

Zufriedenheit 

wurde mit einem 

Median von 3,2 

(1,5-5,2) bewertet 

20 Salisbury, M. H., 

LaMontagne, L. 

L., Hepworth, J. 

T. & Cohen, F. 

(2007). Parents' 

self-identified 

stressors and 

coping strategies 

during 

adolescents' 

spinal surgery 

Quantitativ 

 

Ziel: 

Untersuchung der 

selbstberichteten 

prä- und 

postoperativen 

Stressfaktoren der 

Eltern bzgl. der 

großen 

Wirbelsäulen-

n = 77 Mütter von 

Jugendlichen 

(Durchschnitts-

alter 13,7 Jahre, 

80,4% weiblich), 

die eine OP für 

die Korrektur 

ihrer 

idiopathischen 

Skoliose erhielten 

 

Fragebögen in 

Form von 

Interviews 

(Dauer: 20 bis 25 

Minuten) zu zwei 

Zeitpunkten: 

präoperativer 

Klinikbesuch und 

4. postoperativer 

Tag 

 

Ranglisten stellen 

die Summe der 

Antworten des 

Probanden dar; 

Relative Werte 

beschreiben den 

Beitrag jeder 

Bewältigungs-

skala im 

Verhältnis zu 

allen Skalen 

Fünf 

vorherrschende 

Stressoren 

wurden 

präoperativ selbst 

identifiziert: 

Verlust der 

elterlichen Rolle 

(28,26%), 

Möglichkeit 

schlechter 

Allgemeine 

Kriterien zur 

Beurteilung von 

Studien nach 

Brandenburg et 

al. (2018) 

Kriterien wurden 

umfangreich 

beachtet/erfüllt 

 

Ausnahme: 

Aspekte der Ethik 

wurden nicht 

diskutiert 

 

Quelle wird mit 

aufgenommen 
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experiences. 

Clinical Nursing 

Research, 16(3), 

212-230. 

korrektur-OPs 

ihrer jugendlichen 

Kinder und der 

Bewältigungs-

strategien, die sie 

zum Umgang mit 

diesen 

Stressfaktoren 

einsetzten 

 

vier Forschungs-

fragen: 

1. Was sind die 

vorherrschenden 

präoperativen 

Stressoren, von 

denen die Eltern 

berichten und 

welche Strategien 

wenden die Eltern 

an, um mit ihrem 

vorherrschenden 

Teilstichprobe der 

Original-Studie: 

LaMontagne, L. 

L. et al., 2003a 

(siehe Quelle 9) 

 

USA 

Ways of Coping 

Questionnaire 

Scale (WCQ, 

Folkman & 

Lazarus, 1988): 

acht Skalen, die 

sowohl emotions-

fokussierte als 

auch problem-

orientierte 

Formen der 

Bewältigung 

erfassen 

zusammen 

(Anteil des 

Aufwandes), die 

durch jeden 

Bewältigungstyp 

repräsentiert 

werden 

chirurgischer 

Ergebnisse 

(28,26%), 

Unsicherheit 

bzgl. einer 

erfolgreichen 

Genesung 

(27,17%), 

Schmerzen 

(8,70%) und 

Akzeptanz der 

Realität (7,61%) 

 

Fünf 

vorherrschende 

Stressoren 

wurden 

postoperativ 

selbst 

identifiziert: 

Verlust der 

elterlichen Rolle 
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präoperativen 

Stressfaktor 

umzugehen? 

2. Was sind die 

vorherrschenden 

postoperativen 

Stressoren, von 

denen die Eltern 

berichten und 

welche Strategien 

wenden die Eltern 

an, um mit ihrem 

vorherrschenden 

postoperativen 

Stressfaktor 

umzugehen? 

3. Wie verändern 

sich die 

vorherrschenden 

Stressoren nach 

Angaben der 

Eltern von der 

(32,47%), 

Schmerzen 

(32,47%), 

Unsicherheit 

bzgl. einer 

erfolgreichen 

Genesung 

(19,48%), 

Bedenken 

bezüglich der 

medizinischen 

oder 

pflegerischen 

Versorgung 

(11,69%) und 

Komplikationen 

(3,9%) 
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prä- zur 

postoperativen 

Situation?  

4. Verändern sich 

die angewandten 

Bewältigungs-

strategien von der 

prä- zur 

postoperativen 

Situation? 

21 Sanders, J. O., 

Polly, D. W., 

Cats-Baril, W., 

Jones, J., Lenke, 

L. G., O’Brien, 

M. F., Stephens 

R. B. & Sucato, 

D. J. (2003). 

Analysis of 

patient and parent 

assessment of 

deformity in 

Mixed-Method-

Studie 

 

Ziel: Bewertung 

der Walter-Reed-

Visualisierungs-

skala (WRVAS) 

im Vergleich zu 

klinischen 

Parametern und 

schriftlichen 

Beschreibungen 

n = 133 

Patient*innen mit 

AIS 

(Durchschnitts-

alter: 14,7 Jahre, 

82% weiblich und 

18% männlich) 

und deren Eltern 

 

USA 

Fragebogen im 

15-minütigen 

Interview: Walter 

Reed Visual 

Assessment Scale 

(WRVAS): 

beschreibt sieben 

sichtbare Aspekte 

der Deformität 

(analoge Skala); 

höhere Werte = 

größere 

Fragebögen: 

SPSS und 

ANOVA  

 

→ Deskriptive 

Statistik 

 

Die offenen 

Antworten 

wurden entweder 

als „Deformität 

festgestellt“ oder 

Die WRVAS-

Werte korrelieren 

stark mit der 

Ausprägung der 

Skoliose (P = 

0,01) und 

unterscheiden 

deutlich zwischen 

Kurven von 30 

Grad Cobb-

Winkel oder mehr 

und kleineren 

Allgemeine 

Kriterien zur 

Beurteilung von 

Studien nach 

Brandenburg et 

al. (2018) 

Kriterien wurden 

umfangreich 

beachtet/erfüllt 

 

Ausnahme: 

Aspekte der Ethik 

wurden nicht 

diskutiert. 

Übertragbarkeit: 

Empfehlungen für 

Forschung und 

Praxis 
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idiopathic 

scoliosis using the 

Walter Reed 

Visual 

Assessment 

Scale. Spine, 

28(18), 2158-

2163. 

der Deformität 

von Patient*innen 

mit idiopathischer 

Skoliose und 

deren Eltern 

Deformität; 

in Verbindung 

mit offenen 

Fragen über die 

Wahrnehmung 

„keine Deformität 

festgestellt“ 

kategorisiert 

Kurven. In den 

Behandlungs-

gruppen hatten 

Patient*innen mit 

empfohlener OP 

signifikant höhere 

Werte als die 

anderen 

Patient*innen 

 

→ Eltern und 

Patient*innen 

erzielen ähnliche 

Werte, wobei 

Eltern mehr 

Deformität der 

Rippen und 

Schultern 

wahrnehmen als 

die Patient*innen 

 

→ Patient*innen 

unzureichend 

 

Quelle wird mit 

aufgenommen 
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mit Empfehlung 

zur OP berichten 

auf der WRVAS 

mehr sichtbare 

Deformität als 

beobachtete, mit 

Korsett 

behandelte und 

postoperative 

Patient*innen, 

was die 

Hypothese 

unterstützt, dass 

eine OP das 

wahrgenommene 

Aussehen 

verbessert 

22 Scoloveno, M. A., 

Yarcheski, A. & 

Mahon, N. E. 

(1990). Scoliosis 

treatment effects 

Quantitativ, 

Querschnitts-

studie (deskriptiv-

vergleichend) 

 

Patient*innen mit 

AIS (n = 24 

momentane 

Korsett-

behandlung, 12-

Fragebögen/ 

Telefon-

interviews 

 

Fünf Variablen 

Unterscheidungs-

analyse → 

Angabe von M, 

SD  

 

Ergebnis, 

ausführlich: 

Tabelle 1, S. 9 (S. 

609) der Studie 

 

Beurteilungs-

kriterien zur 

Beurteilung von 

deskriptiven 

Querschnitts-

Kriterien wurden 

umfangreich 

beachtet/erfüllt 

 

Ausnahmen: 
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on selected 

variables among 

adolescents. 

Western Journal 

of Nursing 

Research, 12(5), 

601-15; 

discussion 615-8. 

Ziel: Bestimmung 

des Ausmaßes, in 

dem das Tragen 

eines Korsetts im 

Vergleich zur 

chirurgischen 

Behandlung der 

Skoliose bei 

Jugendlichen zu 

Unterschieden in 

mehreren 

relevanten 

Variablen führte. 

 

 

 

 

18 Jahre alt, 

Durchschnitts-

alter 14,28 Jahre, 

19 weiblich und 

fünf männlich; n 

= 20 OP mind. 

zwei Jahre 

postoperativ, 13-

18 Jahre alt, 

Durchschnitts-

alter 15,29 Jahre, 

17 weiblich und 

drei männlich) 

 

USA 

wurden hierzu 

aus der Literatur 

extrahiert: 

 

1. Selbstwert-

gefühl: 

Rosenberg Self-

Steem Scale 

 

2. Selbst-

betrachtung: 

Introspective 

Scale 

 

3. Bewältigung: 

Jalowiec Coping 

Scale 

 

4. Unsicherheit 

bzgl. Krankheit: 

Mishel 

Uncertainty in 

→ Deskriptive 

Statistik 

Gruppe der 

operierten 

Patient*innen 

(M/SD): 

Selbstwertgefühl 

31.85/4.61; 

Selbstbetrachtung 

37.25/9.78; 

Bewältigung JGS 

1 44.85/8.84, JGS 

2 27.30/6.17, JGS 

3 39.70/8.83; 

Unsicherheit 

bzgl. Krankheit 

80.35/20.73; 

Selbstpflege 

46.35/7.69 

studien nach 

Brandenburg et 

al. (2018) 

Aspekte der Ethik 

wurden nicht 

diskutiert 

 

Quelle wird mit 

aufgenommen 
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Illness Scale 

 

5. Selbstpflege: 

Personal Lifestyle 

Questionnaire 

(PLQ) 

23 Smith, P. L., 

Donaldson, S., 

Hedden, D., 

Alman, B., 

Howard, A., 

Stephens, D. & 

Wright, J. G. 

(2006). Parents' 

and patients' 

perceptions of 

postoperative 

appearance in 

adolescent 

idiopathic 

scoliosis. Spine, 

31(20), 2367-

Quantitativ, 

Querschnitts-

studie 

 

Ziel: Ermittlung 

der 

Übereinstimmung 

zwischen den 

Wahrnehmungen 

von Patient*innen 

und Eltern 

bezüglich des 

postoperativen 

Erscheinungs-

bildes der 

Patient*innen und 

n = 128 

Patient*innen mit 

AIS (8-18 Jahre 

alt) und deren 

Eltern 

 

USA 

Datenerhebung 

(physikalisch/ra-

diologisch zwei 

Jahre 

postoperativ) 

 

Patient*innen und 

Eltern bewerteten 

unabhängig 

voneinander 

Schulterblätter, 

Schulterstand, 

Taille und 

Gesamt-

erscheinungsbild 

 

QLPSD: 

Übereinstimmung 

wurde mit der 

gewichteten 

Kappa-Statistik 

zwischen 0 und 1 

bewertet, wobei 

höhere Werte eine 

bessere 

Übereinstimmung 

anzeigen  

 

→ Deskriptive 

Statistik: Angabe 

von Mean ± SD, 

range, P  

Es wurde eine 

gute bis mäßige 

Übereinstimmung 

zwischen den 

Bewertungen der 

Schulterblätter 

(Kappa = 0,39; 

95% 

Konfidenzinterval

l [CI], 0,29-0,48), 

der Schultern 

(Kappa = 0,38; 

95% CI, 0,26-

0,50), der Taille 

(Kappa = 0,45; 

95% CI, 0,25-

Beurteilungs-

kriterien zur 

Beurteilung von 

deskriptiven 

Querschnitts-

studien nach 

Brandenburg et 

al. (2018) 

Kriterien wurden 

umfangreich 

beachtet/erfüllt 

 

Ausnahmen: 

Übertragbarkeit: 

Empfehlungen für 

Forschung und 

Praxis 

unzureichend 

 

Quelle wird mit 

aufgenommen 
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2374. Vergleich dieser 

Wahrnehmungen 

mit physischen 

und 

radiologischen 

Messungen der 

Deformität 

Patient*innen: 

Quality of Life 

Profile for Spinal 

Disorders 

(QLPSD) 

 

0,55) und des 

Gesamt-

erscheinungs-

bildes (Kappa = 

0,22; 95% CI, 

0,04-0,40) von 

Patient*innen und 

Eltern festgestellt 

 

Die Patient*innen 

bewerteten das 

Aussehen der 

Taille (P = 0,013) 

und das Gesamt-

erscheinungsbild 

(P = 0,039) 

signifikant 

schlechter als ihre 

Eltern 

 

→ Patient*innen 

und Eltern 
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nehmen das 

Erscheinungsbild 

unterschiedlich 

wahr 

24 Tones, M., Moss, 

N. & Polly, D. W. 

(2006). A review 

of quality of life 

and psychosocial 

issues in 

scoliosis. Spine, 

31(26), 3027-

3038. 

Review 

 

Ziel: Überprüfung 

der neueren 

Literatur bzgl. der 

psychologischen 

Auswirkungen 

von Skoliose. Ziel 

war außerdem die 

Bestimmung der 

Auswirkungen 

von Skoliose auf 

die 

gesundheitsbezo-

gene 

Lebensqualität, 

die psychosoziale 

Funktion und das 

Es wurden 57 

Forschungs-

arbeiten über 

HRQL und 

psychosoziale 

Faktoren bei 

Skoliose-

patient*innen 

überprüft: 

Jugendliche 

und/oder 

Erwachsene; 

Behandlung: 

keine/Korsett/OP 

Datenextraktion, keine Metaanalyse 

 

Tabellarische Gegenüberstellung: 

Quelle, Stichprobe, verwendetes 

Instrument (HRQL), Ergebnisse 

(bezogen auf Altersgruppe) 

Studien zur 

psychosozialen 

Gesundheit und 

zum Körperbild 

haben gezeigt, 

dass die Funktion 

in diesen 

Bereichen das 

Compliance-

Verhalten und die 

Zufriedenheit mit 

den Behandlungs-

ergebnissen bei 

jugendlichen 

Patient*innen 

beeinflussen kann  

 

Die psychische 

Beurteilungs-

kriterien zur 

kritischen 

Beurteilung einer 

systematischen 

Übersichtsarbeit 

nach Behrens & 

Langer (2010): 

Glaubwürdigkeit, 

Aussagekraft, 

Anwendbarkeit 

Kriterien wurden 

umfangreich 

beachtet/erfüllt 

(ausführliches 

Material, 

detaillierte 

Tabellen mit 

Ergebnis-

darstellung inkl. 

Nennung der 

verwendeten 

Instrumente) 

 

Quelle wird mit 

aufgenommen 
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Körperbild, um 

die Ergebnisse 

der Patient*innen 

zu verbessern 

Belastung bei 

Jugendlichen mit 

Skoliose wird 

durch die 

Behandlung oder 

durch prä- bzw. 

komorbide 

psychische 

Gesundheits-, 

Sozial- oder 

Familien-

probleme 

verschlimmert 

 

Psychosoziale 

Störungen und 

Störungen des 

Körperbildes sind 

bei Patient*innen 

mit guten 

sozialen oder 

familiären 
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Funktionen oder 

bei Patient*innen, 

die sich 

regelmäßig 

bewegen oder 

psychisch gesund 

sind, weniger 

ausgeprägt 

 

→ Erwachsene 

mit Skoliose 

zeigen im 

Allgemeinen 

weniger 

psychische 

Probleme als 

Jugendliche 

25 Narayanan, U. G. 

(2008). Concerns, 

Desires and 

Expectations of 

Surgery for 

Mixed-Method-

Studie 

(Qualifikations-

arbeit: 

Masterthesis) 

n = 46 

Patient*innen mit 

AIS (12-18,3 

Jahre alt, 

Durchschnitts-

Querschnitts-

befragung von 

Patient*innen, 

Eltern und 

Chirurg*innen, 

→ Deskriptive 

Statistik 

Exemplarische 

Ergebnis-

vorstellung: 

 

Die fünf 

Allgemeine 

Kriterien zur 

Beurteilung von 

Studien nach 

Brandenburg et 

Kriterien wurden 

umfangreich 

beachtet/erfüllt 

 

Quelle wird mit 
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Adolescent 

Idiopathic 

Scoliosis: A 

Comparison of 

Patients', Parents' 

& Surgeons' 

Perspectives. 

Zugriff am 

27.02.2020. 

Verfügbar unter: 

https://tspace.libr

ary.utoronto.ca/bi

tstream/1807/111

55/1/Narayanan_

Unni_G_2008Jun

e_MSc_thesis.pdf 

 

Ziele:  

1. Beschreibung 

und Vergleich der 

Bedenken von 

Patient*innen, 

Eltern und 

Chirurg*innen 

bzgl. der Skoliose 

sowie Bedenken 

hinsichtlich der 

chirurgischen 

Behandlung 

2. Beschreibung 

und Vergleich der 

Wünsche der 

Patient*innen und 

Eltern an die 

chirurgische 

Behandlung der 

Skoliose mit den 

Behandlungs-

alter 14,3 Jahre, 

12,7% männlich) 

und deren Eltern 

sowie n = 24 

Chirurg*innen 

 

Kanada 

 

die einen Selbst-

befragungsbogen 

und ein 

strukturiertes 

persönliches 

Interview 

beinhaltete 

wichtigsten von 

den Eltern 

geäußerten 

Gründe für eine 

OP waren die 

gleichen fünf 

wichtigsten von 

den Patient*innen 

angegebenen 

Gründe für eine 

OP: 1. 

Verhindern einer 

Verschlechterung 

des körperlichen 

Erscheinungs-

bildes; 2. 

Verbesserungen 

des physischen 

Erscheinungs-

bildes; 3. Rücken-

schmerzen in der 

Zukunft 

al. (2018) aufgenommen 
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zielen der 

Chirurg*innen 

3. Beschreibung 

und Vergleich der 

Erwartungen von 

Patient*innen, 

Eltern und 

Chirurg*innen an 

die gewünschten 

und 

unerwünschten 

Ergebnisse der 

chirurgischen 

Behandlung der 

Skoliose 

vorbeugen; 4. 

Herz- und 

Lungen-

erkrankungen in 

der Zukunft 

vorbeugen; 5. 

Generellen 

Gesundheits-

problemen in der 

Zukunft 

vorbeugen 

 

→ In allen 

Bereichen waren 

die Eltern 

durchweg 

besorgter als ihre 

Kinder 

26 Wang, H., Li, T., 

Yuan, W., Zhang, 

Z., Wei, J., Qiu, 

G. & Shen, J. 

Quantitativ, 

Querschnitts-

studie 

 

1. Gruppe n = 64 

Patient*innen mit 

AIS und deren 

Eltern 

Patient Health 

Questionnaire 

(PHQ-9) und 

Generalized 

Schätzung des 

Spearman-

Korrelations-

koeffizienten → 

Elterliche 

Depressionen und 

Ängste standen in 

engem 

Beurteilungs-

kriterien zur 

Beurteilung von 

deskriptiven 

Kriterien wurden 

umfangreich 

beachtet/erfüllt 
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(2019). Mental 

health of patients 

with adolescent 

idiopathic 

scoliosis and their 

parents in China: 

a cross-sectional 

survey. BMC 

Psychiatry, 19(1), 

147. 

Ziel: 

Untersuchung der 

elterlichen 

psychischen 

Gesundheit von 

Patient*innen mit 

und die damit 

verbundenen 

Risikofaktoren 

2. Gruppe 

(Kontrollgruppe) 

n = 65 Eltern 

gesunder Kinder 

 

Erhebungszeit-

raum April 2017 

bis März 2018 

 

China 

Anxiety Disorder 

7-item scale 

(GAD-7) zur 

Messung von 

Angst und 

Depression 

Vergleich der 

Morbiditäten der 

elterlichen 

wahrscheinlichen 

schweren 

depressiven 

Störung (pMDD, 

PHQ-Score ≥ 10) 

und der 

wahrscheinlichen 

allgemeinen 

Angststörung 

(pGAD, GAD-7-

Score ≥ 10) 

zwischen der 

AIS- und der 

Kontrollgruppe 

→ Vergleich der 

potenziellen 

Risikofaktoren 

für elterliche 

pMDD oder 

Zusammenhang 

mit den 

Depressionen und 

Ängsten ihrer 

Kinder 

 

Sowohl die 

elterliche 

Depression als 

auch die Angst 

waren mäßig mit 

denen der 

Patient*innen (r = 

0,448~0,515, p < 

0,01) in der AIS-

Gruppe assoziiert. 

Die Morbidität 

der elterlichen 

pMDD und 

pGAD war in der 

AIS-Gruppe mit 

14,1% signifikant 

Querschnitts-

studien nach 

Brandenburg et 

al. (2018) 

Ausnahmen: 

Übertragbarkeit: 

Empfehlungen für 

Forschung und 

Praxis 

unzureichend 

 

Quelle wird mit 

aufgenommen 
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pGAD in der 

AIS-Gruppe mit 

Hilfe des Chi-

Quadrats → 

binäres 

logistisches 

Regressions-

modell 

 

→ Deskriptive 

Statistik 

höher als in der 

Kontrollgruppe 

(pMDD = 4,7%, p 

= 0,045; pGAD = 

3,5%, p = 0,019). 

Ein Cobb-Winkel 

der Hauptkurve 

≥50 Grad Cobb-

Winkel (p = 

0,034, Odds Ratio 

[OR] = 8,264), 

Patient*innen mit 

pMDD (p = 

0,018, OR = 

17,576) und ein 

niedriges 

Bildungsniveau 

der Eltern (p = 

0,026, OR = 

0,122) waren die 

Risikofaktoren 

für elterliche 
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pMDD 

→ Die Morbidität 

von pMDD und 

pGAD war bei 

Eltern von AIS-

Patient*innen 

höher als bei 

Eltern gesunder 

Kinder 

 

→ Elterliche 

Depressionen und 

Ängste waren eng 

mit den 

Depressionen und 

Ängsten ihrer 

Kinder verbunden 
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Anhang 4: Informationsschreiben (S. 1) 

  

Informationsschreiben 

 

Karina Christina Görgen 

Katholische Hochschule Köln 

E-Mail: entfernt 

 

 

Informationen für die Mitwirkenden an der pflegewissenschaftlichen Studie: 

„Lebensverändernde Operationen: eine empirische Studie zu dem Erleben betroffener Familien 

am Beispiel der Dynamischen Skoliosekorrektur“ 

im Rahmen der Masterarbeit 

 

Das Forschungsvorhaben im Überblick: 

Eine lebensverändernde Operation stellt Familien vor große Herausforderungen. Ziel dieser 

Forschung ist es herauszustellen, wie Familien den Prozess der Diagnosestellung, der 

Therapieentscheidung sowie die Zeit vor, während und nach der Operation „Dynamische 

Skoliosekorrektur“ erleben. Hierzu existieren noch keine Forschungsergebnisse. Anhand der 

Ergebnisse der Masterarbeit sollen Erkenntnisse darüber erlangt werden, wie zukünftig 

betroffene Familien besser versorgt, betreut und unterstützt werden können. 

Vor diesem Hintergrund sind Sie als Eltern dazu eingeladen, im Zeitraum vom 20.02.2020 bis 

30.04.2020 an einem Interview teilzunehmen (gemeinsam als Familie, Paar oder einzeln). Es 

bildet die Grundlage für die Masterarbeit. Ihr Kind, das die „Dynamische Skoliosekorrektur“ 

erhalten hat, ist keine mitwirkende Person an der Studie.  

 

Freiwillige Teilnahme und Anonymität: 

Die Teilnahme an dem Interview ist auf freiwilliger Basis. Die Einverständniserklärung kann 

jederzeit zurückgezogen werden, ohne dass für Sie oder die Forschung Nachteile entstehen. Es 

steht Ihnen frei, ob Sie die gestellten Erzählaufforderungen oder Fragen beantworten. Ihre 

persönlichen Daten und die Interviewinhalte werden vertraulich behandelt und anonymisiert. 

Ein Rückschluss auf Ihre Person ist ausgeschlossen. 
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Anhang 5: Informationsschreiben (S. 2) 

  

Vorgehen: 

Das Interview soll innerhalb des Zeitraumes nach der erfolgten Operation bis zur Entlassung 

erfolgen. Der Ort und genaue Zeitpunkt werden im Vorfeld durch Sie festgelegt. Das Interview 

kann in einem separaten Raum der Eifelklinik St. Brigida stattfinden. Die Interviewdauer beträgt 

Minimum 20 Minuten bis Maximum 60 Minuten. Im Anschluss werden Sie gemeinsam mit der 

Forscherin einen kurzen Teilnehmer*inneninformationsbogen ausfüllen. Zum Zweck der 

methodengeleiteten Auswertung wird das Interview in Ton aufgenommen. Diese Aufnahme 

wird im Anschluss unter Wahrung Ihrer Anonymität von einem professionellen 

Transkriptionsdienst in Schriftform überführt. 

 

Zurverfügungstellung Ihrer Interviewmitschrift und der Studienergebnisse: 

Auf Wunsch werden Ihnen eine Kopie der Abschrift Ihres Interviews ausgehändigt und nach 

Abschluss der Masterarbeit die Ergebnisse zur Verfügung gestellt. Möglicherweise wird die 

Masterarbeit nach Abschluss veröffentlicht. 

 

Kopie der Einwilligung: 

Sie erhalten eine Kopie dieser Einwilligung für Ihre persönlichen Unterlagen. 

 

Wenn Sie an dieser Studie teilnehmen und damit ein wichtiges Forschungsprojekt unterstützen 

möchten oder weitere Fragen haben, können Sie die Forscherin gerne kontaktieren. 

Selbstverständlich ist das Forschungsvorhaben mit der Klinikleitung abgestimmt. 

 

 

 

 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ort, Datum       

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Unterschrift der/des Mitwirkenden 

 

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

      Unterschrift der Forscherin 
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Anhang 6: Einverständniserklärung für die Teilnahme an einem Interview. In Anlehnung 

an: Ethikkommission DGP e.V. (n.d.). Muster für eine Einverständniserklärung. Zugriff 

am 10.07.2020. Verfügbar unter https://dg-pflegewissenschaft.de/wp-

content/uploads/2017/05/MusterEinverstaendnis.pdf. Modifizierung inkl. Ergänzung 

 

Einverständniserklärung für die Teilnahme an einem Interview 

 

Karina Christina Görgen 

Katholische Hochschule Köln 

E-Mail: entfernt 

 

Einverständnis zur Mitwirkung an der pflegewissenschaftlichen Studie: „Lebensverändernde 

Operationen: eine empirische Studie zu dem Erleben betroffener Familien am Beispiel der 

Dynamischen Skoliosekorrektur“ 

im Rahmen der Masterarbeit 

 

Ich wurde von der verantwortlichen Person für die oben genannte Studie vollständig über 

Wesen, Bedeutung und Tragweite der Studie aufgeklärt. Ich habe das Informationsschreiben 

gelesen und verstanden. Ich hatte die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Ich habe die Antworten 

verstanden und akzeptiere sie. Ich bin über den mit der Teilnahme an der Studie verbundenen 

möglichen Nutzen informiert. 

Ich hatte ausreichend Zeit, mich zur Teilnahme an der Studie zu entscheiden und weiß, dass die 

Teilnahme freiwillig ist. Ich wurde darüber informiert, dass ich jederzeit und ohne Angabe von 

Gründen diese Zustimmung widerrufen kann, ohne dass dadurch Nachteile für mich entstehen. 

Mir ist bekannt, dass meine Daten anonym gespeichert und ausschließlich für wissenschaftliche 

Zwecke verwendet werden. 

Ich habe eine Kopie des Informationsschreibens und dieser Einverständniserklärung erhalten. 

Ich erkläre hiermit meine freiwillige Teilnahme an dieser Studie. 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ort, Datum       

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Unterschrift der/des Mitwirkenden 

 

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

      Unterschrift der Forscherin 
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Anhang 7: Interviewleitfaden (S. 1) 

  

Interviewleitfaden (deutsch) 

Eigene Darstellung in Anlehnung an Helfferich, 2011, S. 186, Forschungsbeispiel 27 und Oelerich & Otto, 2011, S. 273 ff. 

 

Nummer: Datum: Ort: Beginn: Ende: Dauer: 

 

1. Begrüßung 

2. Aufklärung: Sie können jederzeit Ihr Einverständnis für dieses Interview zurückziehen. Ihre Daten und Angaben werden anonymisiert und nicht an Dritte (mit 

Ausnahme des Transkriptionsdienstes) weitergegeben. (Einwilligung bestätigen und Einwilligungserklärung unterschreiben.) 

3. Erläuterung des Grundprinzipes des episodischen Interviews und der Regeln: Im Folgenden werde ich Sie immer wieder bitten, Situationen zu erzählen, die 

mit Ihrem Erleben hinsichtlich der DSK Ihres Kindes zu tun haben. Sie können gerne frei auf diese Fragen antworten. 

4. Tonaufnahmegerät einschalten 

5. Interviewleitfaden, siehe Folgeseite 

6. Tonaufnahmegerät ausschalten 

7. Teilnehmer*inneninformationsbogen nach dem Interview gemeinsam ausfüllen 

8. Abschluss/Bedanken 

9. Postskriptum 
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Anhang 8: Interviewleitfaden (S. 2) 

Subjektives Verständnis: Welche Bedeutung hat für Sie die DSK im Vergleich zur versteifenden bzw. fusionierenden Skoliose-Operation? 

Erzählaufforderung Wurde das erwähnt? – Nachfragen Konkrete Fragen Aufrechterhaltungs- 

und Steuerungsfragen 

Teil I: Beschreiben Sie den Prozess der 

Diagnosestellung der Skoliose Ihres Kindes 

bis hin zur Therapieentscheidung. 

- Informationen 

- Entscheidungsfindung 

- Stressoren, Emotionen (Unsicherheit, 

Überwältigung, Ängste, Sorgen, …) 

- Welche Herausforderungen haben Sie in Folge der 

Diagnosestellung erlebt? 

- Welche Erwartungen und Wünsche hatten Sie bezogen auf die 

neuartige Operationsform? 

- Nonverbale 

Aufrechterhaltung 

- Können Sie dazu 

noch etwas mehr 

erzählen? 

- Wie war das für Sie? 

- Wie ging das 

weiter? 

Teil II: Beschreiben Sie die Zeit während 

der Operation und den 

Krankenhausaufenthalt. 

- Verantwortung 

- Intra- und postoperative Stressoren, 

Emotionen (Ängste, Sorgen, …) 

- Welche Situation ist/war für Sie als Angehörige/r besonders 

herausfordernd?  

- Welche Einschränkungen mussten Sie bewältigen? 

Teil III: Beschreiben Sie, wie Sie Ihre 

Funktionen und Aufgaben als 

Familienangehörige/r im Krankenhaus 

wahrgenommen haben. 

- Rollenverhalten 

- Situationsbewertung 

- Wie beschreiben Sie Ihre Rolle/Aufgaben als Angehörige/r?  

- Wie bewerten Sie Ihre übernommenen Aufgaben? 

- Wie beschreiben Sie die Rolle der professionell Pflegenden? 

- Hat die aktuelle Corona-Pandemie Ihr Erleben hierzu 

beeinflusst? (Frage am 22.03.2020 ergänzt) 

- Welche Veränderungen konnten Sie im Verlauf des 

Krankheitsprozesses bei Ihrem Kind feststellen? 

Teil IV: Beschreiben Sie Ihre Perspektiven 

für die Zukunft. 

- Perspektiven für die Zukunft - Was sind Ihre Erwartungen? 

- Was sind Ihre Befürchtungen? 

Ergänzende Nachfragen - Bei ausländischen Familien: Wie ist bzw. war es für Sie, die Operation in einem anderen Land durchzuführen? 

- Abschlussfrage: Bitte vergegenwärtigen Sie Ihr gesamtes Erleben von der Diagnosestellung bis hin zum jetzigen Zeitpunkt. Gibt es 

etwas, das Ihnen Ihrer Meinung nach bei der Bewältigung dieses Lebensabschnittes geholfen hätte? 

- Möchten Sie noch etwas Ergänzendes erzählen? Wie haben Sie das Interview erlebt? 
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Anhang 9: Teilnehmer*inneninformationsbogen (soziodemographische Daten) 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

mit diesem Fragebogen können die Ergebnisse aus dem soeben stattgefundenen Interview besser eingeordnet werden. Auch diese Daten und Angaben werden anonymisiert 

und nicht an Dritte weitergegeben. 

 

1. Wie alt sind Sie?         _________________________________________________ 

2. In welchem Land leben Sie?       _________________________________________________ 

3. Leben Sie in einer Partnerschaft/Ehe?      ☐ ja   ☐ nein 

4. Wie viele Kinder haben Sie?       _________________________________________________ 

5. Wie alt sind diese?        _________________________________________________ 

6. Sind Sie berufstätig? Wenn ja, als was?      ☐ ja, als: _________________________________ ☐ nein 

7. Wie alt war Ihr Familienmitglied zum Zeitpunkt der Operation?  _________________________________________________ 

8. Welches Geschlecht hat es?      ☐ weiblich ☐ männlich ☐ divers 

9. Wie ist Ihr Verwandtschaftsgrad zum operierten Familienmitglied?  _________________________________________________ 
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Anhang 10: Postskript 

  

- Interviewkodierung 

- Datum 

- Interviewort/-raum 

- Beginn 

- Ende 

- Dauer 

- Besonderheiten (z.B. Verhalten, Aussehen, äußere Einflüsse, Positionierung) 

- Interviewatmosphäre (z.B. personale Beziehung) 

- Informationen/Gespräche bei Kontaktaufnahme oder nach Ausschalten des Tonbandgerätes 

- Konsequenzen für Interviewleitfaden (z.B. neue Fragen) 
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Anhang 11: Kodierleitfaden mit Definitionen, Ankerbeispielen und Kodierregeln. Darstellung in Anlehnung an Mayring & Fenzl in Bauer & Blasius, 2014, S. 

549, Abb. 38.1 sowie S. 549 f. 

K 1: Beginn eines Krankheitsprozesses: Diagnosestellung und Operationsentscheidung 

Zu Beginn einer Erkrankung stehen nach Morse & Johnson (1991) die Wahrnehmung der ersten Anzeichen/Symptome sowie die Auseinandersetzung mit der 

Erkrankung. Zentral ist in dieser Kategorie die Erörterung, wie Familien den Prozess von der Diagnosestellung über die Entscheidung für die DSK bis hin zum 

präoperativen Zeitpunkt erlebt haben. 

Kategorie Definition  Ankerbeispiele  Kodierregeln 

K 1.1: Informationsverhalten Die Diagnosestellung der 

Skoliose sowie das Informieren 

über das Krankheitsbild und die 

möglichen Therapieoptionen 

stellen für Familien einen 

emotional belastenden Prozess 

dar (vgl. bspw. Bray & Craske, 

2015; Bull & Grogan, 2010; 

Macculloch et al., 2009). Das 

Informationsverhalten (Umgang 

mit Informationen, Beschaffung 

sowie Verarbeitung) ist laut 

Morse & Johnson (1991) ein 

wichtiger Aspekt zu Beginn 

eines Krankheitsprozesses. 

„Ich, also, ich habe ja schon gemerkt, es stimmt was nicht 

mit meinem Kind. […] Und dann habe ich auch diese 

Gedanken, die ich hatte – zur Skoliose, es war mir ja nicht 

bewusst, dass es eine Skoliose ist – immer so ein bisschen 

bei Seite geschoben“ (1, S. 1, Z. 24-29). 

 

„Sie [die Tochter] hat sich dann in den letzten zwei Jahren 

selbstständig – oder relativ selbstständig – natürlich auch 

mit unserem Wissen in den Kliniken vorgestellt. Zum Teil in 

ganz Deutschland eigentlich. Und hat sich da über beide 

Methoden [Spondylodese und DSK] informiert“ (6, S. 2, Z. 

14-16). 

 

„Dann haben wir uns hingesetzt und ich habe gesagt, du, ich 

guck jetzt, was es für Möglichkeiten gibt und habe dann 

Einzuordnen sind die 

Informationsbeschaffung und  

-verarbeitung im Kontext der 

Skoliose und möglicher 

Therapieoptionen, wie bspw. im 

Rahmen von 

Ärzt*innenkonsultationen. Es 

werden Empfindungen, 

Erlebnisse und Handlungen der 

Familien erfasst. 
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Hierbei kommt es neben dem 

Wahrnehmen erster 

Krankheitsanzeichen bspw. zum 

Verdrängen dieser durch 

Patient*innen und Angehörige 

(ebd.). 

wirklich angefangen mit meiner Forschung“ (4, S. 2, Z. 7 f.). 

K 1.2: Entscheidungsfindung Die Entscheidungsfindung 

beschreibt den emotionalen, 

aber zum Teil auch sachlich-

rationalen Prozess des Treffens 

der Entscheidung für die DSK 

seitens der Familien. 

Entsprechend den 

Beschreibungen in Kapitel 4.3 

stellt der Entscheidungsprozess 

bzgl. einer Therapie Familien 

vor verschiedene 

Herausforderungen (vgl. bspw. 

Bray & Craske, 2015; Donelly 

et al., 2004; Macculloch et al., 

2009). 

„Also wir haben uns natürlich für die minimal invasive OP 

entschieden, für die möglichst bewegungsfreie OP. Aber 

trotzdem war es noch eine risikohafte OP“ (2, S. 5, Z. 6-8). 

 

„B1: ‚It was difficult, really difficult. Because the fusion, we 

had three options.‘ B2: ‚With three consultations.‘  

B1: ‚Three consultations, so Dr. [name of the surgeon of the 

daughter] was double dynamic. And one consultant, good 

consultant in the [home country] was along with fusion, and 

then another consultant said we could select fusion. I mean, 

for us, curve at the bottom is being over 50. And so, we 

knew that there was a risk.‘ B2: ‚The bottom one can 

progress.‘ B1: ‚Yeah. So, we really had to think because to 

come here was to leave home, to leave our children, to pay 

for a big amount that we didn’t have, and in the [home 

country], a fusion would be free. So, we didn’t want the 

Hier sind präoperative 

Empfindungen, Gedanken 

(Gründe, Wünsche, 

Erwartungen), Erlebnisse sowie 

Handlungen bezogen auf die 

Entscheidung für die DSK 

einzuordnen. Hierzu zählen 

auch Einstellungen gegenüber 

alternativen Therapieoptionen 

sowie im Kontext dessen erlebte 

Situationen. 
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finances to stop as picking the best choice for her.‘“ (3, S. 1, 

Z. 24 bis S. 2, Z. 9) 

K 1.3: Präoperative 

Stressoren 

Präoperativ ergeben sich für 

Familien verschiedene 

Stressoren (vgl. bspw. Bray & 

Craske, 2015; Bridwell et al., 

2000; Chan et al., 2017; 

LaMontagne et al., 1997; 

LaMontagne et al., 2003a; Noel 

et al., 2015; Salisbury et al., 

2007). Ihnen gemeinsam ist das 

Gefühl der Überwältigung, das 

nach Morse & Johnson (1991) 

in der 1. Phase des 

Krankheitserlebens auftritt. 

„But when we saw the X ray, we felt it was so big. Yeah 

was so big. And I’m shocked and a little bit guilty for not 

seeing the change“ (3, S. 1, Z. 16 f.). 

 

„Ja. Und das Zeitfenster. Also dass man sagt: ‚Sie wächst.‘ 

Dr. [Name des Operateurs der Tochter] sagte, 

wahrscheinlich zum Ende des Jahres ist sie ausgewachsen. 

Das heißt, das Zeitfenster ist knapp“ (2, S. 8, Z. 23-25). 

Es werden Belastungen, 

Empfindungen/Emotionen und 

Ereignisse der Familien erfasst, 

die präoperativ in Bezug auf das 

Gefühl der Überwältigung 

relevant sind. Inkludiert werden 

nicht nur Aspekte, die sich 

unmittelbar auf den Zeitraum 

vor der DSK beziehen, sondern 

auch solche, die aufgrund der 

Diagnosestellung präsent 

wurden. 

K 2: Höhepunkt eines Krankheitsprozesses: verändertes Krankheitserleben durch Operation 

Die Unterbrechung des bisherigen Krankheitsprozesses und damit einhergehend die Veränderung des Krankheitserlebens (2. Phase des Modelles nach Morse & 

Johnson, 1991) bzgl. der Skoliose erfolgen mit dem stationären Krankenhausaufenthalt. Von besonderer Bedeutung sind hierbei die Durchführung der DSK als 

Höhepunkt des Krankheitsprozesses sowie die unmittelbare postoperative Phase.  

Kategorie Definition  Ankerbeispiele Kodierregeln 

K 2.1: Verantwortung Patient*innen distanzieren sich 

bei Zuspitzung des 

„Da war die Tochter, die ich stützen musste“ (1, S. 3, Z. 13). 

 

Inkludiert werden solche 

Empfindungen, Erlebnisse und 
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Krankheitsgeschehens von eben 

diesem (Morse & Johnson, 

1991). So geben bspw. insb. 

minderjährige Patient*innen 

ihre Kontrolle in Folge der 

stationären Aufnahme an das 

betreuende Personal und an ihre 

Bezugspersonen ab. Die 

Übernahme der Verantwortung 

(vgl. bspw. Narayanan, 2008) 

erfolgt anschließend in einem 

hohen Maß durch Angehörige 

(Morse & Johnson, 1991) – und 

zwar vor allem durch die Eltern 

als Begleitpersonen vor Ort. 

„Ich bin jemand, der sehr ungern die Kontrolle abgibt. Also 

ich würde sehr gerne mit in den OP gehen und mich davon 

überzeugen, dass die alles richtig machen. Oder meinem 

Kind die Hand halten. Natürlich störe ich da, das weiß ich 

vom Kopf her alles. Das fällt mir immer schwer“ (1, S. 6, Z. 

15-18). 

 

„Aber als wir dann diese Methode hier gefunden haben und 

haben wir uns zusammengesetzt und alles erklärt. Was für 

Vorteile es gegenüber einer versteifenden Operation bringt 

und ja“ (5, S. 5, Z. 22-24). 

Handlungen der Angehörigen, 

die die Dimension der 

Verantwortung verdeutlichen. 

Zur Verantwortungsübernahme 

zählt bspw. das Unterstützen der 

Patientinnen durch die 

Familienangehörigen. Zu 

Gunsten einer Verdeutlichung 

des Erlebens werden auch 

Empfindungen oder 

Handlungen inkludiert, die noch 

vor dem Krankenhausaufenthalt 

mit Relevanz auf eben diesen 

auftraten. 

K 2.2: Intra- und 

postoperative Stressoren 

Intra- und postoperativ ergeben 

sich für Familien verschiedene 

Stressoren (vgl. bspw. 

Honeyman & Davison, 2016; 

LaMontagne et al., 1997; 

LaMontagne et al., 2003c; 

Macculloch et al., 2009; 

„Aber für mich war das traumatisch. Also ich habe, als ich 

die Kleine, als die sich in den OP verabschiedet hat, das war 

bitter zu sehen. Und nicht zu wissen, ob sie heil wieder 

rauskommt und das Kind einfach auch so wegzugeben in 

fremde Hände, wohl wissend, dass das Experten sind, wohl 

wissend, dass die ihr Handwerk verstehen. Aber das Kind so 

wegzugeben, das ist schon –, also mich hat das fix und fertig 

Es werden Belastungen sowie 

Empfindungen/Emotionen der 

Familien erfasst, die intra- und 

postoperativ auftraten. Hierbei 

werden auch spezifische 

Erlebnisse eingeschlossen. 
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Narayanan, 2008; Noel et al., 

2015; Rabbitts et al., 2017; 

Rinella et al., 2004; Rullander et 

al., 2013b; Salisbury et al., 

2007; Smith et al., 2006). 

gemacht“ (2, S. 9, Z. 18-22). 

 

„Ich durfte mit ihr kurz nach der OP kurz telefonieren. 

Einerseits war das gut. Andererseits hat sie natürlich auch 

unter den Auswirkungen der Narkose was gelitten und hat 

direkt geweint. Ist natürlich sehr dramatisch. Egal wie alt ein 

Kind ist, man leidet immer mit. Es war gut, dass ich einen 

Kontakt hatte. Aber es ist schon schwierig und auch in 

Hinblick auf, dass noch nicht alles funktioniert, was 

funktionieren sollte. Da ist es etwas schwieriger“ (6, S. 3, Z. 

22-26). 

 

„Yeah, yeah. I think fear and anxiety and then relief and 

some great pride when she’s doing really well and she wants 

to get better, doesn’t she? She’s trying everything: someone 

says stand up, she stands up, someone says walk, she walks, 

someone says blow and she blows the tube“ (3, S. 3, Z. 25 

bis S. 4, Z. 1). 

K 3: Umorientierung und Neubewertung innerhalb eines Krankheitsprozesses: Streben nach Wiedererlangung des Selbst 

Die Kategorie ist an die dritte Krankheitsphase nach Morse & Johnson (1991) angelehnt. Durch das Verlegen von der Intensivstation auf die Normalstation ab dem 

ersten postoperativen Tag nehmen postoperative Stressoren teilweise ab. Daher liegt der Fokus in dieser Kategorie weniger auf den erlebten Belastungen und 

Emotionen der Familien, sondern mehr auf der allgemeinen Wahrnehmung und Beurteilung der postoperativen Phase. 
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Kategorie Definition  Ankerbeispiele Kodierregeln 

K 3.1: Rollenverhalten der 

Angehörigen 

Das Rollenverhalten umfasst die 

wahrgenommenen Aktivitäten 

und Aufgaben der Angehörigen 

im Krankenhaus mit den 

dadurch verbundenen 

Erlebnisperspektiven (vgl. 

bspw. LaMontagne et al., 

2003c; Lauder et al., 2018; 

Salisbury et al., 2007). Der 

Aspekt der Neuverhandlung 

bzw. Beibehaltung der Rolle 

findet sich in der dritten Phase 

des Krankheitsprozesses nach 

Morse & Johnson (1991) 

wieder. 

„Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich auch die Rolle 

der Schwester übernommen habe. […] Aber trotzdem ist es 

vielleicht für [Name der Tochter] manchmal einfacher, 

Mama, kannst du mal eben. So. Oder man fragt als Mutter 

öfters und man ist einfach da. Man muss nicht warten, bis 

eine Schwester kommt. Das hätte ich nicht ausgehalten“ (1, 

S. 7, Z. 4-10). 

 

„Ja, ich bin, wie jede Mutter, ist man da für sein Kind. Ich 

helfe hier, soweit es geht. Ich probiere sie zu motivieren, 

dass sie mitarbeitet. Dass sie regelmäßig aufsteht. Ein paar 

Schritte geht, auch wenn sie Schmerzen hat“ (5, S. 3, Z. 27 

bis S. 4, Z. 1). 

Einzuordnen sind die Erlebnisse 

und Empfindungen sowie die 

Bewertungen der 

durchgeführten Tätigkeiten 

durch Familienangehörige.  

K 3.2: Situationsbewertung: 

stationärer 

Krankenhausaufenthalt 

Die Kategorie beinhaltet die 

Bewertung einzelner erlebter 

Situationen in Kontext des 

Krankenhausaufenthaltes und 

wurde in Anlehnung an die 

dritte Phase des 

„Alles ist, alles ist besonders gewesen. Das Kind abzugeben. 

Und dann der Moment, bis man es dann da auch liegen sieht. 

Also, es ist schön, wenn alle sagen: ‚Es ist alles gut 

gelaufen.‘ Das ist vielleicht noch gut, aber du willst es 

sehen. Ich – ich – nicht alle – ich will das sehen. Ich will 

sehen, dass es ihr gut geht. Ich will an ihr riechen. Ich – ich 

Einzuordnen sind die 

Erlebnisse, 

Empfindungen/Emotionen und 

Bewertungen  

der erlebten Situationen der 

Familien, die im 
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Krankheitsprozesses nach 

Morse & Johnson (1991) 

konzipiert. Anhand von Kapitel 

4.3 wird deutlich, dass die 

Situationsbewertungen äußerst 

vielschichtig sind. 

muss sehen, wie sie atmet. Ich kann das spüren, an der Haut, 

wie ich sie anfasse. Wie die Spannung ist. Ob – ob das 

feucht, die Haut ist. Ehrlich, das muss ich – da muss ich 

mich von überzeugen und erst dann ist alles gut“ (1, S. 6, Z. 

24-30). 

 

„Aber wir haben uns dann dazu gesetzt und mal kurz mit ihr 

gesprochen. Mehr war ja gar nicht möglich so. Im Laufe des 

Tages wurde sie halt schon ein bisschen wacher. Sie hatte 

natürlich auch Schmerzen. Hat immer die ganzen 

Schmerzmittel bekommen“ (2, S. 12, Z. 7-9). 

Zusammenhang mit dem 

Krankenhausaufenthalt stehen. 

K 3.3: Stellenwert der 

professionell Pflegenden 

Die Kategorie umfasst die 

Wahrnehmung und Bewertung 

des Stellenwertes der 

professionell Pflegenden im 

Kontext des stationären 

Krankenhausaufenthaltes. Diese 

Kategorie ist ebenfalls im 

Kontext der dritten Phase des 

Krankheitsprozesses nach 

Morse & Johnson (1991) 

anzusehen. 

„Also es war ja immer jemand da. Wir brauchten teilweise 

gar nicht klingeln, man hat nur dran gedacht: Okay, wir 

brauchen jetzt jemanden. Da war schon jemand in der Tür. 

Also, das war wirklich ganz gut. Also ich muss sagen, es ist 

hier wirklich richtig gut organisiert. Wird auch immer gut 

nachgeguckt, wenn man was sagt und: ‚Ich gucke lieber erst 

einmal nach, bevor ich etwas mache.‘ Und es ist alles 

aufeinander abgestimmt, habe ich heute auch meiner 

Tochter gesagt. Die sind irgendwie – der eine weiß, was der 

andere auch getan hat oder tun muss und die sichern sich 

auch immer wieder ab und das finde ich richtig toll. Also 

Einzuordnen sind die 

Erlebnisse, Empfindungen und 

Bewertungen bzgl. der 

durchgeführten Tätigkeiten 

durch professionell Pflegende. 
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das ist, hier ist keine mir über den Weg gelaufen, die nicht 

weiß, was sie tun muss. Und wenn sie das nicht wusste, weil 

sie grade vielleicht hier auslernt oder so, dann hat sie immer 

direkt jemanden gerufen oder so. Das war immer ganz gut. 

Und ich muss sagen, sehr fachmännisch auch. Also die 

wussten genau: Okay, jetzt zieh ich das raus, ohne 

nachzufragen, ihre Zugänge. Und haben auch alleine 

Entscheidungen getroffen, die auch richtig waren“ (4, S. 8, 

Z. 5-16). 

K 4: Abschluss eines Krankheitsprozesses: Wiedererlangung des Wohlbefindens 

Die Kategorie umfasst zum einen eine Beschreibung der Perspektiven der Familien für die Zukunft. Sie stellt zum anderen auch einen Rückblick auf das gesamte 

Erleben dar. Im Zentrum steht u.a. die Bewältigung der vierten Phase des Krankheitserlebens nach Morse & Johnson (1991) und somit die Wiedererlangung des 

Wohlbefindens der Familien in Form einer rehabilitativen Phase. Dieser Prozess ist als nicht linear anzusehen. Daher werden auch beschriebene 

Bewältigungsstrategien extrahiert. 

Kategorie Definition  Ankerbeispiele Kodierregeln 

K 4.1: Perspektiven für die 

Zukunft 

Die Kategorie erfasst die 

konkreten Vorstellungen der 

Familien bezogen auf die 

Zukunft, die sich durch die 

erfolgreiche DSK ergeben 

(dritte und vierte Phase des 

Krankheitserlebens nach Morse 

„Ja und gut, wir erhoffen uns natürlich, dass sie ihr Leben 

weiterleben kann, so wie es jetzt ist. Glücklich, froh, ohne 

Schmerzen vor allem. […] Dass sie reiten darf so viel sie 

möchte und vor allem, dass auch durch einen Sturz oder 

Sonstiges nicht irgendetwas verschoben werden kann, 

schlimmer werden kann. Dass diese Schrauben oder was das 

ist, dass das da nicht reindrückt, wenn sie irgendwie hinfällt. 

Einzuordnen sind postoperative 

Empfindungen und 

Schilderungen der Angehörigen, 

die einen Rückschluss auf die 

Zukunftsvorstellungen 

ermöglichen 

(Wünsche/Erwartungen, 
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& Johnson, 1991). In Kapitel 

4.3 finden sich hierzu einzelne 

Studienergebnisse (vgl. bspw. 

Bridwell et al., 2000; 

Macculloch et al., 2009; 

Narayanan, 2008). 

Also dass da nicht irgendwie was verschlimmert wird. Ja“ 

(2, S. 18, Z. 26-32). 

 

„Und ihr eine Chance bieten, wieder – ja – am Leben 

teilzunehmen, irgendwo. Und die sah ich mit einer 

Versteifung nicht“ (2, S. 22, Z. 6 f.). 

 

„Und sie ist jetzt wirklich, sie ist froh, dass das jetzt 

überstanden ist. Sie ist froh, dass sie jetzt grade ist. Kann es 

kaum erwarten, sich nochmal zu messen, wie groß sie 

geworden ist. Kann es kaum erwarten, jetzt engere Sachen 

anzuziehen. Also das ist echt toll. Das ist auch als Mutter 

toll das zu sehen, muss ich sagen“ (4, S. 5, Z. 28 bis S. 6, Z. 

2). 

 

„Und ich hoffe auch, dass keine Komplikationen für die 

nächsten Monate auftreten, z.B. dass ein Seil reißt oder sonst 

irgendwas, man weiß es ja nicht. Ja, das waren die 

Erwartungen“ (5, S. 6, Z. 10-12). 

Sorgen/Ängste/Befürchtungen). 

K 4.1 ist notwendiger Weise 

getrennt von K 1.2 zu 

betrachten, da sich postoperativ 

spezifische Gedanken hierzu 

ergeben, die nicht im direkten 

Bezug zur 

Entscheidungsfindung stehen. 

K 4.2: Bewältigung Die Kategorie umfasst 

Handlungen, Strategien und 

Phänomene, die im Kontext der 

„B1: ‚We had to do fundraising in [home country]. And 

from 1st of January to –.‘ B2: ‚– 28 of December to 6th of 

February [2020].‘ B1: ‚We raise 45,000 [home currency], 

Eingeordnet werden 

Empfindungen, Erlebnisse und 

Vorstellungen der Familien, die 
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Kategorien 1, 2, 3 und 5 (und 

deren Unterkategorien) für die 

Bewältigung der dort zu 

verordnenden einzelnen 

Erlebnisse als 

hilfreich/unterstützend 

empfunden wurden oder worden 

wären. Die Kategorie bezieht 

sich auf die vierte Phase des 

Krankheitserlebens nach Morse 

& Johnson (1991) und einzelne 

Ergebnisse des 

Erkenntnisstandes (vgl. bspw. 

Bray & Craske, 2015; 

Honeyman & Davison, 2016; 

LaMontagne et al., 2003a; 

LaMontagne et al., 2003b; 

LaMontagne et al., 2003c; 

Lauder et al., 2018; Macculloch 

et al., 2009; Salisbury et al., 

2007; Scoloveno et al., 1990) 

because we have so much support. In [home country], it’s 

unusual, very unusual to pay for things, surgery is free. So, 

when the town heard of a girl who is in the pantomime the 

church choir, and she’s dancer, a ballet attack, modern 

ballroom, she’s dancing every day. They heard her story and 

a paper had the story. Everyone in the whole town wanted 

her to be able to come here. So, we had people doing 

marathons, grandma raise the skydiving, then have coffee 

mornings, we swam the channel, in the swimming pool, a 

whole swimming pool of people from the town, swimming 

all the same time. The support was huge and the love for our 

family and to get us here, because at moments, the girls have 

the best surgery. And they believe us when we tell them this 

is the best. Yeah. So that was a big, really big thing for our 

family. Because we never needed help before. That when we 

asked for, a whole big town came to us, so that we did 

incredibly, I think we feel really blessed to have had all of 

this happen. And perhaps it was a good distraction. Because 

by the time we paid, we only had two weeks until the 

surgery. So, it kept us really busy and distracted us. Yeah, at 

that time.‘“ (3, S. 7, Z. 24 bis S. 8, Z. 13) 

im Zusammenhang mit einer 

unterstützenden Bewältigung 

des Krankheitserlebens von der 

Diagnosestellung bis dato 

einhergehen. 

K 5: Einflussfaktoren auf das Erleben des Krankheitsprozesses 
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Die induktiv gebildete Kategorie umfasst Rahmenbedingungen und Einflussfaktoren, die im Illness Constellation Model nach Morse & Johnson (1991) keine 

Berücksichtigung finden, aber für das Krankheitserleben im Zusammenhang mit der Skoliose und/oder der DSK eine hohe Relevanz haben. 

Kategorie Definition  Ankerbeispiele Kodierregeln 

K 5.1: Corona-Pandemie Mit der offiziellen Erklärung 

einer Corona-Pandemie durch 

die WHO am 11.03.2020 

(Robert Koch-Institut, 2020) 

und der geltenden 

CoronaSchVO seit dem 

23.03.2020 (Staatskanzlei des 

Landes Nordrhein-Westfalen, 

2020) ergeben sich für Familien 

verschiedene Bedingungen und 

Restriktionen, die 

Auswirkungen auf das 

Krankheitserleben haben. 

 

„Leider angesichts des Virus darf niemand mehr auf die 

Intensiv, ich durfte auch nicht mehr zu ihr. Das war ziemlich 

schlimm. Man will sein Kind ja nach der Operation sehen. 

Und ja, donnerstags nachmittags kam sie dann auf die 

Intensiv und ja, das einzige was ging, sie haben das Handy 

von ihr mitgenommen. Wenn sie so halb wach war hat sie 

mir ein paar Sätze geschrieben. Zum Anrufen war sie zu 

schwach. Und freitags abends, Gott sei Dank, kam sie 

wieder zurück aufs Zimmer. Normalerweise hätte sie 

müssen zwei Nächte dortbleiben, haben sie mir erklärt. Da 

sie doppelbogig operiert worden ist. Aber in Anbetracht der 

Umstände, weil sie auch erst 12 ist, und ja, wollte halt auch 

mich sehen, ist das ein bisschen beschleunigt und sie kam 

wieder zurück aufs Zimmer“ (5, S. 3, Z. 2-10). 

 

„Ansonsten haben wir hier im Krankenhaus eigentlich alles 

Mögliche gemacht, dass es nicht zu Einschränkungen 

gekommen ist. Also eigentlich ganz im Gegenteil. Aufgrund 

dessen konnte meine Tochter sogar den OP-Termin früher 

Einzuordnen sind die 

Empfindungen und Erlebnisse, 

die in unmittelbarem 

Zusammenhang mit der Corona-

Pandemie stehen und 

Auswirkungen auf das 

Krankheitserleben in Bezug auf 

die Skoliose bzw. die DSK 

haben. 
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wahrnehmen. Auf den sie lange hin gefiebert hat, ja“ (6, S. 

4, Z. 27 bis S. 5, Z. 2). 

K 5.2: Biografie und 

Erfahrungen  

Die Kategorie umfasst 

Situationen und Emotionen, die 

sich auf die Vergangenheit 

beziehen. Dabei werden 

Aspekte der Gesundheit und des 

sozialen Umfeldes einbezogen. 

„Die [Tochter] kennt Krankenhäuser in- und auswendig. 

Auch über einen langen Zeitraum“ (1, S. 4, Z. 31). 

 

„Also Skoliose war in unserer Familie eigentlich immer ein 

Thema“ (6, S. 1, Z. 11). 

 

„Die hat ihren Vater zu dem Zeitpunkt seit ca. sechs Jahren 

nicht gesehen und die kommt vom Arzt […]. Und da fährt 

ihr Vater mit dem Fahrrad vorbei. Das kam noch so on top. 

Der sie noch nicht mal erkannte. Und das hat sich alles so 

vermischt in uns, zu so einem Einheitsbrei“ (1, S. 3, Z. 8-

13). 

Einzuordnen sind Erlebnisse 

und Empfindungen aus der 

Vergangenheit, die das Erleben 

des Krankheitsprozesses der 

Skoliose und/oder der 

Durchführung der DSK 

beeinflussen. 
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