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Abstrakt 

Hintergrund: Die Krebserkrankung trifft die Jugendlichen in einer ganz besonde-

ren Lebensphase. Es ergeben sich vielerlei Herausforderungen und Veränderun-

gen für sie aufgrund der Krebsdiagnose. Für die Betreuung und tägliche Pflege im 

stationären Kontext sind insbesondere die professionell Pflegenden von großer 

Bedeutung. Sie unterstützen die Jugendlichen bei der Bewältigung der Krebser-

krankung. 

Zielsetzung: Die vorliegende Masterarbeit hat zum Ziel folgende Forschungsfra-

gen zu beantworten: Welcher Beratungs- und Unterstützungsbedarf besteht aus 

Sicht professionell Pflegender bei Jugendlichen mit einer Krebserkrankung im 

stationären Kontext? Welche Beratungs- und Unterstützungsschwerpunkte setzen 

die professionell Pflegenden? Wie gehen die professionell Pflegenden mit den 

Beratungs- und Unterstützungsinhalten bei Jugendlichen mit einer Krebserkran-

kung um? 

Methoden: Nachdem der aktuelle Erkenntnisstand mit Hilfe einer systematischen 

Literaturrecherche ermittelt wurde, konnten diese Ergebnisse im theoretischen 

Rahmen des Trajektmodells nach Corbin und Strauss (2010) systematisiert und 

ein vorläufiges Kategoriensystem für den weiteren Forschungsprozess entwickelt 

werden. Für das qualitative Studiendesign bildete das erstellte Kategoriensystem 

die Basis für die problemzentrierten Einzelinterviews mit neun Pflegenden. An-

schließend wurden die transkribierten Interviews anhand der strukturierenden In-

haltsanalyse nach Mayring analysiert und ausgewertet. 

Ergebnisse: Die Pflegenden identifizieren krankheits-, alltags- und biografiebe-

zogene Beratungs- und Unterstützungsbedarfe. Dabei ist erkennbar, dass zunächst 

die krankheitsbezogenen Aspekte im Vordergrund stehen und im Laufe der Zeit 

die psychosozialen Bedürfnisse der Jugendlichen an Wichtigkeit gewinnen. Die 

Untersuchungsergebnisse legen nahe, dass den entwicklungsbedingten Themen zu 

wenig Aufmerksamkeit geschenkt werden, als die Jugendlichen es möglicherwie-

se benötigen. 

 



 

 

 

Schlussfolgerung: Die Jugendlichen mit einer Krebserkrankung stellen eine ein-

zigartige Bevölkerungsgruppe dar, die eine altersgerechte Versorgung und Kon-

zepte erfordern. Die Pflegenden sollten über vielfältige Kompetenzen und über 

umfassendes Wissen verfügen, um die besonderen Bedürfnisse und Herausforde-

rungen zu identifizieren und adäquat darauf eingehen zu können. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract 

Background: Being diagnosed with cancer affects adolescents at a crucial stage 

of life leading to various challenges and changes due to this diagnosis. In the inpa-

tient context it is professional caregivers who are of great importance for the care 

and daily nursing as they support the adolescents in coping with their diagnosis. 

Objective: This master thesis aims to answer the subsequent research questions: 

From the perspective of professional caregivers, what kind of counseling and sup-

port need is required when dealing with adolescents with cancer in an inpatient 

context? Which counseling and support needs do professional caregivers priori-

tize? How do professional caregivers address the counseling and support content 

for adolescents with cancer? 

Methods: After having determined the current state of knowledge by employing a 

systematic literature research, the results could be systemized in the theoretical 

framework of the trajectory model according to Corbin and Strauss (2010) and a 

preliminary category system for further research could be developed. For the qual-

itative study design, the problem-centered individual interviews with nine care-

givers are based on the aforementioned category system. Then, the transcribed 

interviews were analyzed and evaluated applying Mayring’s structured Content 

Analysis. 

Results: The professional caregivers identify disease-, everyday- and biography-

related counseling and support needs. It becomes evident that initially disease-

related aspects are the primary focus and over time, the psychosocial needs are of 

greater importance. The findings of this study suggest that developmental aspects 

gain too little attention. 

Conclusion: Adolescents with cancer represent a unique population in need of 

age-appropriate care and approaches. Professional caregivers should possess vari-

ous skills and a vast amount of knowledge to identify and adequately respond to 

the special needs and challenges. 
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1 Einleitung 

Jeder Mensch durchläuft in seinem Leben verschiedene Entwicklungsphasen. Es 

können sich vermutlich alle erwachsenen Menschen an die sowohl aufregende als 

auch herausfordernde Lebensphase der Jugend erinnern, die durch physische und 

pubertäre Veränderungen, kognitive Reifung, Identitätsbildung, Entwicklung 

komplexer sozialen Beziehungen, erste sexuelle Erfahrungen und Kämpfe zwi-

schen Autonomie und Abhängigkeit gekennzeichnet ist (Buchanan et al., 2014). 

Dieser Lebenszeitraum bringt massive Veränderungen mit sich, in denen die Ju-

gendlichen neben der Erfüllung der Entwicklungsaufgaben auch sich selbst finden 

müssen. Ferner ist das Entwicklungsstadium geprägt von emotionalen Schwan-

kungen bis hin zu Gefühlen von Freiheit und Unverwundbarkeit. 

Die Lebensphase ist für die Jugendlichen eine Herausforderung genug. Wenn sie 

dazu noch mit der lebensbedrohlichen Krebsdiagnose konfrontiert werden, verän-

dert sich ihr Leben schlagartig von einem Tag auf den anderen. Die Jugendlichen 

befinden sich in einem Alter, in dem sie ihre Krankheit verstehen, ihre Prognose 

und die Auswirkungen auf sich selbst und ihre Familie nachvollziehen können. 

Gefühle wie Wut und Trauer über ihre Erkrankung, Angst vor medizinischen Ein-

griffen, die mögliche Sterblichkeit, Isolationsgefühle durch die Trennung von 

Familie und Freunden sowie normalen Aktivitäten können ausgelöst werden (E-

pelman, 2013). Zusätzlich müssen sie noch ihre Entwicklungsaufgaben erfüllen 

und eine persönliche Identität aufbauen. Darüber hinaus bleibt beispielsweise der 

Wunsch nach sexueller Weiterentwicklung bestehen. 

Die Krebsbehandlung erfordert einen langwierigen medizinischen und pflegeri-

schen Verlauf, der viele stationäre Aufenthalte erforderlich macht. Dabei müssen 

sich die Jugendlichen mit einer unbekannten Umgebung auseinandersetzen und 

sich aufgrund der Krebserkrankung an gewisse Regeln halten, was eine radikale 

Veränderung des Alltags bedeutet. Während den stationären Aufenthalten sind es 

vor allem die Pflegenden, die die Jugendlichen in dieser schwierigen Situation 

betreuen und begleiten. In der täglichen Arbeit mit den Jugendlichen werden die 

professionell Pflegenden mit deren Ängsten und Bedürfnissen konfrontiert, bei 

denen die betroffenen Heranwachsenden erhebliche Unterstützung benötigen. 
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1.1 Problemdarstellung und Relevanz 

Die Krebsdiagnose fällt in eine Entwicklungsphase, in der Fragen der Normalität, 

Identität und Unabhängigkeit entscheidend sind (Pini et al., 2012). Doch mit der 

Diagnose Krebs sind die Jugendlichen gezwungen, sich an gewisse Regeln zu 

halten und ihre Wünsche und ggf. bereits vorhandene Lebensplanungen hintenan-

zustellen. Es verändern sich u.a. der Umgang mit dem sozialen Umfeld, die Teil-

nahme an Schule, Ausbildung und Studium sowie die Freizeitgestaltung. Die Ju-

gendlichen mit Krebs befinden sich somit in einer Ausnahmesituation und abseits 

von jeglicher Normalität. Ferner unterscheidet sich die Altersstufe der Jugendli-

chen erheblich von der pädiatrischen und erwachsenen Bevölkerung. Die Heran-

wachsenden stehen den krankheitsbedingten Herausforderungen gegenüber, wäh-

rend sie auch soziale und entwicklungspolitische Übergänge meistern müssen 

(Smith et al., 2019). 

In dieser herausfordernden Situation begegnen die Jugendlichen mit Krebs den 

professionell Pflegenden, die in erster Linie für die tägliche Pflege zuständig sind. 

Durch den täglichen Austausch und der nahen Begleitung entstehen Beziehungen 

zwischen den Jugendlichen und den professionell Pflegenden. Somit sind die 

Pflegenden in der einzigartigen Position, Beratung und Aufklärung anzubieten 

und spielen eine große Rolle in der Patientenedukation1. Eine kontinuierliche Pa-

tientenedukation ist notwendig, um den Jugendlichen und ihren Familien Sicher-

heit im Alltag und Handlungskompetenzen zur Krankheitsbewältigung zu vermit-

teln. Doch meist sind die professionell Pflegenden für die edukativen Aufgaben 

nicht speziell ausgebildet und bringen lediglich das Basiswissen aus der Ausbil-

dung mit. Die Berufspraxis zeigt, dass die Gespräche und Beratungen meist ne-

benbei erledigt werden. Zu den pflegerischen Maßnahmen müssen die Pflegenden 

zudem noch die Beratungen durchführen, wofür keine zusätzliche Zeit vorhanden 

ist (Abt-Zegelin, 2012). Viele Angehörige der Gesundheitsberufe berichten, dass 

der Umgang mit der Komplexität und Bandbreite der Gesundheitsprobleme von 

Heranwachsenden mit Krebs eine größere Herausforderung darstellt als bei ande-

ren Altersgruppen (Pugh et al., 2017). Vor diesem Hintergrund ist es für die Pfle-

genden leistbar die Jugendlichen adäquat zu betreuen und zu begleiten. 

                                                 
1 Bei der Patientenedukation handelt es sich um ein Gesundheitskonzept und festgesetzter Begriff. 

Deshalb wird fortlaufend dieser Begriff verwendet und gilt gleichermaßen für beiderlei Ge-

schlecht. 
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Untersuchungen legen nahe, dass diese Patient_innengruppe von den derzeitigen 

Unterstützungsdiensten nicht oder nur unzureichend betreut wird. Eine akute und 

lebensbedrohliche Erkrankung in einer Übergangsphase an der Schwelle zum Er-

wachsensein kann sich langfristig und damit chronisch auf die Lebenswege und 

Biografien Jugendlicher auswirken (Grinyer, 2007a; Smith et al., 2019). Darüber 

hinaus können Informationen und Beratungen, Angst und Depressionen bei den 

Betroffenen verringern und sind ein besseres Mittel zur Bewältigung der Krank-

heit bei Jugendlichen mit Krebs (Bahrami et al., 2017). 

Studien aus der Perspektive der Jugendlichen mit Krebs haben ergeben, dass 

krebserkrankte Jugendliche nur wenig oder gar nicht über die Krankheit infor-

miert sind. Außerdem geben die befragten Jugendlichen an, zu bestimmten Zeit-

punkten (Diagnose, Behandlung, Komplikationen und Tod) von Informationen zu 

profitieren (Bahrami et al. 2016). Überdies wurden in einer prospektiven Längs-

schnittstudie die informellen, emotionalen und praktischen Bedürfnisse der Ju-

gendlichen ermittelt. Dabei wird festgestellt, dass fast die Hälfte der Jugendlichen 

einen unerfüllten bzw. nicht ausreichenden Informations- und Beratungsbedarf 

angeben. Zusätzlich kann ein ungedeckter Bedarf an professionellen Gesprächen 

ermittelt werden, als die Jugendlichen von mehr behandlungsbedingten Sympto-

men berichteten. Diese Erkenntnis weist auf einen kritischen Mangel an Verfüg-

barkeit bzw. Zugänglichkeit von Beratungsgesprächen hin (Zebrack et al., 2013). 

Jugendliche mit einer Krebserkrankung offenbaren in anderen Forschungsarbei-

ten, dass den Pflegenden das Verständnis für die speziellen Bedürfnisse der be-

troffenen Jugendlichen fehlt (Pini et al., 2012) und sie sich zwar die vertrauten 

Pflegenden als Gesprächspartner_innen wünschen, aber die Pflegenden das Ge-

fühl vermitteln, Hemmungen zu haben mit den Jugendlichen, insbesondere über 

intime Thematiken, zu sprechen (Albers et al., 2020; B. Hølge-Hazelton & Olsen, 

2018). 

Zudem zeigen Studien, in denen sowohl die Jugendlichen als auch die Pflegenden 

befragt wurden, dass die Informationen über die Krebserkrankung während der 

Behandlung und die Unterstützung durch die Pflegenden in den Vordergrund rü-

cken und die Jugendlichen nicht die Informationen über Körperbild, Risikoverhal-

ten, Sexualität und Pflege sozialer Beziehungen erhalten, die sie sich erhoffen 

(Stinson et al., 2012). 
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Insgesamt zeigt die angeführte Problemstellung einen Optimierungsbedarf bei der 

Versorgung und Begleitung Jugendlicher mit einer Krebserkrankung und macht 

gleichzeitig die Relevanz dieses Forschungsvorhabens sichtbar. Außerdem hat das 

Interesse an der Perspektive der Pflegenden an Bedeutung gewonnen und welchen 

Beratungs- und Unterstützungsbedarf sie bei den krebserkrankten Jugendlichen 

wahrnehmen, denn es gibt kaum Forschung, die sich auf die aktuelle Praxis der 

Erfahrungen der Pflegenden konzentriert (Thompson et al., 2013). 

 

1.2 Zielsetzung und Fragestellung 

Bei den Jugendlichen handelt es sich um eine vulnerable Gruppe. Sie weisen 

komplexe Bedürfnisse auf, woraus im Falle einer Krebserkrankung besonderer 

Beratungs- und Unterstützungsbedarf entsteht. Die Pflegenden sind wichtige In-

formationsquellen für Jugendliche mit einer Krebserkrankung, jedoch ist wenig 

darüber bekannt welche Beratungs- und Unterstützungsbedarfe sie bei den Ju-

gendlichen wahrnehmen und wie sie mit diesen umgehen (Pugh et al., 2017). 

Die dargestellte Problematik hinsichtlich der unerfüllten Bedürfnisse der Jugend-

lichen mit Krebs, die unterschiedlichen Wahrnehmungen aufseiten der Betroffe-

nen und der professionell Pflegenden sowie die mangelnde Forschung sind Anlass 

dieser Arbeit. In Anbetracht der angeführten Aspekte stellt sich die Frage, ob die 

Pflegenden in der Lage sind, die Beratungs- und Unterstützungsbedarfe der be-

troffenen Jugendlichen umfassend wahrzunehmen. Deshalb ist das Ziel dieser 

Forschungsarbeit, die Wahrnehmungen und Erfahrungen der Pflegenden zu explo-

rieren. Außerdem soll ermittelt werden, welche Beratungs- und Unterstützungs-

schwerpunkte die Pflegenden setzen und wie sie mit den verschiedenen Bedarfen 

umgehen. 

Aus diesen Zielsetzungen und dem Erkenntnisinteresse lassen sich folgende For-

schungsfragen ableiten: 

1. Welcher Beratungs- und Unterstützungsbedarf besteht aus Sicht professio-

nell Pflegender bei Jugendlichen mit einer Krebserkrankung im stationären 

Kontext? 

2. Welche Beratungs- und Unterstützungsschwerpunkte setzen die professio-

nell Pflegenden? 
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3. Wie gehen die professionell Pflegenden mit den Beratungs- und Unterstüt-

zungsinhalten bei Jugendlichen mit einer Krebserkrankung um? 

Auf der Grundlage der empirischen Ergebnisse können anschließend Annahmen 

getroffen bzw. Möglichkeiten aufgezeigt werden, die einerseits den ungedeckten 

Bedarf der Jugendlichen begründen und andererseits helfen dieses Problem zu 

lösen. 

 

1.3 Überblick der Arbeit 

Nachdem die Problemstellung und die Zielsetzung dieser Forschungsarbeit darge-

legt wurden, findet im zweiten Kapitel eine Hinführung zum Thema statt, in dem 

ein Blick auf die Jugendphase sowie die häufigsten Krebserkrankungen und deren 

Auswirkungen genommen wird. Außerdem wird das Konzept und die Bedeutung 

der Patientenedukation vorgestellt. Im nächsten Schritt erfolgt die Darstellung des 

aktuellen Forschungsstandes, der anhand einer systematischen Literaturrecherche 

ermittelt wurde. Abschließend beinhaltet das zweite Kapitel den festgelegten theo-

retischen Rahmen nach Corbin und Strauss (2010), der die Ergebnisse aus dem 

aktuellen Forschungsstand systematisiert. Darauf aufbauend wird im dritten Kapi-

tel ein deduktiv entwickeltes und vorläufiges Kategoriensystem beschrieben, wel-

ches gleichzeitig für die nachfolgende empirische Forschung eine große Relevanz 

hat. Im vierten Kapitel wird das methodische Vorgehen nach einem qualitativen 

Design vorgestellt, welches die Planung, Durchführung und Auswertung der em-

pirischen Arbeit umfasst. Darüber hinaus enthält dieses Kapitel die Bewertung der 

Forschungsarbeit mit Hilfe von Gütekriterien und ethischer Aspekte. Nachdem im 

fünften Kapitel die Ergebnisdarstellung vorgenommen wird, werden im sechsten 

Kapitel sowohl die erhobenen Daten unter Einbezug von Literatur und dem theo-

retischen Rahmen diskutiert als auch der gesamte Forschungsprozess. Abschlie-

ßend wird ein Fazit gezogen, in dem zusätzlich die Grenzen dieser Arbeit sowie 

Implikationen für Forschung und Praxis aufgezeigt werden. 
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2 Hinführung zum Thema  

Um die Besonderheit dieser Altersphase der Jugendlichen zu verdeutlichen, wird 

zunächst das Jugendalter skizziert. Nachfolgend werden die häufigsten Krebser-

krankungen in dieser Altersspanne und deren Auswirkungen vorgestellt. Diese 

Auswirkungen beinhalten die Herausforderungen, die in diesem Kapitel bewusst 

mit einbezogen werden, da sich daraus zusätzlich der Beratungs- und Unterstüt-

zungsbedarf ableiten lässt. Im Anschluss wird das Konzept der Patientenedukation 

definiert. Außerdem soll die Rolle der Pflegenden mit der Patientenedukation in 

Zusammenhang gebracht und die Bedeutung für die krebserkrankten Jugendlichen 

herausgestellt werden. Dieses Kapitel schließt mit dem aktuellen Forschungsstand 

und der Beschreibung des theoretischen Rahmens ab. 

 

2.1 Krebserkrankung im Jugendalter 

Im Jahr 2018 meldete das Kinderkrebsregister2 in Mainz ca. 900 Krebsfälle zwi-

schen dem 10. und 17. Lebensjahr (Deutsches Kinderkrebsregister, 2019). 

Zwar ist die Anzahl der Betroffenen geringer als bei den Bevölkerungsgruppen 

der Kinder und Erwachsenen, doch trifft die chronische3 Erkrankung die Jugend-

lichen in einer Phase, die sowohl von Aufbruch als auch von körperlichen, sozia-

len und emotionalen Veränderungen geprägt ist. 

 

2.1.1 Jugendalter 

Das Jugendalter, auch Adoleszenz genannt, ist ein eigenständiger Lebensabschnitt 

zwischen der Kindheit und dem Erwachsenenalter, welcher ungefähr zwischen 

dem 12. und 20. Lebensjahr4 liegt (Rossmann, 2012). Hurrelmann und Quenzel 

(2016) beschreiben die Jugend folgendermaßen: „Jugend ist demnach als ein 

Übergang, also eine Statuspassage, definiert, die von der unselbstständigen Kind-

                                                 
2 Das weltweit größte bevölkerungsbezogene Kinderkrebsregister an der Universitätsmedizin 

Mainz ermöglicht seit 2009 eine genaue Erfassung der Krebserkrankungen bis zum 17. Lebens-

jahr (Kaatsch, 2018). 
3 Aufgrund langwieriger Therapien über Jahre, den denkbaren Spätfolgen und einem möglichen 

Tod kann eine Krebserkrankung als schwerwiegende chronische Erkrankung bezeichnet werden 

(Gemeinsamer Bundesausschuss, 2017; Klug Redman, 2009). 
4 In der Literatur gibt es keine einheitliche Definition bzw. festgelegte Altersgrenzen über Beginn 

und Ende des Jugendalters (Flammer & Alsaker, 2002). Bei dem Alter der Patient_innen in der 

Pädiatrie beschränkt sich das Alter bei Neuerkrankung auf das vollendete 18. Lebensjahr. Aus 

diesem Grund wird in dieser Forschungsarbeit bei Verwendung des Begriffs Jugendalters die Al-

terspanne von 13.-18-jährigen berücksichtigt. 
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heit in das selbstständige Erwachsenenalter führt. Als entscheidend gilt dabei der 

Grad der Verselbstständigung […]“ (Hurrelmann & Quenzel, 2016, S. 39). Dabei 

durchlaufen die Jugendlichen sowohl biophysische als auch kognitive und soziale 

Veränderungen (Oerter & Dreher, 2008). Der Beginn des Jugendalters wird von 

vielen Autor_innen mit Einsetzen der Pubertät beschrieben (Baacke & Vollbrecht, 

2003; Flammer & Alsaker, 2002; Oerter & Dreher, 2008). Hingegen kann ein En-

de des Jugendalters nicht an einem biologischen Kriterium festgelegt werden, 

sondern eher an sozialen und materiellen Unabhängigkeiten der Jugendlichen 

(Flammer & Alsaker, 2002). Die Lebensphase Jugend ist ebenso gekennzeichnet 

mit einer Fülle von Entwicklungsaufgaben. Zwar ziehen diese sich über die ge-

samte Lebensspanne, sind jedoch im Jugendalter speziell und vielfältig (Fuhrer, 

2013). 

Unter Entwicklungsaufgaben werden körperliche, psychische und soziale Aufga-

ben und Anforderungen verstanden, die von der sozialen Umwelt an Individuen 

gestellt werden. Zugleich beinhalten sie eine körperliche und psychische Dynamik 

der persönlichen Entwicklung (Hurrelmann & Quenzel, 2016). 

Hurrelmann und Quenzel (2013) unterscheiden dabei zwischen vier zentralen 

Entwicklungsaufgaben, die nachfolgend dargestellt werden: 

Bei der Entwicklungsaufgabe Qualifizieren soll der Jugendliche sich kognitive 

Fähigkeiten aneignen, um selbstverantwortlich sozial zu agieren, mit dem Ziel 

einen schulischen bzw. beruflichen Abschluss erfolgreich zu beenden und finanzi-

ell unabhängig zu werden (Hurrelmann & Quenzel, 2016). Die Entwicklungsauf-

gabe Binden beinhaltet die Kernaufgabe der Identitätsarbeit bzw. Identitätsent-

wicklung (Fuhrer, 2013), d.h. die Jugendlichen sollen sich sowohl eine autonome 

Identität aufbauen als auch eine emotionale Unabhängigkeit von ihren Eltern bzw. 

anderen Erwachsenen entwickeln. Zugleich sollen sie ihre Körperveränderungen 

akzeptieren, sich eines Geschlechts angehörig fühlen und in der Lage sein, sich 

auf eine Partnerbeziehung einzulassen, um eine Familie zu gründen. Das Konsu-

mieren betrifft den Aufbau von Freundschaftsbeziehungen zu Gleichaltrigen. Au-

ßerdem sieht die Jugendphase vor, einen kontrollierten und bedürfnisorientierten 

Umgang mit Freizeit- und Konsumangeboten zu erlernen, dies beinhaltet bei-

spielsweise das Gebiet der Genussmittel oder das Nutzen von Medien. Die vierte 

Entwicklungsaufgabe Partizipieren umfasst eine Entfaltung von persönlichen 

Normen und Werten, um eine sinnvolle Lebensführung zu ermöglichen (Hurrel-
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mann & Quenzel, 2016). Somit sind Entwicklungsaufgaben als „Bindeglied im 

Spannungsverhältnis zwischen individuellen Bedürfnissen und gesellschaftlichen 

Anforderungen“ zu verstehen (Oerter & Dreher, 2008, S. 279).  

Nach Flammer und Alsaker (2002) gibt es normative und non-normative Entwick-

lungsaufgaben. Als normative Aufgaben werden all diese beschrieben, die für 

einen bestimmten Kulturkreis in einem Entwicklungszeitraum gelten, wohingegen 

die non-normativen Entwicklungsaufgaben, z.B. kritische Lebensereignisse, eher 

selten bzw. zu verschiedenen Zeitpunkten vorkommen. Ein weiterer Unterschied 

ist, dass die normativen Entwicklungsaufgaben besser zu bewältigen sind und die 

non-normativen unerwartet auftreten und deshalb schwierige Ansprüche stellen 

(Flammer & Alsaker, 2002). 

Die Bewältigung der Entwicklungsaufgaben beeinflusst die gesamte Entwicklung 

des Jugendlichen (Hurrelmann & Quenzel, 2016), da es bei erfolgreicher Bewälti-

gung ein Wohlbefinden und persönliches Glück für den Jugendlichen bedeutet, 

während die nicht erfolgreiche Bewältigung Frustration und sozialen Druck verur-

sacht (Fuhrer, 2013). 

Nach Erikson ist das Erwachsenenalter erreicht, wenn die Jugendlichen ihre Mo-

tive, Bedürfnisse und Interessen in eine vorläufige persönliche Ordnung gebracht 

haben (Erikson, 1981). 

 

2.1.2 Krebserkrankungen und deren Auswirkungen 

Nachfolgend werden die häufigsten Krebserkrankungen mit ihren Therapiemaß-

nahmen und deren Auswirkungen beschrieben, bevor auf die Herausforderungen 

eingegangen wird.  

Die häufigsten Krebsdiagnosen im Jugendalter sind die Lymphome, gefolgt von 

den Leukämien, ZNS-Tumoren und Knochentumoren (Kaatsch, 2018).  

Die 5-Jahres-Überlebenswahrscheinlichkeit hat sich dank verbesserter Diagnostik 

und multimodaler Therapiekonzepte in Deutschland bis auf über 80 % verbessert 

(Kaatsch, 2018, S. 166). Darüber hinaus werden die Patient_innen in der pädiatri-

schen Onkologie nach einheitlich standardisierten Therapieplänen behandelt. Das 

Ziel dieser kontrollierten klinischen Studien ist, die erkrankten Patient_innen nach 

der aktuellsten Wissenschaft zu behandeln und die Behandlungsmöglichkeiten 

stetig zu verbessern (Tallen & Yiallouros, 2022). 



Hinführung zum Thema 

 

9 

 

Zu den wichtigsten Behandlungsmethoden zählen neben der Chemo- und Strah-

lentherapie auch operative Verfahren. Die einzelnen Therapiemöglichkeiten wer-

den meist in Kombination durchgeführt. Bei Erkrankungen, die sich über den ge-

samten Körper erstrecken, wie beispielsweise bei den Leukämien und den Lym-

phomen, steht eine systemische Behandlung mit Chemotherapie im Mittelpunkt, 

wohingegen die soliden Tumore in Kombination von Chemo- und Strahlenthera-

pie mit operativen Verfahren behandelt werden (Yiallouros, 2020a). 

Zunächst werden die einzelnen Krebserkrankungen mit ihren spezifischen Beson-

derheiten skizziert, bevor im Anschluss allgemeine Auswirkungen der Krebsthe-

rapie beschrieben werden. 

Die Lymphome sind maligne Tumore des lymphatischen Systems, welche die 

häufigste Krebserkrankung im Jugendalter ist (Yiallouros, 2020b). Dabei wird 

zwischen den Non-Hodgkin-Lymphomen und dem Hodgkin-Lymphom unter-

schieden (Henze, 2004). Der Entstehungsort ist meist in den Lymphknoten und 

kann sich somit schnell über die Blut- und Lymphgefäße ausbreiten (Yiallouros, 

2017). Häufig fallen die Patient_innen mit schmerzlosen Lymphknotenschwellun-

gen und Atemnot auf. Neben den vielseitigen therapiebedingten Nebenwirkungen 

ist eine spezifische Besonderheit bei dem Hodgkin-Lymphom das Cushing Syn-

drom5. Beide Formen der Lymphome haben gute Heilungsaussichten, die bei dem 

Hodgkin-Lymphom 95 % (Yiallouros, 2017, S. 69) und bei dem Non-Hodgkin-

Lymphom etwa 90 % beträgt (Yiallouros, 2020b, S. 73). 

Bei den Leukämien liegt der Ursprung der bösartigen Erkrankung im Knochen-

mark, der eine Überproduktion unreifer, nicht funktionstüchtiger Leukozyten be-

inhaltet. Aufgrund der raschen Vermehrung der Leukozyten verdrängen sie die 

normale Blutbildung. Die Folgen sind Anämien, Infektionen und Blutungsneigun-

gen. Im Kindes- und Jugendalter gibt es fast ausschließlich akute Leukämien, die 

ohne Behandlung in kürzester Zeit zum Tod führen (Henze et al., 2019). Der Be-

handlungszeitraum beträgt etwa zwei Jahre, eine intensive Therapiephase von 

sechs Monaten, die mit vielen stationären Aufenthalten verbunden ist und eine 18-

                                                 
5 Das Cushing-Syndrom bezeichnet ein Krankheitsbild, welches aufgrund einer erhöhten Gabe von 

Kortisol während der Krebserkrankung entsteht. Dies äußert sich beispielsweise durch ein Voll-

mondgesicht, einer Stammfettsucht und mit Hautdehnungsstreifen (Pschyrembel, 2022). 
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monatige ambulante Erhaltungstherapie6. Hauptsächlich kommen bei der Behand-

lung verschiedene Chemotherapeutika zum Einsatz. Lediglich beim Befall des 

zentralen Nervensystems wird eine zusätzliche Kopfbestrahlung durchgeführt. 

Während der intensiven Therapiephase leiden die Patient_innen oft unter Übelkeit 

und Erbrechen, Schleimhautentzündungen und Fieber. Je nach Form und Schwe-

regrad der Leukämie kann eine allogene7 Stammzelltransplantation in Betracht 

kommen. Die Heilungsaussichten liegen zwischen 70 % und 90 %, je nach Form 

der Leukämie und Ansprechen der Behandlung (Yiallouros, 2021, S. 83). 

Zu den dritthäufigsten Krebserkrankungen im Jugendalter zählen die ZNS-

Tumore bzw. auch Hirntumore genannt. Dabei geht es um eine heterogene Grup-

pe von Geschwülsten, die sich anhand unterschiedlicher Zelltypen und nach ihrer 

Malignität (von niedrig- bis hochgradig) unterscheiden. Die Prognose ist nicht nur 

vom Grad der Malignität, sondern auch von der Tumorlokalisation abhängig (Gut-

jahr, 2004). Meist fallen die Betroffenen mit Kopfschmerzen und Erbrechen auf. 

Bei den ZNS-Tumoren besteht die Therapie aus allen drei Behandlungsmethoden 

– Chemo-, Strahlentherapie und die chirurgische Entfernung des Tumors. Je nach 

Tumorausdehnung, Therapieansprechen, Alter und biologischen Aspekten liegt 

die Prognose bei ca. 60 % (Bergsträsser, 2017, S. 767). 

Das Osteosarkom ist die häufigste Form der Knochentumore, der meist in der 

pubertären Wachstumsphase an den Metaphysen8 der langen Röhrenknochen ent-

steht. Besonders bezeichnend sind die Hochmalignität, das schnelle Tumorwachs-

tum und die rasche Metastasierung. Bereits bei der Diagnose sind meistens Meta-

stasen vorhanden (Kager & Bielack, 2018). Die Therapiedauer beträgt etwa ein 

Jahr. Dabei besteht die Behandlung aus einer intensiven Chemotherapie, um durch 

einen tumorverkleinernden Effekt eine operative Entfernung des Tumors zu er-

möglichen (Henze et al., 2019). Bei einem nichtmetastasierten Osteosarkom liegt 

die Heilungschance bei 60-70 %. Doch zur Heilung ist die vollständige Entfer-

nung des Tumors erforderlich (Kager & Bielack, 2018, S. 510). Aufgrund von 

enormen Fortschritten in den Operationstechniken kann die betroffene Extremität 

                                                 
6 Die Erhaltungstherapie besteht aus einer milderen Chemotherapie, in der die Jugendlichen in der 

Regel wieder ihren schulischen und beruflichen Verpflichtungen nachkommen können (Yial-

louros, 2021). 
7 Eine allogene Stammzelltransplantation ist die Übertragung von Blutstammzellen eines Fremd-

spenders aus dem peripheren Blut oder Knochenmark (Kaatsch, 2018). 
8 Die Metaphyse ist der Knochenabschnitt zwischen den mittleren Knochenschaft und den jeweili-

gen Endstücken (Menche, 2003). 
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erhalten bleiben, nur in den seltensten Fällen ist eine Amputation notwendig. Das 

Einsetzen von Prothesen bzw. Gelenkersatz ist jedoch unausweichlich (ebd.). 

Nach der Operation erfolgen weitere längere Chemotherapien (Yiallouros & Tal-

len, 2020). 

Anhand der Vorstellung der einzelnen Erkrankungen konnten bereits einige Ne-

benwirkungen aufgezeigt werden. Doch werden weitere physische Nebenwirkun-

gen durch die Chemo-, Strahlentherapie und die Operationen verursacht.  

Heutzutage lassen sich die Nebenwirkungen der verschiedenen Behandlungsme-

thoden durch die fortschrittliche Supportive Therapie9 zwar lindern aber nicht 

vollständig verhindern. Bei der Chemotherapie handelt es sich um eine medika-

mentöse Therapie mit sogenannten Zytostatika10. Die Wirkungsweise dieser Me-

dikamente hat zur Folge, neben bösartigen Zellen auch gesunde Zellen anzugrei-

fen, vor allem schnellteilige Zellen. Aus diesem Grunde lassen sich unerwünschte 

Nebenwirkungen nicht vermeiden (Rössig et al., 2018). 

Die Behandlung mit zytostatischen Medikamenten, die über mehrere Monate an-

dauert, kann sowohl akute Nebenwirkungen als auch Spät- und Langzeitfolgen 

hervorrufen. Zu den akuten Auswirkungen der Chemotherapie gehören neben den 

bereits genannten, Übelkeit und Erbrechen, ebenso ein geschwächtes Immunsys-

tem, Haarausfall und Hautveränderungen. Durch Veränderung des Blutbildes ent-

steht eine Anämie und Blutungsneigung, welche sich mit einem Erschöpfungszu-

stand (Fatigue) und vermehrten Hämatomen äußert. Da die Chemotherapie auch 

Organsysteme angreifen kann, sind Spät- und Langzeitfolgen, welche die Funkti-

onen des Herzens, der Niere und der Keimdrüsen betreffen, möglich. Darüber 

hinaus kann die Hörfähigkeit beeinträchtigt werden und es besteht ein Risiko, an 

Zweittumoren zu erkranken (Kroner & Müller, 2017). 

Insbesondere in dieser Entwicklungsphase des Jugendalters beeinträchtigt die Ga-

be von Zytostatika die Pubertätsentwicklung, die entweder früher oder verspätet 

einsetzen kann. Zudem kann durch die Schädigung der Keimdrüsen eine vorüber-

gehende oder sogar eine dauerhafte Beeinträchtigung der Fertilität verursacht 

                                                 
9 Supportive Maßnahmen sind unterstützende therapeutische Maßnahmen, die neben der Pri-

märtherapie eingesetzt wird (Pschyrembel, 2022) 
10 Zytostatika stellen Substanzen dar, die das Zellwachstum, v.a. die Zellteilung, verhindern bzw. 

verzögern (Pschyrembel, 2022). 
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werden (Zettl & Kroner, 2017). Für Betroffene, bei denen eine Stammzelltrans-

plantation notwendig ist, ist das Risiko besonders hoch (Henze et al., 2019).  

In Bezug auf die strahlentherapeutische Behandlung ist zu sagen, dass durch mo-

derne Bestrahlungsplanungen und -techniken eine deutlich verbesserte Verträg-

lichkeit erreicht worden ist, es aber trotzdem noch zu akuten Nebenwirkungen und 

Spätfolgen kommen kann. Dazu zählen Haut- und Schleimhautschäden, wie bei-

spielsweise Hautrötungen, Übelkeit, Erbrechen und Appetitlosigkeit. Je nach Do-

sis der Bestrahlung kann ein dauerhafter Haarverlust bei Schädelbestrahlung ent-

stehen (Timmermann & Dieckmann, 2018).  

Die operative Behandlungsmethode kann Wundheilungsstörungen, Narbenbildun-

gen sowie eine eingeschränkte Beweglichkeit und Mobilität verursachen (Schni-

der, 2017). Zu den operativen Verfahren zur Tumorentfernung ist auch das Anle-

gen eines zentralen Venenkatheters am Hals notwendig, um die Zytostatika intra-

venös zu verabreichen. 

 

2.1.3 Herausforderungen bei Jugendlichen mit Krebs 

Im Folgenden werden die Herausforderungen unter Einbezug der Entwicklungs-

aufgaben beschrieben. 

Durch die plötzlich eintretende und lebensbedrohliche Krebserkrankung werden 

eine sofortige Diagnostik und Therapie notwendig (Calaminus et al., 2013). 

Zunächst besteht ein Schock und die Jugendlichen haben das Gefühl die Kontrolle 

zu verlieren, da die Erkrankung ihr Leben bestimmt und gewohnte Aktivitäten 

sowie die Eigenständigkeit beeinträchtigt sind. Aufgrund der therapiebedingten 

Nebenwirkungen und der regelmäßigen stationären Krankenaufenthalten müssen 

sie gewisse Regeln einhalten (Bergsträsser, 2017). Somit sind sie in ihrer Lebens-

art eingeschränkt und fremdbestimmt und können ihrer bisherigen Rolle in der 

Gesellschaft nicht mehr nachkommen (Woodcock, 1999). In Folge der Therapie, 

welches ein geschwächtes Immunsystem verursacht, ist die Teilnahme an Schule, 

Ausbildung oder Beruf nicht möglich (Cluroe, 1999; Finkbeiner & Bergsträsser, 

2017). An diesem Punkt wird deutlich, dass die Jugendlichen, der Entwicklungs-

aufgabe Qualifizieren, in der sie einen schulischen bzw. beruflichen Abschluss 

absolvieren sollen, erst einmal nicht nachgehen können.  

Die Entwicklungsaufgabe Binden ist in vielerlei Hinsicht gestört. Während der 

Jugendphase verändert sich der Körper auf unterschiedliche Weise, was bereits 
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die gesunden Jugendlichen fordert. Einen Jugendlichen mit einer Krebserkran-

kung erwarten zusätzlich die therapiebedingten Nebenwirkungen. Insbesondere in 

dieser Altersspanne ist ein attraktiver und körperlich starker Mensch bedeutsam, 

da dem Körper besonders viel Aufmerksamkeit geschenkt wird (Bramble & Cukr, 

2002; Seiffge-Krenke et al., 1996). In Folge dessen können sich die körperlichen 

Nebenwirkungen Haarverlust, Schmerzen, Gewichts- und Schleimhautverände-

rungen durch den verändert wahrgenommenen Körper negativ auf das Selbstwert-

gefühl auswirken (Ladehoff et al., 2011; Seiffge-Krenke et al., 1996; Tiesmeyer, 

2012). Dies wird ebenso verstärkt durch chirurgische Maßnahmen, die die Ju-

gendlichen in unterschiedlichen Krankheitsphasen treffen können. Dabei können 

die Körperveränderungen sowohl temporär durch das Einsetzen eines zentralen 

Katheters als auch dauerhaft in Folge einer Funktionseinschränkung sein 

(Woodcock, 1999). Aus den genannten Aspekten geht hervor, dass die Jugendli-

chen ihre Selbstkonzeption anzweifeln können und sie vor die Herausforderung 

gestellt sind, diese kontinuierlich zu modifizieren. 

Außerdem ist die Erfüllung dieser Entwicklungsaufgabe ebenso erschwert, da die 

Jugendlichen mit dem zentralen Thema des Autonomieverlustes zu kämpfen ha-

ben. Normalerweise besteht das Jugendalter aus dem Ablösungsprozess von den 

Eltern, doch diesem werden Grenzen gesetzt, indem die Jugendlichen mit Krebs 

vermehrt in ein Abhängigkeitsverhältnis geraten und wieder auf Hilfe angewiesen 

sind (Faller, 1998; Ladehoff et al., 2011). Darüber hinaus ist ihre Selbstbestimmt-

heit beeinträchtigt, da sie nur eingeschränkt über ihre Bedürfnisse und Interessen 

entscheiden können (Tiesmeyer, 2012). Obwohl die Eltern eine erhebliche Res-

source bei der emotionalen Unterstützung sind, besteht ein schmaler Grat zwi-

schen der Balance von Selbst- und Fremdbestimmung (Salewski, 2004; Tiesmey-

er, 2012). 

In der Regel sind die Jugendlichen aufgrund des gesundheitlichen Zustands vo-

rübergehend wieder stärker von ihren Eltern abhängig. Doch kann dies für sie eine 

Rückführung von der kürzlich erreichten Unabhängigkeit in eine frühere Abhän-

gigkeitsbeziehung bedeuten. Die Anforderungen an die Behandlung tragen zu 

mangelnder Unabhängigkeit, Regression und Unklarheit in Bezug auf die Ver-

antwortlichkeiten bei. Eltern werden von Natur aus überängstlich und wollen die 

Verantwortung übernehmen, was häufig zu Konflikten führt. Die Autonomiebes-
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trebungen können sich negativ auf die Adhärenz11 der krebserkrankten Jugendli-

chen auswirken. Die Krebsbehandlung erfordert viele Anpassungsleistungen, wel-

che wiederum dem Streben nach Autonomie widersprechen (Epelman, 2013). Die 

Jugendlichen erleben ein Spannungsfeld zwischen Begrenzung durch die Erkran-

kung und dem Wunsch nach persönlicher Entwicklung und Entfaltung. 

Bei der Entwicklungsaufgabe Konsumieren sollen die Jugendlichen Freund-

schaftsbeziehungen zu Gleichaltrigen aufbauen. Doch der Kontakt mit Gleichalt-

rigen ist eingeschränkt, in Folge der Krankenhausaufenthalte und dem Fernblei-

ben von Schule und Beruf. Dabei ist wichtig zu erwähnen, dass vor allem in der 

Jugendphase die Akzeptanz und Unterstützung von Peergroups sehr wichtig sind  

(Epelman, 2013). Durch den eingeschränkten Kontakt zu den Gleichaltrigen füh-

len sich die Jugendlichen sozial isoliert, stellen ihre Zugehörigkeit in Frage und 

haben Angst vor Stigmatisierung (Faller, 1998; Ladehoff et al., 2011). Dies kann 

gleichzeitig den Lebenspartner oder die Lebenspartnerin betreffen, bei dem sich 

die Jugendlichen trotz Vertrautheit unwohl fühlen und sexuelle Weiterentwick-

lung einstellen (Morgan et al., 2010). Darüber hinaus vermeiden die erkrankten 

Jugendlichen auch bewusst die Kontaktaufnahmen und ziehen sich aus ihrem so-

zialen Umfeld zurück. Die sichtbaren körperlichen Nebenwirkungen werden als 

sehr belastend empfunden, da sie sich körperlich unattraktiv und ausgegrenzt füh-

len und sich deutlich von anderen Gleichaltrigen unterscheiden (Barakat et al., 

2016; Cluroe, 1999; Faller, 1998; Finkbeiner & Bergsträsser, 2017). 

Neben der Belastung der Jugendlichen, ist auch das gesamte Familiensystem be-

lastet. Für die Eltern ist die Krebsdiagnose und -behandlung ihres Kindes genauso 

ein Schock und mit vielen Belastungen sowie Herausforderungen verbunden. Die-

se reichen von der Auseinandersetzung mit dem möglichen Verlust des eigenen 

Kindes und der Alltagsorganisation bis hin zur Betreuung des kranken Jugendli-

chen und ggf. weiterer Geschwisterkinder (Salewski, 2004; Tiesmeyer, 2012). 

Insgesamt kann festgehalten werden, dass die Jugendlichen mit einer Krebsdiag-

nose sowohl ihre Entwicklungsaufgaben als auch die zusätzlichen Herausforde-

rungen aufgrund ihrer Erkrankung bewältigen müssen, welche einzigartig und 

vielfältig sind. Diese ergeben sich aus den Wechselwirkungen der altersgemäßen 

                                                 
11 Adhärenz ist der neue Begriff für Compliance und bedeutet Beachtung, Einhaltung (Kocks und 

Segmüller, 2017, S. 226). 
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Entwicklungsperiode mit den Anforderungen der Krebserkrankung und deren 

Therapiemaßnahmen (Barakat et al., 2016). Aus diesem Grund ist davon auszuge-

hen, dass die Jugendlichen mit einer Krebserkrankung einer Doppelbelastung aus-

gesetzt sind, da sie zu ihren normativen Aufgaben, auch die Anforderungen der 

non-normativen Entwicklungsaufgaben erfüllen müssen (Ladehoff et al., 2011). 

Dabei können die Fähigkeiten der Jugendlichen durch die Erkrankung beeinträch-

tigt werden, um die altersbedingten Entwicklungsaufgaben erfolgreich zu bewäl-

tigen, was in diesem Kapitel aufgezeigt werden konnte. Die Komplexität der 

Krankheit in Verbindung mit Entwicklungsaufgaben junger Menschen stellt die 

Bewältigungsstrategien in Frage und verschärft die natürliche Ambivalenz zwi-

schen Kindheit und Erwachsenenalter (Epelman, 2013). Es wird auch deutlich, 

dass eine Krebserkrankung für das gesamte Familiensystem belastend ist (Epel-

man, 2013; Tiesmeyer, 2012).  

All diese Aspekte müssen die Pflegenden im Hinterkopf haben, um die Jugendli-

chen umfassend begleiten und die Perspektive der Jugendlichen einnehmen zu 

können. 

 

2.2 Patientenedukation 

Nachfolgend wird die Patientenedukation skizziert, da die Pflegenden dabei eine 

tragende Rolle spielen und sie eine Herangehensweise darstellt, um die Jugendli-

chen bei der Bewältigung ihrer Krebserkrankung zu unterstützen. Neben der Defi-

nition, den Zielen und der gesetzlichen Verankerung wird die Wichtigkeit der 

professionell Pflegenden in diesem Konzept verdeutlicht und die Bedeutung der 

Jugendlichen mit einer Krebserkrankung geschildert. 

 

2.2.1 Definition, Ziele und gesetzliche Verankerung 

Die sogenannte Patientenedukation (engl. patient education12) zählt zu einem 

wichtigen Konzept der Gesundheitsversorgung (Tiesmeyer, 2007). In der Pflege 

wird sie auch als Patienten- und Familienedukation13 beschrieben, da sie sowohl 

an die betroffenen Menschen als auch an deren Angehörige gerichtet ist. Bereits in 

den 1930er Jahren hat sich die Patientenedukation in den USA etabliert. Im 

                                                 
12 Der Begriff darf nicht mit Erziehung übersetzt werden (Zegelin et al., 2018). Im englischen 

education wird es umfassender als Bildung verstanden (Schieron & Segmüller, 2021). 
13 Familie geht dabei über klassischen Verwandtschaftsbegriff hinweg. Dabei sind auch Freunde, 

Bekannte oder auch Nachbarn (Schieron & Segmüller, 2021). 
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deutschsprachigen Raum findet sie etwa seit 20 Jahren Anwendung in der Pflege. 

Es wurden beispielsweise Konzepte für die Rehabilitation und zur pflegerischen 

Unterstützung von Menschen mit einer chronischen Erkrankung entwickelt 

(Schaeffer & Petermann, 2020). Doch werden diese nicht als selbstverständliche 

Handlung im Pflegealltag genutzt (Adler, 2017). 

Müller-Mundt fasst die Patientenedukation zusammen als eine Gesamtheit von 

Interventionen, „die die Erkrankten dazu befähigen sollen, eine aktive Rolle im 

Versorgungsgeschehen einzunehmen sowie ihre gesundheitlichen Probleme, an-

gezeigte Therapiemaßnahmen und Verhaltensanpassungen im Alltag zu bewälti-

gen“ (Müller-Mundt, 2014). 

Dies soll mit folgenden Kerninterventionen der Patientenedukation umgesetzt 

werden: Information, Schulung und Beratung. Dabei wird Information als gezielte 

Wissensvermittlung, die mündlich und schriftlich stattfinden kann, Schulung als 

geplante und strukturierte Anleitung und Beratung als problemlösungsorientierter 

Prozess verstanden. Diese drei Handlungsfelder lassen sich nicht voneinander 

trennen und können sich in pflegerischen Situationen miteinander überschneiden 

(Klug Redman, 2009; Kocks & Segmüller, 2017).  

Somit umfassen die edukativen Aufgaben nicht nur die handwerkliche Pflege, 

sondern auch Unterstützungsmaßnahmen in Form von Informationen und Wis-

sensvermittlung, Anleitung, Kompetenz- und Selbstmanagementförderung, um 

Biografie, Familie, Alltag und Krankheit im Gleichgewicht zu halten (Schaeffer & 

Moers, 2014, S. 349 f.). Das oberste Ziel der Patientenedukation ist die Selbstbe-

stimmung der betroffenen Menschen (Schieron & Segmüller, 2021) und gleichzei-

tig die Stärkung der individuellen Selbstpflegekompetenz, damit sie in die Lage 

versetzt werden, in der Alltagsbewältigung selbstkontrolliert und autonom han-

deln zu können (Kocks & Segmüller, 2017).  

Werden die Ziele der drei Kerninterventionen der Patientenedukation einzeln be-

trachtet, so können nachfolgende Aspekte identifiziert werden: Anhand der In-

formationsvermittlung erlangen die betroffenen Menschen Wissen, um eine sach-

gerechte und durchdachte Entscheidungsfähigkeit zu entwickeln. Darüber hinaus 

werden in den Schulungen Fertigkeiten vermittelt, damit sich die Patient_innen 

eine Handlungsfähigkeit aneignen. Bei der Beratung steht die Bewältigung der 

Lebenssituation im Fokus, die an den individuellen Bedürfnissen bzw. vorherr-

schenden Problemen orientiert ist (Smoliner, 2014). Langfristig sollen die be-
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troffenen Menschen eine gesundheitsbewusste Denkweise und Handlungsfähig-

keit erreichen, damit sie stets Eigenverantwortung übernehmen können, um Lang-

zeitfolgen zu minimieren und Lebensqualität zu erhöhen (Zegelin et al., 2010). 

Wird nun die gesetzliche Verankerung der Patientenedukation betrachtet, so kann 

festgestellt werden, dass diese in vielen Gesetzen und Pflegeinstrumenten zu fin-

den ist, wie beispielsweise im neuen PflBRefG, im Pflegeversicherungs- und 

Krankenversicherungsgesetz und in allen Nationalen Expertenstandards14. 

Exemplarisch wird hier auf das PflBRefG eingegangen. 

Im Ausbildungsziel § 5 des neuen PflBRefG wird beschrieben: „Die Ausbildung 

soll […] dazu befähigen, die folgenden Aufgaben selbstständig auszuführen: […] 

Beratung, Anleitung und Unterstützung von zu pflegenden Menschen […] sowie 

bei der Erhaltung und Stärkung der eigenständigen Lebensführung und Alltags-

kompetenz […]“ (Weiß et al., 2018, S. 11). 

Des Weiteren heißt es im Themenbereich II15, dass die Auszubildenden zu Fol-

gendem befähigt werden: „Kommunikation und Interaktion mit Menschen aller 

Altersgruppen und ihren Bezugspersonen personen- und situationsbezogen gestal-

ten und eine angemessene Information sicherstellen. Beratung, Anleitung und 

Schulung bei Menschen aller Altersgruppen verantwortlich planen, organisieren, 

gestalten, steuern und evaluieren […]“ (Weiß et al., 2018, S. 325). 

Aus diesen Ausführungen gehen die Kerninterventionen der Patientenedukation 

eindeutig hervor. 

 

2.2.2 Rolle der Pflegenden in der Patientenedukation 

Im Gesundheitswesen sind die professionell Pflegenden die größte Berufsgruppe. 

Sie stehen im engen Kontakt mit den Jugendlichen, sprechen in einer verständli-

chen Sprache mit den Patient_innen und genießen größtenteils ihr Vertrauen. 

Deshalb können sie als wichtige Ansprechpartner_innen und Ressource in der 

Patientenedukation angesehen werden (Abt-Zegelin, 2012; Adler, 2017; Kocks & 

Segmüller, 2017; Schieron & Segmüller, 2021). 

                                                 
14 Diese Standards haben keinen gesetzlichen Status, doch besitzen sie ein rechtlich hohes Ver-

bindlichkeitsniveau, aufgrund ihrer geltenden Stellung als Verfahrensanweisungen (Masemann, 

2011).  
15 In Anlage 1 des neuen PflBRefG beinhaltet fünf verschiedene Kompetenzbereiche für die theo-

retische und praktische Ausbildung, wozu die Auszubildenden befähigt werden sollen (Weiß et al., 

2018). 
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Dies bestätigt auch London mit der Aussage: „Pflegende fungieren als Bindeglie-

der zwischen Menschen und dem Erleben, das beim Individuum mit pflegerischen 

relevanten Veränderungen verbunden ist. […] Sie helfen dem Patienten, seine 

Fähigkeit zu erkennen und steuern ihn in Richtung einer optimierten Selbstpflege“ 

(Zegelin et al., 2010, S. 27). 

Trotzdem werden die Pflegenden immer noch nicht als relevante Berater_innen 

angesehen. Die Gespräche und Beratungen mit den Patient_innen werden eher 

nebenbei erledigt. Gleichzeitig findet diese Tätigkeit unstrukturiert, zufallsberu-

hend und kaum dokumentiert statt (Abt-Zegelin, 2012; Zegelin et al., 2010). 

Dies könnte auch auf die fehlende Qualifikation der Pflegenden im Beratungssek-

tor liegen, um den erkrankten Menschen eine adäquate und effektive Unterstüt-

zung zu bieten (Büker, 2021; Hüper & Hellige, 2007). Wie bereits erwähnt, ist der 

Bereich der Kommunikation und Beratung ein fester Bestandteil in der Pflegeaus-

bildung, doch scheint dieser für das immer komplexere Beratungsspektrum nicht 

ausreichend zu sein (Zegelin et al., 2010). Diese Aussagen bestätigt auch eine 

Studie zur Optimierung der Patientenedukation im Akutkrankenhaus, in der her-

ausgefunden wurde, dass die Gespräche, Beratungen und Schulungen trotz positi-

ver Einstellungen zu 90 % ohne System und unregelmäßig durchgeführt wurden. 

Gründe dafür sind aus Sicht der Pflegenden mangelndes pflegerisches und päda-

gogisches Fachwissen, fehlende Zeit und fehlendes Schulungsmaterial (Brenner, 

2015). 

 

2.2.3 Bedeutung der Patientenedukation für die Jugendlichen mit Krebs 

Im Rahmen der Behandlung werden den Jugendlichen mit Krebs langfristige 

Maßnahmen hinsichtlich der Krankheits- und Symptomkontrolle abverlangt, die 

in den Alltag integriert werden müssen, was gleichzeitig grundlegende Verände-

rungen der Lebensart mit sich bringt (Hüper & Hellige, 2007; Müller-Mundt et 

al., 2000). Die Krebserkrankung stellt eine enorme Belastung für die Jugendlichen 

dar und bedeutet auch einen tiefen Einschnitt in das Familienleben (Tiesmeyer, 

2012). 

Aus diesem Anlass ist die Patient_innen- und Familienedukation für die Jugendli-

chen und deren Familien von großer Bedeutung. Denn durch die Kerninterventio-

nen Information, Schulung und Beratung kann es den Jugendlichen mit einer 

Krebsdiagnose gelingen, Sicherheit zu erhalten und Wege zu kennen, mit denen 
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sie das Leben neu strukturieren können (Hojdelewicz, 2011). Eine kontinuierliche 

und professionelle Begleitung ermöglicht bei den Jugendlichen eine Gesundheits-

kompetenz, mit der sie eine erhöhte Lebensqualität erreichen können (Abt-

Zegelin, 2012). 

Wie bereits erläutert, kann sich der Autonomieverlust der Jugendlichen negativ 

auf die Adhärenz auswirken. Die Patientenedukation berücksichtigt die Mit- und 

Selbstbestimmung der Betroffenen (Löser-Priester, 2005). Somit wird gewährleis-

tet, dass die Jugendlichen respektiert werden und sie mitentscheiden können.  

Die Aspekte der Mit- und Selbstbestimmung spielen auch eine wichtige Rolle bei 

der Mitarbeit der Jugendlichen, denn die Adhärenz ist für die erfolgreiche Patien-

tenedukation entscheidend. Dabei ist es bedeutsam, sich auf die Situation des Pa-

tienten einzulassen und seine individuelle Lebensweise zu berücksichtigen. Im 

pflegerischen Alltag stößt das Personal oft an seine Grenzen, da Ratschläge und 

Therapieansprüche die Lebenswirklichkeit der Patient_innen mehrfach leugnen 

(Kocks & Segmüller, 2017). 

Zusammenfassend kann konstatiert werden, dass die professionell Pflegenden 

wichtige Ansprechpartner_innen für die Jugendlichen mit einer Krebserkrankung 

sind und die Patienten_innen- und Familienedukation dafür ein hilfreiches pflege-

risches Konzept zur Unterstützung darstellt. Anhand der Information, Schulung 

und Beratung werden den Patient_innen Wissen, Handlungsfähigkeit und Bewäl-

tigungsstrategien aufgezeigt, wodurch sie eigene Entscheidungen treffen und sich 

aktiv am Bewältigungsprozess beteiligen können. Edukation kann einen wichtigen 

Beitrag zur Krankheitsbewältigung leisten (Tiesmeyer, 2012), indem mithilfe de-

rer die Jugendlichen mit einer Krebsdiagnose aufgefangen und begleitet werden 

(Hojdelewicz, 2011). Dabei benötigen die professionell Pflegenden vielfältige 

Kenntnisse und Kompetenzen, um diese Versorgung leisten zu können. Dabei 

sollten sie in der Lage sein, sich vor allem auf die Altersgruppe der Jugendlichen 

einzulassen, Verständnis für die Jugendlichen aufzubringen, die Rechte junger 

Menschen zu berücksichtigen sowie ihre speziellen Bedürfnisse und Beratungs- 

und Unterstützungsbedarfe zu erkennen. Darüber hinaus sind diese Fertigkeiten 

auch in Bezug auf Familien, Partner_innen und Freunde notwendig. Die Bewälti-

gung nicht kooperativen Verhaltens der Jugendlichen und die Bedeutung der Be-

ziehung zu Gleichaltrigen dürfen auch nicht außer Acht gelassen werden (Epel-

man, 2013). 
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2.3 Aktueller Forschungsstand 

2.3.1 Literaturrecherche 

Die nachfolgende Literaturrecherche soll dazu dienen, den aktuellen Forschungs-

stand zu ermitteln und ebenso ein vorläufiges Kategoriensystem bilden zu können. 

Im ersten Schritt wurde am 03.01.22 eine orientierende Literaturrecherche über 

Google Scholar und CINAHL durchgeführt, um sich der Thematik anzunähern. 

Dabei wird ersichtlich, dass es hinsichtlich des Beratungs- und Unterstützungsbe-

darfs von Jugendlichen mit einer Krebserkrankung aus der Sicht der professionell 

Pflegenden keine Ergebnisse vorliegen. Dahingegen konnten Studien identifiziert 

werden, die die Bedürfnisse und Belastungen der krebserkrankten Jugendlichen 

untersuchen. 

Im Zeitraum vom 08.02. bis 10.02.22 erfolgte eine systematische Literaturrecher-

che über die Datenbanken PubMed und CINAHL.  

Unter Berücksichtigung der MeSH Terms bzw. der Subject Headings und weiteren 

Synonymen wurde mit nachfolgenden Begriffen sowie verschiedenen Kombinati-

onen mit den Operatoren AND und OR gesucht: neoplasms, oncology, cancer, 

adolescents, teenager, young adults. Mit Hilfe der Trunkierung nurs* und den 

Schlagwörtern perspectives, views, perceptions, attitudes und opinion wurde die 

pflegerische Perspektive fokussiert. Mit einer weiteren Verschlagwortung mit den 

Begriffen advice, guidance, help, information und consultation wurde der Bera-

tungsaspekt berücksichtigt. Die Filter english und Altersgruppe 13 – 18 Jahre 

grenzte die Ergebnisse weiter ein. Nach Durchsicht der Ergebnisse beider Daten-

banken konnten lediglich vier Studien in CINAHL ausfindig gemacht werden, bei 

denen die Perspektive der professionell Pflegenden in den Blick genommen wur-

de. Aus diesem Grunde fand eine weitere Suche mit der Verschlagwortung care 

needs, needs, demand und den oben genannten Begriffen in verschiedenen Kom-

binationen statt, um die Bedürfnisse und den Bedarf aus der Perspektive der Ju-

gendlichen mit einzubeziehen. Denn aus dieser Sichtweise lassen sich die Bedarfe 

der Jugendlichen ebenso ableiten. Zusätzlich wurde mit dem Schlagwort patient 

education in verschiedenen Kombinationen gesucht. 

Außerdem wurde eine Suche nach Leitlinien durchgeführt, die im Zusammenhang 

mit der Versorgung von krebskranken Jugendlichen stehen. Dabei konnte die S3-

Leitlinie Psychosoziale Versorgung in der Pädiatrischen Onkologie und Hämato-
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logie der AWMF gefunden werden. Da diese Leitlinie auch die Jugendlichen mit 

einer Krebserkrankung thematisiert, wurde diese ebenfalls genauer betrachtet. Der 

genaue systematische Literaturprozess wird im Anhang 1 tabellarisch dargestellt. 

Insgesamt wurden 126 Treffer aus beiden Datenbanken, der orientierenden Suche 

und der Leitliniensuche in die Vorauswahl mitaufgenommen. Nach Entfernen von 

Duplikaten verblieben noch 119 Ergebnisse, die von der Forscherin mittels Titel- 

und Abtractscreenings gründlich gesichtet wurden. Wie bereits beschrieben, wer-

den sowohl die Studien aus Sicht der professionell Pflegenden als auch die Per-

spektive der Jugendlichen berücksichtigt, um einen aussagekräftigen Erkenntnis-

stand zu ermitteln. Ein Ausschlusskriterium sind Studien, die ausschließlich die 

Nachsorge von Jugendlichen mit einer Krebserkrankung thematisieren, um der 

Fragestellung im stationären Kontext gerecht zu werden. Literatur, die hingegen 

Krebsüberlebende über ihre akute Behandlungsphase befragten, wurden einge-

schlossen. Zusätzlich sind noch vorhandene Studien, bei denen es ausschließlich 

um Krebspatient_innen über 18 Jahre geht, ausgeschlossen worden.  

Folgend übersetzte die Forscherin die verbliebenden 26 Studien und prüfte sie 

nach Lesen der Volltexte auf Eignung und Qualität. Einzelne Artikel waren ledig-

lich Diskussionspapiere und Zusammenfassungen, die aufgrund ihrer mangelnden 

Qualität ebenfalls ausgeschlossen worden sind. Letztendlich konnten 11 Studien, 

drei Reviews und eine Leitlinie in dieser Forschungsarbeit verwendet werden. 

Nachfolgend wird dieser Prozess anhand des PRISMA Schemas veranschaulicht, 

bevor die kritische Beurteilung der Studien beschrieben wird. 
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Abbildung 1: Flussdiagramm nach PRISMA (Prisma Statement, 2021, modifi-

ziert) 

Die kritische Beurteilung der Studien stellt einen zentralen Faktor im Evidence-

based Nursing dar und erfolgte deshalb anhand der Kriterien nach Behrens und 

Langer (2016) und Brandenburg et al. (2018). Je nach Forschungsdesign diente 

der dazu passende Beurteilungsbogen mit den studiendesignspezifischen Merkma-

len, zur exakten Interpretation der Studien. 
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Die Bewertung der Studien wird anhand wichtiger Aspekte erläutert. Eine genaue 

und vollständige Auflistung der eingeschlossenen Literatur mit Studienziel, -

design, Stichprobe, Ergebnissen, Beurteilungsinstrument und Studienbewertung 

befindet sich im Anhang 2. 

Zunächst ist anzumerken, dass bei allen Forschungsarbeiten eine Zielformulierung 

erkennbar ist. Lediglich lassen sich teilweise keine klaren Fragestellungen nach-

weisen. Ebenso werden die demografischen Daten der Studienteilnehmer_innen 

überwiegend anhand einer Tabelle transparent dargelegt. Bei den vier qualitativen 

Studien, in denen die Perspektive der professionell Pflegenden inkludiert ist, 

reicht die Stichprobe von n=6 bis n=32, wohingegen die Stichprobengröße bei der 

quantitativen Forschungsarbeit n=52 beträgt. Obwohl die Teilnerhmer_innenzahl 

relativ klein ausfällt, werden diese Arbeiten trotzdem eingeschlossen, da sie exakt 

zur Forschungsfrage passen und die Problematik widerspiegeln. Die Literatur aus 

Sicht der Jugendlichen variiert bei den drei qualitativen Studien von n=11 bis 

n=29. Die Stichprobengröße bei der quantitativen Forschungsarbeit und der einen 

Mix-method-Studie liegt zwischen n=111 und n=523, die als groß zu bewerten ist.  

Bei den Studien von Albers et al. (2020), Bahrami et al. (2013) und Stinson et al. 

(2012) kann hervorgehoben werden, dass die Stichprobe groß genug war, da keine 

weiteren relevanten Informationen gewonnen werden konnten und eine Datensät-

tigung erreicht worden ist. 

In allen inkludierten Studien fand entweder eine Inhaltsanalyse mit Kategorien-

bildung statt oder die Ergebnisse wurden in Themenbereiche eingeteilt. Dies ist 

hilfreich zur Erstellung des vorläufigen Kategoriensystems. 

Bei vier Forschungsarbeiten wird die unabhängige Kategorienbildung der Ergeb-

nisse von mindestens zwei oder mehr Personen bestätigt, somit kann von einer 

Interpreten-Triangulation (Mayring, 2016) gesprochen werden (Albers et al., 

2022; Barahmi et al., 2013; Barakat et al., 2016; Stinson et al., 2012). Positiv her-

vorzuheben ist auch, dass in den gesamten Forschungsarbeiten die Genehmigung 

der Ethikkommission benannt wurde bzw. wurde es beschrieben, wenn eine Zu-

stimmung nicht notwendig war. 

In Bezug auf die Reviews kann zusätzlich ergänzt werden, dass die Ein- und Aus-

schlusskriterien detailliert beschrieben sowie die eingeschlossenen Studien tabel-

larisch aufgeführt werden. 
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Die S3-Leitlinie zeigt eine klare Formulierung des Themas und beschreibt den 

Entwicklungsprozess vollständig. Auch die hinzugezogenen Studien werden 

transparent dargestellt. Das Hauptziel der Leitlinie passt zwar nicht ausnahmslos 

zum Ziel dieses Forschungsvorhaben, doch lassen sich anhand der psychosozialen 

Belastungen die Beratungs- und Unterstützungsbedarfe der Jugendlichen ableiten.  

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich lediglich vereinzelte Forschungsar-

beiten zu den Beratungs- und Unterstützungsbedarfen der krebserkrankten Ju-

gendlichen aus der Perspektive der professionell Pflegenden gefunden haben. Alle 

Forschungsarbeiten haben im internationalen Raum stattgefunden. Da die einzige 

deutsche Studie von Tiesmeyer den Fokus auf die Familie legt und nur vereinzelt 

die krebskranken Jugendlichen erwähnt, ist diese nur eingeschränkt nutzbar.  

Ebenso bleibt kritisch zu erwähnen, dass die Studien aus der Perspektive der Ju-

gendlichen teilweise nur eingeschränkt zu bewerten sind, da diese eine Alters-

spanne der Jugendlichen und jungen Erwachsenen (AYA16) von 15-39 Jahren mit 

einbeziehen und davon ausgegangen werden kann, dass die Teilnehmer_innen 

überwiegend über 18 Jahre alt sind. 

 

2.3.2 Darstellung des Erkenntnisstandes 

In einer australischen Studie wurden insgesamt 60 Fachleute des Gesundheitswe-

sens, darunter 32 professionell Pflegende, anhand eines Fragebogens über ihre 

Wahrnehmung der fünf wichtigsten Probleme der AYAs mit einer Krebserkran-

kung untersucht. Für die Angehörigen des Gesundheitswesens sind relevante 

Themen: Überleben, Sterben, Zukunft, Autonomieverlust, Nebenwirkungen, sozia-

le Beziehungen und Fruchtbarkeit. Dahingegen sind die wichtigsten Probleme der 

AYAs Schule und Beruf, Veränderungen von Beziehungen, Fruchtbarkeit und 

sexuelles Wohlbefinden, Körperbild und Selbstidentität, genaue Informationen für 

eine fundierte Entscheidungsfindung und unzureichende Krankenhauseinrichtun-

gen. Die Ergebnisse verdeutlichen, die Diskrepanz zwischen den Wahrnehmungen 

der Fachkräfte und den Prioritäten der Jugendlichen, denn die psychosozialen Be-

lastungen der jungen Erwachsenen werden von Fachleuten des Gesundheitswe-

                                                 
16 In der internationalen Literatur sind überwiegend Forschungen zu Jugendlichen und jungen 

Erwachsenen (engl. adoleszenz and young adult (AYA)) zu finden. Es gibt keine einheitliche Al-

tersdefinition. International wird ein Altersbereich zwischen dem 15. und dem 39. Lebensjahr 

beschrieben (Köhler, 2015). Nachfolgend wird der Ausdruck der AYAs bei Untersuchungen, die 

diese Altersgruppe beinhaltet, übernommen. 
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sens unterschätzt. Dafür überschätzen sie die Bedeutung des Überlebens, Angst 

vor dem Tod und Rezidivangst sowie funktionelles Wohlbefinden. Es wurde zwar 

anerkannt, kurz nach der Diagnose Gespräche über Fruchtbarkeit, Intimität und 

Sexualität zu führen, aber die Angehörigen des Gesundheitssystems geben an, zu 

wenig Ressourcen zu Verfügung zu haben, um diese Gespräche zu führen. Des 

Weiteren stellen die Forscher_innen in ihrer Studie fest, dass die AYAs meist un-

zureichende entwicklungsgerechte Informationen über Krebs und die Auswirkun-

gen der Behandlung in klinischen Bereich erhalten. Die Angehörigen des Ge-

sundheitswesens gehen davon aus, dass die AYAs Unterstützung bei wichtigen 

Beziehungen im sozialen Umfeld benötigen, um zur Verbesserung des emotiona-

len Wohlbefindens und Verringerung der behandlungsbedingten Non-Adhärenz  

beizutragen. Eine Reihe von Teilnehmer_innen der Studie äußerten Herausforde-

rungen mit den jungen Menschen über Themen wie Palliativversorgung, Tod und 

Sterben zu kommunizieren. Aus den angeführten Aspekten kommen die For-

scher_innen zu der Erkenntnis, dass Unterstützungsangebote und Schulungen für 

die Gesundheitsfachkräfte entwickelt werden müssen, um die jungen Menschen 

adäquat zu begleiten (Thompson et al., 2013). 

Diese Diskrepanz zwischen den Erwartungen der AYAs und des Pflegepersonals 

ist auch in der Studie von Albers et al. (2020) erkennbar. Dort wurde eine Quer-

schnittsbefragung zur Kommunikation über die Themen Sexualität und Intimität 

von AYAs und den Health Care Professionals (HCP) in den Niederlanden durch-

geführt. Die Kommunikation über Sexualität wird von mehr als 90 % der AYAs 

und HCPs als wichtig erachtet. Allerdings erhielten lediglich 41 % der AYAs In-

formationen von einem Vertreter des Gesundheitswesens und berichten über uner-

füllte Bedürfnisse in Bezug auf eine angemessene Kommunikation über sexuali-

tätsbezogene Themen (Albers et al., 2020, S. 222). Die Haupthindernisse für die 

Aufnahme eines Gesprächs über Sexualität sind bei den AYAs das Schamgefühl 

und bei den Vertretern des Gesundheitswesens die Anwesenheit einer dritten Per-

son. Darüber hinaus würde den Angehörigen des Gesundheitssystems ein schrift-

licher Leitfaden und Schulungen helfen. Zusätzlich wird festgestellt, dass unter-

schiedliche Sichtweisen der AYAs und der HCPs vorliegen. Die Vertreter_innen 

des Gesundheitswesens halten eher Ärzte dafür zuständig, über Sexualität zu 

sprechen; die AYAs bevorzugen die HCPs als Gesprächspartner_innen (Albers et 

al., 2020). 
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Eine amerikanische Querschnittsbefragung von (Keim-Malpass et al., 2018) un-

tersuchte die Sichtweise von professionell Pflegenden in Bezug auf die derzeitige 

Praxis und Rolle, den Ausbildungsbedarf und die Hindernisse für Fertilitätsge-

spräche. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass das onkologische Pflegepersonal 

zwar die Bedeutung der Fertilitätserhaltung anerkennt, aber viele von ihnen Kon-

flikte mit dieser Verantwortung sehen und sie ihrer Meinung nach nicht in ihren 

Aufgabenbereich fällt. Diese Konflikte scheinen größtenteils mit mangelnden 

Kenntnissen und Unklarheiten bezüglich des Verantwortungsbereichs zusammen 

zu hängen. Die Antworten zeigen, dass die Fertilitätsberatung nicht häufig von 

den Fachkräften durchgeführt wird. Die Studie von Wright et al. (2018) bestätigt 

diese Ergebnisse. 

Bei einer deskriptiven qualitativen Studie sind Jugendliche im Alter von 12 bis 18 

Jahren, 30 Eltern und 22 Angehörige des Gesundheitspersonals, darunter 11 pro-

fessionell Pflegende in Einzel- und Fokusgruppeninterviews befragt worden. Das 

Ziel der Untersuchung ist es gewesen, Einblicke in die Bedürfnisse von Jugendli-

chen mit einer Krebserkrankung zu erhalten, die sie benötigen, um das Selbstma-

nagement des jungen Menschen zu gewährleisten. Dabei sind zu den Bedürfnissen 

folgende Oberkategorien gebildet worden: Wissen über die Krankheit und Fähig-

keiten zur Krebsbehandlung, Wissen und Fertigkeiten zur Unterstützung eines 

effektiven Gesundheitsversorgung Erwachsener, Bereitstellung von zugänglichen 

Gesundheitsdiensten und Unterstützung für die Jugendlichen mit Krebs. Die jun-

gen Menschen wünschen sich aktuelle, vertrauenswürdige Informationen zum 

richtigen Zeitpunkt, vor allem in der Diagnosephase überforderte sie die vielen 

Informationen. Des Weiteren möchten die betroffenen Jugendlichen zusätzlich 

Informationen zu den entwicklungsbedingten Themen erhalten, beispielsweise 

Körperbild, Risikoverhalten, Sexualität und Pflege sozialer Beziehungen (Stinson 

et al., 2012). 

Genauso wie bei Stinson et al. (2012) sind in der qualitativen, deskriptiven Studie 

von Bahrami et al. (2017) junge Menschen mit Krebs (15-20 Jahren), ihre Eltern 

und das Gesundheitsteam, darunter 6 Pflegekräfte in halbstrukturierten Interviews 

befragt worden. Bei dieser Untersuchung ist das Ziel gewesen, sowohl die Stand-

punkte als auch die Erfahrungen und die Präferenzen der drei Teilneh-

mer_innengruppen in Bezug auf den Informationsaustausch bei krebskranken Ju-

gendlichen zu untersuchen. Alle beteiligten Jugendlichen und ihre Eltern geben 
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an, dass sie wenig und nur begrenzt über die Krankheit informiert gewesen sind. 

Außerdem zeigt sich aufseiten der jungen Menschen mit Krebs ein hohes Infor-

mations- und Wissensbedürfnis, bei dem sie sich einen individuellen Informati-

onsaustausch wünschen und über ihre Krankheit sowie den Verlauf Bescheid wis-

sen möchten. Jedoch sehen sie sich mit schwierigen Hindernissen konfrontiert, 

wie beispielsweise die Anwesenheit der Eltern. Ein weiteres Hindernis ist z.B. der 

Zeitmangel des Pflegepersonals, was für sie eine zusätzliche Isolation bedeutet. 

Sie bevorzugen eine offene und ehrliche Kommunikation, in der sich ausreichend 

Zeit für ihre Probleme und ihre Fragen genommen wird. Ebenso wünschen sie 

sich eine Informationsweitergabe, die schrittweise erfolgt. Wichtig zu erwähnen 

bleibt, dass alle drei Teilnehmer_innengruppen den Informationsaustausch für 

unzureichend halten. Im Zusammenhang mit der unerfüllten Informationsweiter-

gabe bzw. -gesprächen äußern die professionell Pflegenden mangelndes Wissen 

und eine hohe Arbeitsbelastung als Hauptgründe. Es wird deutlich, dass die Ge-

sundheitsdienstleister_innen in den Bereichen der Kommunikation und Informati-

onsweitergabe weiter geschult werden sollten (Bahrami et al., 2017). 

In einer Querschnittsstudie haben 111 junge Menschen mit einer Krebserkrankung 

im Alter von 12 bis 29 Jahren an einer Umfrage teilgenommen, um ein besseres 

Verständnis der psychosozialen Betreuungsbedürfnisse und Programmpräferenzen 

zu gewinnen, damit zugängliche und effektivere psychosoziale Unterstützung für 

AYAs entwickelt werden können. Zu den am häufigsten genannten Herausforde-

rungen und Sorgen gehören die Behandlungen und damit verbundenen körperli-

chen Veränderungen, Hindernisse bei der Verfolgung schulischer und beruflicher 

Ziele, erhöhter familiärer Stress und soziale Isolation. Als hilfreiche Unterstüt-

zung nennen die AYAs neben Sportaktivitäten auch die Unterstützung beim Um-

gang mit körperlichen Veränderungen infolge der Behandlung. Somit ist es be-

deutsam, dass diese körperlichen und sozialen Herausforderungen individuell zu 

beurteilen und bei den AYAs anzusprechen sind. Ebenso betonen sie die Bedeu-

tung der Förderung eines Gefühls der Normalität für krebskranke AYAs, um sie 

beim Bewältigen der Entwicklungsaufgaben zu unterstützen, die aufgrund der 

Krebsdiagnose verzögert werden kann. Das heißt, die AYAs benötigen Unterstüt-

zung dabei, Autonomie zu erlangen, eine persönliche Identität zu kultivieren, 

starke und intime Beziehungen aufzubauen und Fortschritte in Schule und Beruf 

zu machen (Barakat et al., 2016). 
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Auch Tsangaris et al. (2014) verfolgten das Ziel, den Unterstützungsbedarf von 15 

bis 25-jährigen jungen Menschen mit einer Krebserkrankung mit Hilfe von zwan-

zig Interviews zu erforschen. Darüber hinaus wurde noch eine systematische Lite-

raturübersicht durchgeführt. Die Qualitative Studie bestätigt, dass die Krebser-

krankung das soziale Leben stark beeinflusst und die Jugendlichen die Aufrecht-

erhaltung von Beziehungen und Unterstützung durch Familie schätzen, dennoch 

ihre Autonomie und eigene Entscheidungsfindung wünschen. Die Forscher_innen 

konstatieren, dass Informationen, Kommunikation zusammen mit Unterstützung 

und der Bereitstellung von Dienstleistungen zu den wichtigsten Bedürfnissen von 

Jugendlichen gehören, die bisher unerfüllt geblieben sind. Zu den Themen, die 

dabei helfen, Verwirrung, Ängste und Befürchtungen zu verringern, Entscheidun-

gen zu finden und Fähigkeiten zu erwerben, gehören Informationen zur Diagnose 

und sexuellen Funktion sowie Symptommanagement (Tsangaris et al., 2014). 

Die bevölkerungsbasierte Krebsregisterstudie mittels Umfrage von 523 Krebs-

überlebenden hat die medizinische und pflegerische Versorgung untersucht und 

hat ergeben, dass mindestens 50 % der Teilnehmer_innen einen nicht erfüllten 

Informationsbedarf hatten. Dies betrifft Angaben zu den genauen Krebsbehand-

lungen und zu möglichen langfristigen Nebenwirkungen der Behandlung sowie zu 

ergänzenden und alternativen Behandlungen. Das Auftreten von mehr physischen 

und emotionalen Symptomen kann mit einem nicht erfüllten Informations- und 

Gesprächsbedarf identifiziert werden (Keegan et al., 2012; Smith et al., 2019).  

Der Review von Singh und Hodgson (2011) hatte zum Ziel, sich einen detaillier-

ten Überblick zu verschaffen, um sich ein fundiertes Urteil darüber zu bilden, wie 

Krebsdienste Jugendliche effektiv beraten können. Zu den psychologischen Her-

ausforderungen zählen auch Unsicherheit und Angst in Bezug auf den Status und 

das Fortschreiten der Krebserkrankung. Themen wie Körperbild, Sexualität und 

Fruchtbarkeit werden als Hauptgrund für die Besorgnis der Jugendlichen genannt. 

Zu diesen sensiblen Themen zeigt sich im Review, dass einige junge Menschen 

offen über solche Themen sprechen können und sich nicht schämen, aber andere 

diese Thematiken ignorieren. Die Erörterung dieser besonderen Fragen ist ein 

wichtiger Bereich, der aber von dem Pflegepersonal oft vernachlässigt wird, weil 

sie sich selbst schämen und ihnen das entsprechende Wissen fehlt. Aus diesem 

Grunde legen auch hier die Forscher_innen nahe, dass die Angehörigen der Ge-
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sundheitsberufe in diesen Bereichen geschult werden müssen, um eine angemes-

sene Betreuung und Unterstützung zu gewährleisten (Singh & Hodgson, 2011). 

In dem Review von insgesamt 33 Studien von Ladehoff et al. (2011) wurden die 

körperlichen und psychosozialen Belastungen bei Jugendlichen und jungen Er-

wachsenen mit Krebs untersucht. Das Durchschnittsalter der Jugendlichen beträgt 

15,4 Jahre. Sieben Studien beschäftigten sich mit den krankheitsbezogenen As-

pekten wie Wissen bezüglich Diagnose und Prognose sowie pflegerische und me-

dizinische Maßnahmen. Dabei zeigen die befragten AYAs bei offener Kommuni-

kation bezüglich dieser Themen signifikant weniger Ängste und Depressionen, 

außerdem wirkt es förderlich auf das psychische Wohlbefinden und ein positive-

res Selbstbild. Bei sechs anderen Studien wird der Fokus auf die psychosozialen 

Belastungen von krebskranken Jugendlichen aufgrund von körperlichen Beein-

trächtigungen gelegt. Diese kommen zu der Erkenntnis, dass ein deutlicher Zu-

sammenhang zwischen den physischen und psychischen Auswirkungen einer 

Krebserkrankung besteht. Es werden folgende problematischen Aspekte infolge 

der Erkrankung und deren Therapie von den Jugendlichen genannt: Haarverlust, 

Gewichtsverlust/-zunahme, Fatigue, Schleimhautentzündungen, Übelkeit, Infekti-

onen und Schmerzen. Bezüglich der sozialen und bildungsrelevanten Aspekte 

kann festgestellt werden, dass den Jugendlichen die Freizeitaktivitäten, die Schule 

und Bedenken über Schulleistungen belasten (Ladehoff et al., 2011). Die Wich-

tigkeit der Schule für die jungen Menschen mit Krebs bekräftigt auch der Review 

von Pini et al. (2012). 

Diese zuvor genannten Ergebnisse aus dem Review von Ladehoff et al. (2011) 

werden auch in der AWMF-Leitlinie Psychosoziale Versorgung in der Pädiatri-

schen Onkologie und Hämatologie sichtbar. Dort werden krankheitsbedingte Be-

lastungen genannt, wie beispielswiese infolge von medizinisch-diagnostische 

Maßnahmen und therapiebedingten Nebenwirkungen. Darüber hinaus werden 

auch die entwicklungsbedingten Belastungen der Jugendlichen explizit geschil-

dert. Diese betreffen die Körperbildveränderungen, Fertilitätseinschränkung, Au-

tonomieverlust und soziale Isolation (AWMF, 2019). 

Tiesmeyers Studie (2012) untersuchte die Auswirkungen und Bewältigungsher-

ausforderungen von Familien, in denen Kinder bzw. Jugendliche an Krebs er-

krankt sind. Dabei kommt die Forscherin zu dem Ergebnis, dass die Familien in 

der Diagnosephase aufgrund des Schockerlebens und Hilflosigkeit einen großen 
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Bedarf an haltgebender Unterstützung aufweisen. Wenn die Phase des Schocks 

überwunden ist, suchen die betroffenen Familien nach Informationen, Orientie-

rung und sicherheitsstiftendem Wissen und brauchen konkrete Verhaltensweisen. 

Häufige Themen, die genannt werden, sind Informationen über schmerzhafte Un-

tersuchungen und Behandlungen sowie Umgang mit Medikamenten (Tiesmeyer, 

2012). 

Durch die ermittelte Literatur im Forschungsstand wird ersichtlich, dass diese 

Thematik im deutschsprachigen Raum bisher wenig beschrieben wurde. Dies be-

stätigt erneut das Forschungsvorhaben der Autorin, die komplexen Beratungs- und 

Unterstützungsbedarfe von krebskranken Jugendlichen aus der Perspektive der 

professionell Pflegenden zu betrachten. 

 

2.4 Theoretischer Rahmen 

Nachdem der Forschungsstand dargestellt wurde, sollen diese Erkenntnisse im 

nächsten Schritt mit einer theoretischen Perspektive in Bezug gesetzt werden, um 

sie zu systematisieren. Gleichzeitig dient diese Darstellung zur Erstellung eines 

vorläufigen Kategoriensystems und eines Interviewleitfadens. Zunächst wird das 

Trajektmodell nach Corbin und Strauss (2010) skizziert, bevor es auf die krebs-

kranken Jugendlichen angewendet wird. 

 

2.4.1 Das Trajektmodell nach Corbin und Strauß 

Das von den Pflegewissenschaftler_innen Juliet Corbin und Anselm Strauss ent-

wickelte Trajektmodell basiert auf Erkenntnissen aus qualitativ-empirischen Stu-

dien, die das Erleben und die Bewältigung chronischer Erkrankungen untersuchte. 

Dabei handelt es sich um ein theoretisches Pflegemodell, was einen ganzheitli-

chen Blick ermöglicht, um die Komplexität von chronischen Erkrankungen trans-

parent darzulegen  

Der Begriff Trajekt bedeutet Flugbahn, bei der die Richtung ganz unterschiedlich 

und nicht vorhersehbar ist, da es verschiedenen Einflüssen ausgesetzt ist. Bei den 

Einflüssen geht es um die beteiligten Akteure (beispielsweise Angehörige und 

professionell Pflegende) sowie dazukommende Ereignisse, die einen kurven- und 

ungleichförmigen Verlauf verursachen und somit eine unkalkulierbare Richtung 

möglich machen. Corbin und Strauss (2010) bezeichnen den Verlauf auch als eine 
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Art Entdeckungsreise. Aufgrund dessen wird bei chronischen Erkrankungen von 

einem individuellen Verlauf in Phasen gesprochen (Corbin et al., 2004). „Faktisch 

kann das Leben mit chronischer Krankheit daher als ein […] Lernprozess konzep-

tualisiert werden, im Zuge dessen auch die Bewältigungsbemühungen angepasst 

und modifiziert werden müssen.“ (Schaeffer & Moers, 2008, S. 13) 

Das Modell setzt sich aus zwei Konzepten zusammen: die Krankheitsverlaufskur-

ve und die Arbeit, die aufgebracht werden muss, um die Krankheit zu bewältigen 

(Corbin & Strauss, 2010). 

Die Krankheitsverlaufskurve dient als theoretischer Bezugsrahmen, die dabei hel-

fen soll, die betroffenen Menschen zu unterstützen, die Veränderungen und An-

passungen im Verlauf der chronischen Erkrankung zu bewältigen (Corbin & 

Strauss, 1998). Dabei bezieht sich die Krankheitsverlaufskurve (trajectory) nicht 

nur auf den physiologische Ablauf der Erkrankung eines Menschen, sondern auf 

die gesamte Organisation der Arbeit, die in diesem Verlauf geleistet wird, und auf 

die Auswirkungen, die an dieser Arbeit und ihrer Organisation beteiligt sind 

(Strauss et al., 1985). Somit spielen alle beteiligten Akteure eine aktive Rolle in 

der Bewältigung der Erkrankung (Corbin & Strauss, 2010). „Insgesamt impliziert 

der Begriff Verlaufskurve Aspekte der zeitlichen Phasen, der Arbeit, der Wech-

selwirkungen zwischen den Arbeitenden sowie die nicht medizinischen wie auch 

relevante medizinische Merkmale der Bewältigung“ (Corbin & Strauss, 2010, 

S. 48). 

Wie bereits erwähnt verläuft nach Corbin und Strauss (2010) die Krankheitsbe-

wältigung in verschiedenen Phasen, die nachfolgend kurz skizziert werden: Zu-

nächst beginnt die Krankheitsverlaufskurve mit der Diagnosestellung. Von einer 

akuten Phase wird gesprochen, wenn Betroffene eine physische und psychische 

Beeinträchtigung erfahren, die einen Krankenaufenthalt und ärztliche Behandlung 

erforderlich machen, um eine Verschlechterung zu vermeiden. Meist folgt nach 

der akuten Phase die Normalisierungsphase, in der eine körperliche und psychi-

sche Erholung stattfindet. Ziel ist es, das Wohlbefinden zurückzugewinnen und 

mit der Erkrankung und einer möglichen bleibenden Behinderung zurecht zu 

kommen. Im Krankheitsverlauf besteht eine stabile Phase, wenn keine großen 

Veränderungen erfolgen (Corbin & Strauss, 2010). Es ist möglich, dass sich die 

Erkrankung ruhig verhält und sich nur wenige oder keine Anzeichen bemerkbar 

machen. In dieser Phase soll die Stabilität erhalten bleiben und eine gewisse Rou-
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tine entstehen. Wohingegen die instabile Phase davon gekennzeichnet ist, dass die 

Krankheit und die Behinderung dauernd außer Kontrolle geraten, sie dabei aber 

nicht akut sind und sich immer wieder kurz stabilisieren (Corbin & Strauss, 2010). 

Eine Krankenhauseinweisung ist meist nicht notwendig (Hüper & Hellige, 2007). 

„Eine absteigende Verlaufskurvenphase weist darauf hin, dass sich der Verlauf 

einer Krankheit langsam oder rapide abwärts bewegt“ (Corbin & Strauss, 2010, 

S. 60). 

Corbin und Strauss (2010) definieren das zweite integrierte Konzept Arbeit, „als 

eine Gruppe von Aufgaben, die von einem Individuum bzw. einem Paar allein 

oder gemeinsam mit anderen durchgeführt werden und das Ziel verfolgen, einen 

Handlungsplan zu realisieren, mit dem ein oder mehrere Aspekte der Krankheit 

und des Lebens der Kranken und ihrer Partner bewältigt werden sollen“ (Corbin 

& Strauss, 2010, S. 25). Das heißt die Betroffenen müssen im Verlauf ihrer chro-

nischen Erkrankung verschiedene Aufgaben, Bewältigungsbemühungen und An-

passungen erbringen. Es werden drei Hauptarbeitslinien in diesem Prozess identi-

fiziert: krankheitsbezogene Arbeit, Alltagsarbeit und Biografiearbeit (Corbin & 

Strauss, 2010). 

Bei der krankheitsbezogenen Arbeit geht es um die Handlungen hinsichtlich der 

Erkrankung. Nach Corbin und Strauss (2010) bedeutet die Alltagsarbeit, die Be-

wältigung der Erkrankung in Bezug auf das Alltagsleben. Das kann z.B. die Be-

ziehungsgestaltung, Schul- bzw. Berufsausübung oder auch Freizeitaktivitäten 

umfassen. Auch die Biografiearbeit spielt eine wichtige Rolle. Sie besteht aus drei 

Dimensionen, Selbst- und Körperkonzeptionen sowie biografische Zeit, die in 

enger Verbindung zueinanderstehen. Mit der Selbstkonzeption ist die Wahrneh-

mung des eigenen Körpers gemeint und bezieht sich auf die persönliche Identität. 

Aufgrund einer chronischen Erkrankung und den möglichen Körperveränderun-

gen kann die Selbstkonzeption angezweifelt werden und bedarf einer kontinuierli-

chen Modifizierung (Hüper & Hellige, 2007). Die Dimension der Körperkonzep-

tion ist eng verknüpft mit der Selbstkonzeption, denn der Körper stellt das Medi-

um dar, wodurch die Selbstkonzeption gebildet wird. Die biografische Zeit be-

schreibt die Bewegung des Menschen in der Vergangenheit, Gegenwart und Zu-

kunft. Insgesamt bedeutet eine chronische Erkrankung für den Betroffenen einen 

neuen Entwurf seiner Biografie. Die Hauptarbeitslinien können nicht isoliert von-

einander betrachtet werden, sondern bedingen sich. Beispielsweise kann sich die 
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krankheitsverbundene Arbeit stark auf die Biografie auswirken (Corbin & Strauss, 

2010). 

Neben Forschungsarbeiten von Menschen mit einer chronischen Erkrankung sind 

ebenso Erfahrungen aus der beruflichen Praxis von Pflegenden, die chronisch er-

krankte Menschen versorgen, eingeflossen (Corbin & Strauss, 1998). Es ist er-

sichtlich, dass die professionell Pflegenden eine tragende Rolle im Lernprozess 

der Menschen mit einer chronischen Erkrankung einnehmen und diesen Prozess 

beeinflussen können. Somit stellt das Trajektmodell für die Pflegenden ein geeig-

netes Steuerungsinstrument dar (Woog, 1998). Vor allem ist das Modell ein Mittel 

zur analytischen Ordnung der immensen Vielfalt von Ereignissen chronischer 

Erkrankungen, wenn Patient_innen, Angehörige und das Personal versuchen, die-

se Krankheit zu kontrollieren und zu bewältigen (Strauss et al., 1985). Anhand der 

Krankheitsverlaufskurve ist die Beschreibung des Pflegebedarfs möglich und die 

erforderlichen Arbeitsleistungen der professionellen Akteure werden transparent 

(Hüper & Hellige, 2007).  

Nachfolgend wird das Modell schematisch dargestellt: 

 

Abbildung 2: Trajektmodell nach Corbin und Strauss (2010) (eigene Darstellung) 

 



Hinführung zum Thema 

 

34 

 

2.4.2 Übertragung des Modells auf Jugendliche mit einer Krebserkrankung 

Es konnte aufgezeigt werden, dass die Jugendlichen mit einer Krebserkrankung 

vielfältigen Herausforderungen und Belastungen ausgesetzt sind, bei denen sie 

Unterstützung und Beratung benötigen, um diese zu bewältigen. Aufgrund der 

Eigendynamik während der Erkrankung sind die Jugendlichen kontinuierlichen 

Veränderungen ausgesetzt, wodurch Anpassungen geleistet werden müssen. Je 

nach Verlaufskurvenphase und vorliegenden Problemen kann die Arbeit in Bezug 

auf krankheits-, alltags- und biografiebezogene Aspekte unterschiedlich ausfallen. 

Aus den angeführten Aspekten erscheint der Autorin der gewählte theoretische 

Bezugsrahmen als besonders sinnvoll. Das Trajektmodell eignet sich dafür, eine 

individuelle Sicht auf die krebserkrankten Jugendlichen einzunehmen sowie den 

Krankheitsverlauf besser zu erfassen. Zudem können die Beratungs- und Unter-

stützungsinhalte für den Interviewleitfaden strukturiert werden, um die Perspekti-

ve der professionell Pflegenden zielgerichteter zu erforschen. 

Es kann davon ausgegangen werden, dass die Jugendlichen bei einer Krebsdiag-

nose zunächst überfordert sind und einen Schockzustand erleben, da sich von ei-

nem auf den anderen Tag ihr Leben komplett verändert und sie aus ihrer gewohn-

ten Umgebung herausgerissen werden. Aufgrund der Lebensbedrohlichkeit der 

Krebserkrankung ist meist ein schneller Therapiestart notwendig, weshalb auch 

von einer akuten Phase gesprochen werden kann. Anfangs erhalten die Jugendli-

chen viele Informationen und Aufklärungen, die aber durch den Schockzustand 

und der Fülle an Informationen nur begrenzt aufgenommen werden können.  

Trotzdem haben die Jugendlichen nach der Diagnose vielerlei Beratungs- und 

Unterstützungsbedarfe und brauchen haltgebende Unterstützung. Hinsichtlich der 

krankheitsbezogenen Arbeit benötigen sie erst einmal Informationen zu ihrer Er-

krankung, den Nebenwirkungen der Therapie und zum Umgang mit Symptomen. 

Darüber hinaus ist die Medikamenteneinnahme von großer Bedeutung, denn diese 

gehört infolge der Krebsdiagnose zum täglichen Alltag. Dazu zählen Informatio-

nen zu Nebenwirkungen, Darreichungsformen und vor allem die Medikamenten-

schulung der krebserkrankten Jugendlichen. Aufgrund der hohen Infektanfällig-

keit benötigen die Jugendlichen spezielle Informationen und Verhaltensweisen 

bezüglich der Haut- und Mundpflege, generelle Infektionsprophylaxe, Umgang 

mit dem zentralen Venenkatheter und der Ernährungsrichtlinien. 
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Da sich die Jugendlichen in einer Entwicklungsphase befinden, in der sie sich 

ihrer Krankheit und deren Auswirkungen bewusst sind, kann es zu vielerlei Emo-

tionen kommen, beispielsweise Wut, Trauer über die Erkrankung, Angst vor me-

dizinischen Eingriffen, Isolationsgefühle durch die Trennung von Freunden und 

Freizeitaktivitäten sowie Todesangst. Zudem spielt der Autonomieverlust auch 

eine bedeutsame Rolle. Hier wird ersichtlich, dass die Jugendlichen einen hohen 

Gesprächs- und Beratungsbedarf haben. Vermutlich sind diese Emotionen im ge-

samten Krankheitsverlauf zu finden, je nachdem welche Probleme und Anforde-

rungen an die Jugendlichen gestellt werden. 

Wichtig zu erwähnen ist die Übergangsphase von der akuten in die stabile Phase 

nach der Diagnosestellung, da es sich zu diesem Zeitpunkt um die Erstentlassung 

nach Diagnose handelt und die Alltagsbewältigung ein entscheidender Faktor für 

die Jugendlichen darstellen könnte.  

Studienbasierend bereitet es den Jugendlichen Sorge, wie es in der Schule bzw. im 

Beruf weitergeht. Darüber hinaus wünschen sich die Jugendlichen mit einer 

Krebserkrankung Unterstützung bei der Beziehungsgestaltung und Kommunikati-

on mit ihrem sozialen Umfeld. Beispielsweise möchten die Jugendlichen ihr Um-

feld schützen, indem sie ihre tiefsten Gefühle nicht mit ihnen teilen, da sie unter 

Scham- und Schuldgefühlen leiden.  

Es ist davon auszugehen, dass die Jugendlichen spätestens nach der Tumoropera-

tion, dem chirurgischen Einsetzen eines zentralen Venenkatheters oder auch beim 

Beginn des Haarausfalls mit ihrer eigenen gefährdeten Unversehrtheit und den 

drohenden Körperbildveränderungen konfrontiert werden. Aufgrund dessen ent-

stehen dort biografisch bedingte Einschränkungen, bei denen die Jugendlichen 

Unterstützung benötigen. Zusätzliche entwicklungsspezifische Themenbereiche, 

die für die Jugendlichen bedeutsam sind, sind die Sexualität, Fruchtbarkeit und 

die Konfrontation mit der eigenen Sterblichkeit. 

Insgesamt lässt sich vermuten, dass die Bedürfnisse und Bedarfe der Jugendlichen 

mit einer Krebserkrankung sich im Krankheitsverlauf ständig verändern können 

und der Verlauf dynamisch, individuell und schwer kalkulierbar ist. Dies ist da-

rauf zurückzuführen, dass aufgrund der Therapie immer wieder unterschiedliche 

Probleme und Herausforderungen im Mittelpunkt stehen, die die Betroffenen 

durchlaufen. Dabei können die Anforderungserfordernisse auf die verschiedenen 
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Dimensionen des Alltags, der Krankheit und der Identität ausgerichtet sein und 

die Arbeitslinien somit je nach Krankheitsphase schwanken.  

In Bezug auf diese Studie, in der die Perspektive der professionell Pflegenden 

eingenommen werden soll, ist es von großer Bedeutung zu untersuchen, welche 

Aspekte sie bei den Jugendlichen mit einer Krebserkrankung in den krankheits-, 

alltags- und biografiebezogenen Bereichen wahrnehmen und wie sie damit umge-

hen. Denn die professionell Pflegenden sind nicht nur örtlich gesehen nahe an den 

Jugendlichen, sie begleiten die Betroffenen bei großen Entwicklungsaufgaben und 

müssen auf den dynamischen Verlauf einstellen bzw. reagieren. 

Die Anwendung des Trajektmodells auf Jugendliche mit einer Krebserkrankung 

zeigt sich in der nachfolgenden Abbildung: 

 

Abbildung 3: Anwendung des Trajektmodells auf Jugendliche mit einer Krebser-

krankung (eigene Darstellung) 
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3 Vorläufiges Kategoriensystem 

Das vierte Kapitel beinhaltet das deduktiv erstellte Kategoriensystem. Dabei wer-

den die Erkenntnisse aus dem Forschungsstand und die gewonnenen Aspekte aus 

dem theoretischen Rahmen miteinander verbunden, um Beratungs- und Unterstüt-

zungsbedarfe der Jugendlichen mit einer Krebserkrankung zu systematisieren. Das 

vorläufige Kategoriensystem besteht aus Haupt-, Ober- und Unterkategorien. 

Nachfolgend werden alle Kategorien definiert, da sie für den weiteren For-

schungsprozess und die Datenauswertung die Grundlagen bilden. Um Wiederho-

lungen in den Definitionen zu vermeiden, sind alle Begriffsbestimmungen auf den 

Beratungs- und Unterstützungsbedarf bezogen und aus der Perspektive der Pfle-

genden zu sehen. 

Tabelle 1: Haupt-, Ober- und Unterkategorien des deduktiven Kategoriensystems 

 

Hauptkategorien Oberkategorien Unterkategorien 

                   B
erü

ck
sich

tig
u

n
g

 d
er V

erla
u

fsk
u

rv
en

p
h

a
sen

 

1 

Krankheits-

bezogene  

Aspekte 

 

1.1  
Wissen 

1.1.1 Krankheitswissen 

1.1.2 Behandlungs- und Thera-

piewissen 

1.1.3 Wissen über Nebenwir-

kungen 

1.1.4 Wissen über Umgang mit 

Nebenwirkungen  

1.2  
Selbstpflegekom-

petenz im Um-

gang mit der 

Krebserkrankung 

1.2.1 Medikamentenmanage-

ment 

1.2.2 Verhaltensregeln neben 

der Therapie 

2 

Alltagsbezogene  

Aspekte 

2.1  
Beziehungsgestal-

tung und Kom-

munikation 

2.1.1 Familie 

2.1.2 Partner 

2.1.3 Peers 

2.2  
Lebensgestaltung 

2.2.1 Schule/Ausbildung Beruf 

2.2.2 Freizeitgestaltung 

3 

biografiebezogene  

Aspekte 

3.1  
entwicklungsbe-

dingte Themen 

3.1.1 Körperbild 

3.1.2 Sexualität 

3.1.3 Fruchtbarkeit 

3.1.4 Tod und Sterben 

3.2  
Entwicklung der  

Persönlichkeit 

3.2.1 Autonomieverlust 

3.2.2 Soziale Isolation 

3.2.3 Emotionen 
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3.1 Hauptkategorie 1: krankheitsbezogene Aspekte 

Die krankheitsbezogenen Aspekte beinhalten die Arbeit, die die Jugendlichen in 

Bezug auf die Erkrankung leisten müssen (Corbin & Strauss, 2010). Dies inkludi-

ert sowohl das krankheitsbezogene Wissen als auch die Selbstpflegekompetenz 

der Erkrankung. 

 

Oberkategorie 1.1 Wissen 

Das Wissen bezieht sich auf die Informationen, die die Jugendlichen bezüglich 

ihrer Erkrankung brauchen bzw. aus Sicht der Pflegenden wünschen, um ihre 

Krankheit zu bewältigen. 

Unterkategorie 1.1.1: Krankheitswissen 

Es geht explizit um die Krebserkrankung, die die betroffene Person hat. Dies be-

inhaltet auch Informationen über die Prognose. 

Unterkategorie 1.1.2: Behandlungs- und Therapiewissen 

Hier werden alle Kenntnisse und Informationen über die Behandlungs- und The-

rapieverfahren aufgenommen, die der Jugendliche im Laufe der Erkrankung er-

hält. Eingeschlossen sind ebenso Informationen über Diagnostikverfahren und den 

zeitlichen Rahmen der Erkrankung. 

Unterkategorie 1.1.3: Wissen über Nebenwirkungen 

Die Jugendlichen sind aufgrund der Therapien vielfältigen Nebenwirkungen aus-

gesetzt. Hier werden alle Beratungs- und Unterstützungsbedarfe bezüglich der 

Nebenwirkungen der Krebsbehandlung eingeordnet. Diese Unterkategorie bein-

haltet sowohl die akuten Nebenwirkungen als auch die möglichen Spät- und 

Langzeitfolgen. 

Unterkategorie 1.1.4: Wissen über Umgang mit Nebenwirkungen  

Diese Unterkategorie beinhaltet Kenntnisse über Strategien, damit die Jugendli-

chen mit den Nebenwirkungen umgehen können. 

Oberkategorie 1.2: Selbstpflegekompetenz im Umgang mit der Krebserkrankung 

Bei dieser Oberkategorie handelt es sich um die praktischen Fähigkeiten, damit 

die krebserkrankten Jugendlichen eigenständig mit ihren Krebserkrankungen und 

deren Auswirkungen umgehen können. 
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Unterkategorie 1.2.2: Medikamentenmanagement 

Aufgrund der Krebserkrankung müssen die Jugendlichen viele unterschiedliche 

Medikamente einnehmen. Mit der Unterkategorie des Medikamentenmanage-

ments sind sowohl die Erklärungen als auch der Umgang mit Medikamenten ge-

meint. 

Unterkategorie 1.2.3: Verhaltensregeln neben der Therapie  

Jugendliche sind aufgrund ihrer Krebserkrankung vielerlei Komplikationen aus-

gesetzt, wodurch Einschränkungen entstehen, die von ihnen Verhaltensweisen 

verlangen, um zur erfolgreichen Therapie beizutragen bzw. Komplikationen zu 

vermeiden. 

 

3.2 Hauptkategorie 2: alltagsbezogene Aspekte 

Bei den alltagsbezogenen Aspekten handelt es sich um die Bewältigung der Er-

krankung in Bezug auf das Alltagsleben, das kann z.B. die Beziehungsgestaltung, 

Schul- bzw. Berufsausübung oder auch Freizeitaktivitäten umfassen. Zusätzlich 

geht es auch um die Einschränkungen bzw. Auswirkungen, mit denen die Jugend-

lichen konfrontiert werden. Dabei sind die Jugendlichen als Individuum im Zu-

sammenhang mit der Gesellschaft gemeint. 

Oberkategorie 2.1: Beziehungsgestaltung und Kommunikation 

In dieser Oberkategorie geht es um die Veränderungsprozesse und Rollenverände-

rungen sowie Probleme und Herausforderungen im Umgang mit dem sozialen 

Umfeld der Jugendlichen. Diese unterteilt sich in drei Unterkategorien.  

Unterkategorie 2.1.1: Familie 

Die Familie stellt eine wichtige Ressource in der Bewältigung der Krebserkran-

kung dar. Dabei kann es zu Veränderungsprozessen in der Familie kommen (El-

tern, Geschwister, Großeltern). 

Unterkategorie 2.1.2: Partner_in 

Aufgrund der jugendlichen Phase spielen auch die Partnerin bzw. der Partner eine 

wichtige Rolle. Auch hier können Veränderungsprozesse zwischen den Jugendli-

chen und den Partner_innen entstehen.  
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Unterkategorie 2.1.3: Peers 

Die Peers sind in der Jugendphase von hoher Bedeutung. Deshalb sind hier Prob-

lematiken bzw. Veränderungsprozesse zwischen den Jugendlichen und den Peers 

möglich. Darüber hinaus sind hier auch die Gleichaltrigen gemeint, die selbst mit 

einer Krebserkrankung konfrontiert sind. 

Oberkategorie 2.2: Lebensgestaltung 

Da die Krebserkrankung sich auch auf den Alltag der Jugendlichen auswirkt, kann 

dies Problematiken bzw. Veränderungen in der Lebensgestaltung bedeuten. 

Unterkategorie 2.2.1 Schule / Ausbildung / Beruf 

Infolge der Krebserkrankung dürfen die Jugendlichen nicht mehr in die Schule 

gehen oder die Ausbildung bzw. Studium weiterfortsetzen. Hier sind die Sorgen, 

Gefühle und die Veränderungen bezüglich der Schule, Ausbildung und Beruf ge-

meint die die professionell Pflegenden im Praxisalltag wahrnehmen. 

Unterkategorie 2.2.2: Freizeitgestaltung  

Ebenso bedeutet die Krebserkrankung Veränderungen für die Jugendlichen in der 

Freizeitgestaltung, sodass sie ihre Bedürfnisse bzw. Vorlieben nicht mehr voll-

ständig erfüllen können. Die Freizeitgestaltung beinhaltet beispielsweise Hobbys 

oder Sportaktivitäten. 

 

3.3 Hauptkategorie 3: biografiebezogene Aspekte 

Nach Corbin und Strauss (2010) bestehen die biografiebezogenen Aspekte aus 

drei Dimensionen: Selbst- und Körperkonzeption sowie biografische Zeit. Somit 

ist in dieser Hauptkategorie die Perspektive auf die Jugendlichen als Individuen 

gerichtet, in dem die Jugendlichen aufgrund der an sie gestellten Entwicklungs-

aufgaben und Auswirkungen der Krebserkrankungen ihre Selbst- und Körperkon-

zeption sowie ihre biografische Zeit neugestalten müssen. 

Oberkategorie 3.1: Entwicklungsbedingte Themen 

Diese Kategorie umfasst entwicklungsbedingte Themen, die insbesondere im Ju-

gendalter von großer Bedeutung sind. Es lassen sich folgende Unterkategorien 

unterscheiden: 
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Unterkategorie 3.1.1: Körperbild 

Die Krebstherapie bedeutet für die Jugendlichen vielfältige Körperbildverände-

rungen, die erhebliche Auswirkungen auf sie haben können. Hier sind Informatio-

nen und Aspekte zu Körperbildveränderungen und die Auswirkungen auf die Ju-

gendlichen gemeint. Darüber hinaus betrifft die Kategorie auch Verhaltensweisen 

bzw. Strategien, um mit diesen Veränderungen umgehen zu können und Umgang 

mit Gefühlen, die durch das veränderte Körperbild entstehen. 

Unterkategorie 3.1.2: Fruchtbarkeit 

Die Behandlung kann Auswirkungen auf die Fruchtbarkeit der Jugendlichen ha-

ben. Deshalb benötigen die Jugendlichen mit einer Krebsdiagnose Informationen 

zur Fruchtbarkeit und welche Erhaltungsmaßnahmen es gibt. Hier werden neben 

allen Aspekten zur Fruchtbarkeit auch die Sorgen und Gefühle der Jugendlichen 

zu diesem Thema erfasst. 

Unterkategorie 3.1.3: Sexualität 

In Folge der Therapienebenwirkungen kann es zu Veränderungen bzw. Problemen 

in der Sexualität der Jugendlichen kommen. Da diese Thematik insbesondere in 

der Jugendphase enorm bedeutsam sein kann, benötigen die Jugendlichen Infor-

mationen. Hier wird auch miteingeschlossen, wenn die professionell Pflegenden 

Sorgen und Gefühle bezüglich der Sexualität benennen.  

Unterkategorie 3.1.4: Tod und Sterben 

Die Krebserkrankung stellt eine chronische Erkrankung dar, die zum Tod führen 

kann. Da sich die Jugendlichen in einer Entwicklungsstufe befinden, in denen sie 

die Folgen verstehen können, kann dies vielerlei Gedanken bei den Jugendlichen 

auslösen. Hier werden alle Aspekte zum Thema Tod und Sterben eingeordnet. 

Oberkategorie 3.2: Entwicklung der Persönlichkeit  

Bei dieser Kategorie geht es um die Auswirkungen auf die Entwicklung des Ju-

gendlichen, die aufgrund der Krebserkrankung beeinträchtigt sein kann. 

Unterkategorie 3.2.1: Autonomieverlust 

Infolge der Krebserkrankung können die Jugendlichen wieder vermehrt auf Hilfe 

angewiesen sein und geraten in ein Abhängigkeitsverhältnis. Zusätzlich kann ihre 

Selbstbestimmtheit beeinträchtigt sein, da sie nur eingeschränkt über ihre Bedürf-
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nisse und Interessen entscheiden können. Somit werden hier alle Wahrnehmungen 

der professionell Pflegenden gesammelt, die Aspekte zum Autonomieverlust 

schildern. 

Unterkategorie 3.2.2: soziale Isolation 

Die Jugendlichen mit einer Krebserkrankung müssen bestimmte Verhaltensregeln 

einhalten, wodurch eine soziale Isolation durch die Trennung von ihrem sozialen 

Umfeld und ihren Freizeitaktivitäten entstehen kann. Es können sich auch Isolati-

onsgefühle entwickeln. Hier werden alle Erfahrungen der Pflegenden zu Isolati-

onsgefühlen und -verhalten der Jugendlichen mit einer Krebserkrankung erfasst. 

Unterkategorie 3.2.3: Emotionen 

Da sich die Jugendlichen in einer Entwicklungsphase befinden, in der sie sich 

ihrer Krankheit und deren Auswirkungen bewusst sind, kann es zu vielerlei Emo-

tionen kommen. Es fließen alle Wahrnehmungen der professionell Pflegenden zu 

Gefühlen und Emotionen der Jugendlichen mit ein. 

 

Das Kategoriensystem ist vollständig, wenn auch die Krankheitsverlaufsphasen 

aus dem Trajektmodell von Corbin und Strauss (2010) berücksichtigt werden. 

Aufgrund dessen werden die einzelnen Phasen sowohl bei der Erstellung des In-

terviewleitfadens als auch bei der Auswertung und Interpretation der Ergebnisse 

miteinbezogen und erstrecken sich über alle drei Hauptkategorien. 
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4 Methodisches Vorgehen  

Das sechste Kapitel beinhaltet die transparente Darlegung des gesamten For-

schungsprozesses, um den „intersubjektiven Nachvollzug“ zu gewährleisten 

(Lamnek & Krell, 2016, S. 38). Deshalb werden nachfolgend das Forschungsdes-

ign, der Feldzugang, die Datenerhebung und -analyse, die Gütekriterien sowie die 

ethischen Aspekte beschrieben und begründet. 

 

4.1 Forschungsdesign 

Der aktuelle Erkenntnisstand im Kapitel 2.3 macht deutlich, dass die Beratungs- 

und Unterstützungsbedarfe der Jugendlichen mit einer Krebserkrankung im sta-

tionären Kontext aus der Perspektive der professionell Pflegenden im nationalen 

Raum bisher kaum erforscht wurden. Vor diesem Hintergrund wählt die Forsche-

rin, ein qualitatives Design, welches sich durch den offenen Zugang zum For-

schungsgegenstand und der Flexibilität im Prozess begründet. Die qualitativen 

Anwendungsfelder dienen dazu, kaum untersuchte Forschungsgebiete zu ergrün-

den (Flick et al., 2015). Darüber hinaus können anhand dieses Designs die Le-

benswelten aus der Sicht der darin handelnden Personen erkundet werden und 

ermöglicht ein definiertes Gebiet ganzheitlich zu verstehen und aufzuzeigen, wel-

che Bedeutung es für die beteiligten Akteure hat (Flick et al., 2015; Hanna Mayer, 

2019). Somit soll die subjektive Sichtweise der professionell Pflegenden in ihrer 

täglichen Arbeit mit krebserkrankten Jugendlichen in den Vordergrund gestellt 

werden, um die Situation der Jugendlichen mit Krebs zu verstehen und gleichzei-

tig neue Erkenntnisse zu gewinnen. Mit dieser qualitativen Vorgehensweise wird 

die Datenerhebung anhand des problemzentrierten Einzelinterviews nach Witzel 

(2000) durchgeführt. Dadurch besteht die Möglichkeit durch offene Fragestellun-

gen im Interview das Neue und Unbekannte zu untersuchen (Flick et al., 2015). 

Darüber hinaus werden die professionell Pflegenden nicht durch geschlossene 

Fragen eingeschränkt, weswegen die qualitative Vorgehensweise sich nochmals 

bestätigt und sinnvoll erscheint. Anhand der strukturierten Inhaltsanalyse nach 

Mayring (2015) werden die erhobenen Daten weiterverarbeitet und ausgewertet, 

bevor die Ergebnisse im siebten Kapitel vorgestellt werden. 
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4.2 Feldzugang und Untersuchungseinheit 

Bei der Auswahl der Interviewpartner_innen in der qualitativen Forschung sollte 

darauf geachtet werden, dass sie nützlich und angemessen sind. Aufgrund einer 

geringeren Stichprobe sollten die Teilnehmer_innen auch bewusst gewählt wer-

den, damit sie die gewünschten Informationen liefern können (Hanna Mayer, 

2019). Zusätzlich sollten die erhobenen Informationen so umfassend sein, um das 

erforschende Phänomen detailliert untersuchen zu können (Morse & Field, 1998).  

Die professionell Pflegenden auf pädiatrischen onkologischen Stationen haben 

eine enorme Bedeutung in der täglichen Versorgung und Begleitung von Jugend-

lichen mit einer Krebserkrankung. Es ist davon auszugehen, dass die Pflegenden 

über vielfältige Erfahrungen hinsichtlich des Beratungs- und Unterstützungsbe-

darfs von krebserkrankten Jugendlichen verfügen und somit umfassende Informa-

tionen liefern können. Folglich werden die Kriterien der Nützlichkeit und Ange-

messenheit erfüllt. 

Der erste Feldzugang erfolgte über eine Kontaktaufnahme per E-Mail an die Lei-

tung der Arbeitsgruppe German Paediatric Oncology Nurses Group (GPONG)17. 

Da dieser Versuch unbeantwortet blieb und die Forscherin selbst jahrelang in die-

ser Arbeitsgruppe tätig war, kontaktierte sie direkt die Mitglieder mit einem ein-

leitenden Text und dem erstellten Informationsschreiben (siehe Anhang 3). Zu-

sätzlich fügte sie die Bitte ein, dieses Schreiben auch an Kolleg_innen weiterzu-

leiten. Danach zeigte lediglich eine Person ihr Interesse. Eine weitere Kontaktauf-

nahme wurde nach zwei Wochen mit einer Erinnerungsnachricht unternommen, 

wonach sich schließlich vier weitere Personen zur freiwilligen Teilnahme melde-

ten. Zudem konnten zwei Mitglieder aus der GPONG noch zwei zusätzliche Teil-

nehmer_innen aus ihrem Team rekrutieren.  

Der Zugang über die GPONG ermöglichte, professionell Pflegende aus verschie-

denen onkologischen Zentren im nationalen Raum zu gewinnen, sodass sich die 

Teilnehmer_innen nicht nur auf ein Klinikum beschränken. 

                                                 
17 Die GPONG ist eine nationale Arbeitsgruppe innerhalb der Konferenz onkologischer Kranken- 

und Kinderkrankenpflege (KOK) und besteht aus professionell Pflegenden aus verschiedenen 

onkologischen Abteilungen in Deutschland. Diese Arbeitsgruppe entwickelt einheitliche Standards 

und Leitfaden für die einzelnen Stationen (Konferenz Onkologischer Kranken- und Kinderkran-

kenpflege, 2022). 
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Die Forscherin nutzte einen weiteren Zugang zum Forschungsfeld über die pädiat-

rische Onkologie an dem Klinikum, an dem sie selbst als zentrale Praxisanleiterin 

tätig ist. Es konnten dabei zwei freiwillige Teilnehmer_innen gefunden werden.  

Letztendlich besteht die Untersuchungseinheit aus neun Teilnehmer_innen. Die 

Terminabsprachen für die Interviews wurden individuell per E-Mail oder Telefo-

nat vereinbart, in denen zusätzlich aufkommende Fragen der Interviewteilneh-

mer_innen geklärt werden konnten. Darüber hinaus wurde die Einverständniser-

klärung per Mail versendet mit der Bitte diese vor dem Interview unterschrieben 

zurückzusenden (siehe Anhang 4). Zwei Personen unterzeichneten die Einver-

ständniserklärung schriftlich direkt vor dem Interview. Acht der neun Teilneh-

mer_innen waren der Forscherin bereits vor dem Interview bekannt. Deshalb ist es 

möglich, dass sowohl das Interesse an der Studie als auch die Forscherin als Per-

son Einfluss auf die Teilnahme hatten. 

Die neun weiblichen Teilnehmerinnen waren im Alter von 27 bis 56 Jahren, die 

entweder eine Ausbildung zur Kinderkrankenschwester oder Gesundheits- und 

Kinderkrankenpflegerin abgeschlossen haben. Die Berufserfahrung mit krebser-

krankten Jugendlichen betrug zwischen 3,5 und 27 Jahren. Darüber hinaus erfass-

te der Fragebogen zum Zeitpunkt der Datenerhebung neben den abgeschlossenen 

Weiterbildungen in Pallliativ Care, Fachweiterbildung Onkologie, Praxisanleite-

rinnen und Algesiologische18 Fachassistenz auch zwei Teilnehmerinnen, die sich 

in einem Bachelorstudium befinden. 

Eine detaillierte Auflistung der Angaben der soziographischen Items im Kurzfra-

gebogen ist nachfolgend zu entnehmen. 

Items des Fragebogens Angaben der Interviewteilnehmer_innen 

Geschlecht 

 

männlich 

/ 

weiblich 

9 Personen 

divers 

/ 

Alter  27, 28, 29, 32, 42, 43, 45, 47, 56 (im Durchschnitt 39 

Jahre) 

Beruf Kinderkrankenschwester: 5x 

Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin: 4x 

Berufserfahrung 

(ohne Ausbildung) 

6¸7; 8; 12; 13; 19; 22; 24; 40 (Jahre) 

(im Durchschnitt 17 Jahre) 

Berufserfahrung mit 

krebserkrankten Jgdl. 

3,5; 5; 7, 8; 8; 12; 17; 19; 27 Jahre 

(im Durchschnitt 12 Jahre) 

 

                                                 
18 Algesiologische Fachassistenz ist die Weiterbildung zur Schmerzexpert_in. 
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Fort- und Weiterbil-

dungen / Studium 

Weiterbildungen: 

 Palliative Care: 6x 

 Fachweiterbildung Onkologie: 4x 

 Praxisanleiterin: 5x 

 Algesiologische Fachassistenz: 1x 

 

Bachelorstudium: 

 angewandte Pflegewissenschaft: 1x 

 Prävention & Gesundheitsmanagement: 1x 

Teil- oder Vollzeitstelle Teilzeitstelle: 5x (von 25-90 %) Vollzeitstelle: 4x 

Tabelle 2: Soziodemographische Daten der Teilnehmer_innen 

 

4.3 Problemzentriertes Einzelinterview  

Die neun Interviews wurden mit Hilfe der Untersuchungsmethode des Problem-

zentrierten Interviews (PZI) durchgeführt. Diese Vorgehensweise wurde ausge-

wählt, da es sowohl soziale Problemlagen aus der Sicht der Befragten aufdeckt als 

auch problemorientiertes Sinnverstehen fokussiert (Witzel, 1985). Somit kann die 

Wahrnehmung der professionell Pflegenden hinsichtlich der Problemlage der Ju-

gendlichen mit der Krebserkrankung erhoben werden.  

Bei dem PZI handelt es sich um eine Kombination der Wissensaneignung aus 

einem induktiven und deduktiven Verfahren. Der Forschungsgegenstand wird mit 

einer theoretischen und wissenschaftlichen Vorarbeit untersucht, was in dieser 

Arbeit mit dem theoretischen Rahmen und einer systematischen Literaturrecher-

che gewährleistet wird. Diese Vorgehensweise wird vor allem aus dem halbstruk-

turierten Leitfaden ersichtlich, dessen offene Fragestellungen auf die durchgeführ-

te Litertaturrecherche und den theoretischen Rahmen zurückzuführen sind. 

Gleichzeitig werden die Interviewpartner_innen anhand der offenen Fragen und 

Erzählimpulse in ihren subjektiven Wahrnehmungen und Verhaltensweisen nicht 

eingeschränkt. Somit wird ebenfalls das Prinzip der Offenheit eingehalten, wel-

ches in der qualitativen Forschung von Bedeutung ist (Witzel, 2000). 

Witzel benennt drei Grundprinzipien im PZI. Die Problemzentrierung beinhaltet 

die Orientierung an Problemlagen und den Einbezug der Vorinterpretation der 

Interviewenden. Mit der Gegenstandsorientierung wird die Flexibilität beschrie-

ben, die als Methodenkombinationen stattfinden kann, beispielsweise in einer 

Gruppendiskussion oder in einem standardisierten Fragebogen (Witzel, 2000). Die 

Prozessorientierung bezieht sich auf den Forschungsablauf, insbesondere auf die 
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Vorinterpretation. Zudem wird ein sensibler Kommunikationsprozess berücksich-

tigt, in dem das Vertrauen un die Offenheit die Reflexion der Inter-

viewpartner_innen fördert und ihre Aussagen zur Thematik ermöglicht (Witzel, 

2000). 

In der Vorbereitung der Interviews bilden vier Instrumente das Grundgerüst, die 

für den Forschungsprozess eine große Bedeutung aufweisen und deshalb nachfol-

gend erläutert werden. 

Ein Instrument stellt der Kurzfragebogen (siehe Anhang 5) dar, in dem Sozialda-

ten ermittelt werden, die für die Datenauswertung als Hintergrundinformation 

hilfreich sein können. Dieser wurde bewusst am Ende der Interviews durchge-

führt, damit sich der Frage-Antwort-Charakter nicht auf das Interview überträgt 

(Flick, 2014). Die Tonträgeraufzeichnung ist ein weiteres Instrument des PZI, 

welche ermöglicht den Ablauf des Interviews und die Interpretation des Gesagten 

vollständig zu erfassen (Lamnek & Krell, 2016). Dies wurde im Gesamten 

transkribiert. Darüber hinaus gelingt es der Interviewerin sich sowohl auf das Ge-

spräch als auch auf situative Bedingungen und nonverbale Verhaltensweisen des 

Interviewten zu konzentrieren (Witzel, 2000). 

Als Hauptbestandteil des PZI sei der Leitfaden genannt, der im Hintergrund des 

Interviews zum Einsatz kommt. Dieser Interviewleitfaden dient einerseits als Ori-

entierung und Gedächtnisstütze der Interviewerin und andererseits gibt dieser die 

Möglichkeit im Gespräch unterstützend zu wirken, indem selbst eingebrachte 

Themen der zu Interviewten bestätigt und zugleich nicht genannte Themen erfragt 

werden können (Lamnek & Krell, 2016; Witzel, 2000). Dabei verlangt es von der 

Interviewerin sich zwar an dem Leitfaden zu orientieren, aber trotzdem flexibel 

Entscheidungen zu treffen, in dem sie sich der Interviewsituation anpasst und 

konkrete Fragen zur Vertiefung des problemzentrierten Interesses stellt (Witzel, 

1985). Somit wird auch die größtmögliche Offenheit erreicht und gleichzeitig das 

Problem fokussiert. Die Erstellung des Leitfadens erfolgte in dieser Forschungs-

arbeit mit Hilfe des SPSS-Prinzips nach Helfferich (2011). Dieses Verfahren ver-

läuft in vier Schritten: Sammeln, Prüfen, Sortieren und Subsumieren. Als Erstes 

werden in Bezug des Forschungsinteresses Fragen gesammelt, ohne auf die Eig-

nung und Formulierung zu achten. Durch diesen Schritt gelingt es der Forscherin 

hinsichtlich der Forschungsfrage die eigenen und theoretischen Vorkenntnisse zu 

reflektieren. Danach werden diese Fragen kritisch geprüft und nicht geeignete 
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Fragen wie beispielsweise geschlossene Fragestellungen gestrichen bzw. modifi-

ziert. Im Anschluss werden die Fragen nach Themeninhalten sortiert. Für diese 

Strukturierung gab das vorläufige Kategoriensystem eine Hilfestellung. Beim letz-

ten Schritt der Subsumierung werden die erstellten Themeninhalte anhand einer 

Fragestellung gebündelt (Helfferich, 2011). Dieser Prozess wird im Anhang 6 

veranschaulicht.  

Der Interviewleitfaden setzt sich insgesamt aus sieben Fragen zusammen. Mit der 

offen gestellten Einstiegsfrage wird eine freie Erzählung der Interviewten und 

zugleich ein direkter Themen- und Gesprächseinstieg zu den Beratungs- und Un-

terstützungsbedarfen der Jugendlichen mit Krebs gewährleistet. Dabei können 

erste Bedarfe ermittelt und durch Ad-hoc Fragen vertieft werden. Ebenfalls wird 

gewährleistet, dass sich die Interviewerin an die Gesprächspartner_innen anpasst 

und die genannten thematischen Aspekte aus der Einleitungsfrage aufgreift, „um 

durch Nachfragen den roten Faden weiterzuspinnen“ (Witzel, 2000, o.S.). Die 

nächsten drei Leitfragen wurden aus dem theoretischen Rahmen des Trajektmo-

dells nach Corbin und Strauss (2010) generiert und gehen auf die drei Themen-

schwerpunkte der krankheits-, alltags- und biografiebezogenen Aspekte ein. Die 

fünfte Frage berücksichtigt die Krankheitsverlaufsphasen und stellt einen Zusam-

menhang zu den Beratungsinhalten her. Darüber hinaus wird in der sechsten Leit-

frage die Patientenedukation berücksichtigt. Es wird ersichtlich, dass sich der In-

terviewleitfaden konkret auf die Forschungsfragen bezieht.  

Abschließend wurden den Interviewten mit einer weiteren Fragestellung die Mög-

lichkeit gegeben offengebliebene bzw. noch nicht genannte Aspekte zu ergänzen. 

Damit wurde nochmals das Prinzip der Offenheit beachtet. Zum besseren Ver-

ständnis und Nachvollziehbarkeit ist der Interviewleitfaden im Anhang 7 hinter-

legt. 

Das letzte rahmende Instrument des PZI, welches in dieser Forschungsarbeit zum 

Einsatz kam, ist das Postskriptum. Hier gelingt es der Interviewerin Besonderhei-

ten, die vor und nach der Tonbandaufzeichnung passieren, sowie Rahmenbedin-

gungen und nonverbale Reaktionen der Interviewpartner_innen festzuhalten 

(Lamnek & Krell, 2016; Witzel, 2000). Diese Besonderheiten können ggf. bedeut-

same Hinweise und Erkenntnisse für die Datenanalyse liefern. Zugleich können 

die Aspekte zu einem besseren Verständnis der Transkripte beitragen (Witzel, 



Methodisches Vorgehen 

 

49 

 

1985). Unmittelbar nach jedem Interview wurden die Postskripte erstellt. Das er-

stellte Postskriptum ist im Anhang 8 zu finden. 

Der Erhebungszeitraum fand zwischen dem 19.03. und 26.04.2022 statt. Zwei 

Interviews fanden im face-to-face Kontakt in dem Klinikum statt, in dem zwei 

Interviewteilnehmerinnen arbeiten. Dabei wurden stets die rechtlichen Vorgaben 

der Coronaschutzverordnung eingehalten (Ministerium für Arbeit, Gesundheit und 

Soziales des Landes NRW, 2022). Bei den Interviews wurde von allen beteiligten 

Personen eine FFP2-Maske getragen. Außerdem wurde der Abstand von einein-

halb Meter gewahrt und eine zweimalige Testpflicht, die in Krankhäusern vorge-

schrieben ist, eingehalten.  

Die restlichen sieben Interviews wurden per Videokonferenz über Zoom durchge-

führt. Zum einen war dies zum Teil der Wunsch der Interviewten aufgrund der 

Corona Pandemie und zum anderen ist dies zu begründen aus der räumlichen Dis-

tanz zur Forscherin, da die professionell Pflegenden aus ganz Deutschland rekru-

tiert wurden. Bei Interviews per Videokonferenzen bleibt zu erwähnen, dass eine 

umfangreiche Technologie notwendig ist und das Gespräch in räumlicher Distanz 

anders verlaufen kann als bei einem persönlichen Interview (Nehls et al., 2015). 

Des Weiteren ist zu bedenken, dass die Forscherin keine Kontrolle auf die Rah-

menbedingungen der Interviewpartnerinnen nehmen kann, beispielsweise die 

Auswahl des Raumes und die Sicherstellung einer Ungestörtheit (Hanna Mayer, 

2019). Doch positiv anzumerken ist, sowohl die vielfältige Erfahrung bezüglich 

Videokonferenzen aufseiten der Forscherin als auch bei allen Interviewteilnehme-

rinnen. Trotz allem ist sich die Forscherin über ihren Einfluss auf die Interviewsi-

tuation bewusst, da es sich um eine Datengewinnung mit kommunikativem Cha-

rakter handelt (Witzel, 1985).  

Bei den Interviews im face-to-face Kontakt entsprach das Umfeld dem berufli-

chen und täglichen Wirkungskreis der Teilnehmerinnen (Lamnek & Krell, 2016). 

Die Probandinnen in den Videokonferenzen führten die Interviews von zu Hause 

durch. Es ist davon auszugehen, dass dies für alle Probandinnen eine natürliche 

Situation darstellte, da der Ort des Interviews von ihnen bestimmt wurde und sie 

sich in der Befragungssituation entspannter fühlten und in einem geschützten 

Raum befanden. Diese Neutralität kann sich positiv auf das Gespräch auswirken 

und die Bereitschaft zu einem offenen und ehrlichen Gespräch fördern (Nehls et 

al., 2015).  
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Das erste Interview wurde als Pretest bewertet. Dieser Test soll prüfen, ob die 

Fragestellungen für die Interviewten klar, verständlich und inhaltlich vollständig 

formuliert sind. Zusätzlich soll herausgefunden werden, ob die Interviewerin die 

gewünschten Informationen erhält (H. Brandenburg et al., 2018). Dabei wurde 

ersichtlich, dass die Einstiegsfrage modifiziert werden musste, um die Erfahrung 

direkt auf den Beratungs- und Unterstützungsbedarf der krebserkrankten Jugend-

lichen zu lenken und nicht auf die allgemeinen Berufserfahrungen der Teilnehme-

rinnen. 

Vor jedem Interview wurden den Befragten nochmals die Anonymität und Ver-

traulichkeit der Daten zugesichert und darüber informiert, dass sie jederzeit und 

ohne Angabe von Gründen ihre Teilnahme zurückziehen können. Um bereits vor 

dem Interview eine Hinleitung zur Thematik zu schaffen, wurde das Forschungs-

ziel erneut vorgestellt. Bei der Teilnehmerin, die der Forscherin vor dem Inter-

view noch nicht bekannt war, haben sich sowohl die Interviewerin als auch die 

Probandin ausführlich vorgestellt, um sich kennenzulernen. Die Offenlegung der 

zuvor genannten Aspekte tragen zu dem Prinzip der Prozessorientierung bei, in 

dem der sensible Kommunikationsprozess berücksichtigt und ein Vertrauen sowie 

Offenheit bei den Interviewten geschaffen wird. Zudem verfolgte die Forscherin 

das Ziel, dass sich die Teilnehmerinnen mit ihren individuellen Meinungen und 

Erfahrungen akzeptiert fühlen und die Bewertung der Aussagen in den Hinter-

grund rücken (Witzel, 2000). 

Da teilweise Probandinnen auf der gleichen onkologischen Station arbeiten, wur-

den diese gebeten nicht über das geführte Interview zu sprechen, um die nachfol-

genden Interviews nicht zu beeinflussen. Dies ermöglichte realitätsnahe Daten zu 

gewinnen, die zur authentischen Beantwortung der Forschungsfrage beitragen. 

Die Dauer der Interviews beträgt zwischen 28 und 51 Minuten, im Durchschnitt 

liegt die Dauer bei 36 Minuten und die Gesamtlänge beträgt 330 Minuten. 

Zur Transkription wurden alle Interviews vertraulich und verschlüsselt an einen 

professionellen Transkriptionsdienst zur Verschriftlichung weitergeleitet. Dafür 

haben alle Interviewteilnehmerinnen im Vorfeld die Datenschutzerklärung des 

Anbieters und eine schriftliche Einverständniserklärung erhalten (siehe Anhang 

9). 
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4.4 Datenanalyse 

Der Schwerpunkt dieses Unterkapitels ist die Vorgehensweise im Zusammenhang 

mit der Datenanalyse. Zunächst wird die Auswahl der Vorgehensweise begründet, 

bevor die einzelnen Schritte der Analyse beschrieben werden.  

Bei diesem Forschungsprozess wurde die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring 

(2015) ausgewählt. Denn diese Auswertungsmethode ist in der Lage, von dem 

sprachlichen Material auf nichtsprachliche Phänomene Rückschlüsse zu ziehen 

(Lamnek & Krell, 2016). Die Auswahl der qualitativen Inhaltsanalyse kann auch 

damit begründet werden, dass diese Methode anhand von Analyseschritten und -

regeln systematisiert und intersubjektiv überprüfbar ist und gleichzeitig theoriege-

leitet stattfindet. Somit können sowohl quantitative Methoden (Systematik und 

Intersubjektivität) als auch qualitative Methoden (individuelle Betrachtungen der 

Einzelfälle) berücksichtigt werden. Dabei soll erwähnt werden, dass es sich bei 

der Inhaltsanalyse um kein Standardinstrument handelt, sondern auf den jeweili-

gen Gegenstand angepasst werden kann. Dies verlangt vorab von den Forschen-

den individuelle Regeln festzulegen, um zugleich eine Nachvollziehbarkeit und 

Intersubjektivität bei den Lesern zu erreichen. Demzufolge zeichnet sich die In-

haltsanalyse durch Individualität und regelgeleitetes Vorgehen aus, bei der beide 

Aspekte miteinander verbunden werden (Mayring, 2015). 

Als spezielle Analysetechnik wurde auf die inhaltliche Strukturierung zurückge-

griffen, da die inhaltlichen Aspekte (Beratungs- und Unterstützungsbedarfe der 

Jugendlichen mit einer Krebserkrankung) des Interviewmaterials im Mittelpunkt 

stehen. Diese Vorgehensweise hat zum Ziel bestimmte Aspekte aus dem Material 

zu selektieren und kriteriengeleitet eine Einschätzung vorzunehmen (Mayring, 

2015). Dabei wird das deduktiv entwickelte Kategoriensystem auf das Material 

der Interviews gesetzt und begutachtet. Somit wird das System inhaltlich gefüllt. 

Trotzdem kann das Kategoriensystem im laufenden Prozess induktiv modifiziert 

und erweitert werden. Beispielsweise wenn neue Inhalte aus den Interviews her-

vorgehen und sich in keine der Kategorien einordnen lassen. An dieser Stelle wird 

trotz der regelgeleiteten Vorgehensweise die Offenheit der Auswertungsmethode 

deutlich. Folgend werden die einzelnen Schritte anhand eines Ablaufschemas der 

strukturierten qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2015) bildlich dargestellt, 

bevor sie anschließend einzeln erläutert werden: 
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Abbildung 4: Ablaufmodell strukturierter Inhaltsanalyse nach Mayring 
(Mayring, 2015, S. 93, modifizierte Darstellung) 

Im ersten Schritt werden die Analyseeinheiten bestimmt. „Konkret heißt das, vor-

ab zu entscheiden, wie das Material angegangen wird, welche Teile nacheinander 

analysiert werden […], um zu einer Kodierung zu gelangen“ (Mayring, 2015, 

S. 49). Dabei ist die Kodiereinheit, der kleinste Materialbestandteil, der sich einer 

Kategorie zuordnen lässt. In dieser Forschung sind dies einzelne bedeutsame 

Wörter bis hin zu mehreren sinnzusammenhängenden Sätzen. Die Kontexteinheit, 

die den größten Textbestandteil festgelegt, stellt in dieser Arbeit die Antworten 

der einzelnen Leitfragen dar. Bei der Auswertungseinheit wird der größte Materi-

albestandteil bestimmt, welches hier neun Interviews entspricht (ebd.). 

Bezüglich der Reihenfolge der Analyse ist anzuführen, dass dies in der zeitlichen 

Abfolge der Interviews erfolgte. Wie bereits erwähnt, wurde nach dem Pretest 
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lediglich die Einstiegsfrage modifiziert, deshalb wurde das Interview auch in der 

qualitativen Inhaltsanalyse berücksichtigt. 

Schritt zwei und drei wurden bereits detailliert in Kapitel 2.4 und 3 beschrieben. 

Dies beinhaltet neben der Festlegung der inhaltlichen Hauptkategorien auch die 

Zusammenstellung des Kategoriensystems. Beide Schritte lassen sich auf den 

theoretischen Rahmen, den aktuellen Erkenntnisstand und das deduktiv erstellte 

Kategoriensystem zurückführen, welche auf die Forschungsfragen resultieren. Ein 

zentrales Instrument der strukturierten Inhaltsanalyse ist die Entwicklung eines 

Kodierleitfadens, welcher gleichzeitig Schritt vier umfasst (Mayring & Frenzl, 

2019). Zunächst wurden zu den einzelnen Haupt-, Ober- und Unterkategorien 

Definitionen, Ankerbeispiele und Kodierregeln festgelegt, um sowohl eine Zuord-

nung der Textbestandteile zu gewährleisten als auch Abgrenzungsprobleme zwi-

schen den Kategorien zu vermeiden (Mayring, 2015). Die Definitionen der Kate-

gorien wurde bereits in Kapitel 3 dargestellt. Mit integrierten Ankerbeispielen und 

Kodierregeln wird die Endfassung des Kodierleitfadens im Anhang 10 vollständig 

veranschaulicht.  

Der professionelle Transkriptionsdienst verschriftlichte die Interviews nach den 

üblichen Transkriptionsregeln. Alle Transkripte wurden von der Autorin erneut 

auf ihre Anonymität hin geprüft. Danach konnte der Materialdurchlauf mit 

Fundstellenbezeichnung als fünften Schritt durchgeführt werden. Im sechsten 

Schritt wurde dieser Materialdurchlauf mehrmals wiederholt. Dabei wurden die 

Fundstellen teilweise bearbeitet und korrigiert. Aus den zwei zuvor genannten 

Schritten ergab sich eine Anpassung des Kategoriensystems, in dem bestimmte 

Unterkategorien induktiv umbenannt bzw. zusammengelegt wurden und den 

Schritt sieben umfassten. Dabei blieben die Haupt- und Oberkategorien unverän-

dert. Die Unterkategorie 1.1.3 und 1.1.4 wurden zusammengelegt zu 1.1.3 Wissen 

über Nebenwirkungen und deren Umgang. Außerdem hat bei der Unterkategorie 

3.2.1 Autonomieverlust eine Konkretisierung stattgefunden, indem diese zu 3.2.1 

Autonomieverlust versus Selbstbestimmung umbenannt wurde. Die Unterkategorie 

3.2.3 Emotionen wurde in 3.2.3 Emotionen und emotionale Begleitung präzisiert. 
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Tabelle 3: endgültiges Kategoriensystem 

 

Die Paraphrasierung des extrahierten Materials wurde im achten Analyseschritt 

durchgeführt und anschließend im neunten und zehnten Schritt in die Unter-, Ober 

und Hauptkategorien zusammengefasst und sortiert. Zur Verdeutlichung ist die 

Zusammenstellung der Fundstellen tabellarisch im Anhang 11 aufgeführt.  

Die Überprüfung der Intracoderreliabiliät beinhaltet Schritt elf und wird zusam-

men mit den Gütekriterien im nächsten Kapitel 4.5 aufgegriffen. Im letzten Schritt 

der strukturierten Inhaltsanalyse ist die Ergebnisaufbereitung und -darstellung 

vorgesehen, die in Kapitel 5 zu finden ist. Ergänzend werden in der Ergebnisdar-

stellung exemplarische Zitate zur Verdeutlichung angeführt. 

 

Hauptkategorien Oberkategorien Unterkategorien 

                   B
erü

ck
sich

tig
u

n
g

 d
er V

erla
u

fsk
u

rv
en

p
h

a
sen

 
1 

Krankheits-

bezogene  

Aspekte 

 

1.1 

Wissen 

1.1.1. Krankheitswissen 

1.1.2. Behandlungs- und The-

rapiewissen 

1.1.3. Wissen über Nebenwir-

kungen und deren Um-

gang 

1.2  

Selbstpflegekom-

petenz im Umgang 

mit der Krebser-

krankung 

1.2.1 Medikamentenmanage-

ment 

1.2.2 Verhaltensregeln neben 

der Therapie 

2 

Alltagsbezogene  

Aspekte 

2.1  
Beziehungsgestal-

tung und Kommu-

nikation 

2.1.1 Familie 

2.1.2 Partner 

2.1.3 Peers 

2.2  
Lebensgestaltung 

2.2.1 Schule/Ausbildung/Beruf 

2.2.2 Freizeitgestaltung 

3 

Biografie-

bezogene  

Aspekte 

3.1  
entwicklungsbe-

dingte Themen 

 

3.1.1 Körperbild 

3.1.2 Sexualität 

3.1.3 Fruchtbarkeit 

3.1.4 Tod und Sterben 

3.2  
Entwicklung der  

Persönlichkeit 

3.2.1 Autonomieverlust versus 

Selbstbestimmung 

3.2.2 Soziale Isolation 

3.2.3 Emotionen und emotio-

nale Begleitung 
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4.5 Gütekriterien 

Bei der Bewertung qualitativer Studien sind Gütekriterien unerlässlich und neh-

men einen zentralen Stellenwert ein. Die Forscherin kann mit Hilfe der Gütekrite-

rien ihre eigene Arbeitsweise reflektieren (Herbert Mayer et al., 2018) und gleich-

zeitig „die Gefahr der Beliebigkeit und Willkürlichkeit qualitativer Forschung“ 

und Anerkennungsprobleme der Forschungsergebnisse vermindern (Steinke, 

2015, 321 f.). Aufgrund „ihrer wissenschaftstheoretischen, methodologischen und 

methodischen Eigenständigkeit und Besonderheit“ ist es notwendig, dass bei qua-

litativen Studien spezifische Kriterien angewandt werden (Herbert Mayer et al., 

2018, S. 165). Zur Bewertung dieser Forschungsarbeit wurden neben den allge-

meinen Gütekriterien qualitativer Forschung nach Mayring (Mayring, 2016, 

S. 144–148) auch die spezifisch inhaltsanalytischen Gütekriterien nach Krippen-

dorff (Mayring, 2015, S. 125-129) herangezogen. 

Zunächst ist das Gütekriterium Verfahrensdokumentation zu nennen, in dem es 

darum geht eine detaillierte Dokumentation des Forschungsprozesses zu beschrei-

ben (Mayring, 2016). In Bezug auf die vorliegende Arbeit ist dies vorzuweisen 

anhand der Darlegung des Vorverständnisses im Kapitel 2.3 und der ausführlichen 

Beschreibung im Kapitel 4, welches sowohl die Zusammenstellung des Analy-

seinstrumentes enthält als auch der Datenerhebung und deren Auswertung. Somit 

wurde das Ziel der Verfahrensdokumentation, den Forschungsprozess für die Le-

senden transparent und nachvollziehbar zu dokumentieren, erreicht. 

Als zweites Kriterium beschreibt Mayring die argumentative Interpretationsabsi-

cherung, welche neben der Offenlegung des Vorverständnisses der Forscherin, 

zusätzlich die Interpretation und die Begründung der gesammelten Daten beinhal-

tet (Mayring, 2016). Zuerst wurde das Vorverständnis der Forscherin in den Aus-

führungen des Erkenntnisstandes zu den Beratungs- und Unterstützungsbedarfen 

der Jugendlichen mit einer Krebserkrankung in Kapitel 2.3 formuliert. Eine Ver-

tiefung des Vorverständnisses fand in Kapitel 2.4 statt, in dem der theoretische 

Rahmen zur Anwendung kam. Darüber hinaus soll an dieser Stelle das persönli-

che Vorverständnis der Forscherin deutlich gemacht werden. Dieses lässt sich 

begründen aus der 12-jährigen Tätigkeit als Gesundheits- und Kinderkrankenpfle-

gerin auf einer pädiatrischen Onkologie, auf der sie täglich für die Versorgung 

von krebskranken Jugendlichen verantwortlich war. Zudem ist sie momentan als 
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zentrale Praxisanleiterin auf mehreren pädiatrischen Stationen, die auch die Onko-

logie beinhaltet, tätig. Hinsichtlich der Interpretation und Begründungen der ge-

sammelten Daten kann auf die Tabellen vier bis sieben im Anhang 11 verwiesen 

werden, in denen zusammengestellte Inhalte anhand von Fundstellen dargestellt 

wurden. Die Offenlegung ist zentral, in dem sie zu dem Kategoriensystem einen 

Kodierleitfaden erstellte, welcher die Aussagen der Teilnehmerinnen mit An-

kerbeispielen bekräftigt. Dies ermöglichte im sechsten Kapitel der Diskussion 

eine offene Interpretation der Ergebnisse. 

Im nächsten Gütekriterium der Regelgeleitheit zeigt Mayring (2016) auf, dass in 

der qualitativen Forschung zwar eine Offenheit zum Gegenstand vorherrschen 

sollte, aber trotzdem das Vorgehen keinesfalls unsystematisch ablaufen, sondern 

nach festgelegten Regeln erfolgen sollte (Mayring, 2016). Dieses Kriterium kann 

als erfüllt betrachtet werden, da in Kapitel 4.4 die einzelnen Schritte der Daten-

analyse detailliert beschrieben worden sind. Gleichzeitig bildete das systematische 

Vorgehen eine Offenheit gegenüber dem Gegenstand anhand der induktiv ange-

passten Kategorien. 

Ein weiteres wesentliches Gütekriterium stellt die Nähe zum Gegenstand dar. „In 

der qualitativen Forschung wird das vor allem dadurch erreicht, dass man mög-

lichst nah an der Alltagswelt der beforschten Subjekte anknüpft“ (Mayring, 2016, 

S. 146). Hanna Mayer (2019) beschreibt dazu zwei Perspektiven, die betrachtet 

werden können. Zum einen geht es darum, dass die Forschung in der Lebenswelt 

des Phänomens stattfindet, hier betrifft es den stationären Kontext im Kranken-

haus. Dies war lediglich eingeschränkt möglich, aufgrund der räumlichen Distanz 

einiger Teilnehmerinnen, die die Interviews von zu Hause durchführten. Doch ist 

dazu anzumerken, dass es auch von großer Bedeutung ist, die Teilnehmenden in 

ihrer vertrauten Umgebung zu interviewen, um die subjektiven Wahrnehmungen 

dieser Personen zu erfahren. Dies wurde sowohl bei den face-to-face Kontakten 

als auch bei den Interviews per Videokonferenz erreicht, da sich alle befragten 

Personen während der Interviewsituation in ihrer gewohnten Umgebung und in 

einem geschützten Rahmen befanden. Zum anderen bedeutet die zweite Perspek-

tive, dass die Personen des interessierenden Gegenstandes befragt werden, um 

deren Sichtweise es sich handelt (Hanna Mayer, 2019). Dies wurde vollständig 

umgesetzt. Des Weiteren konnte dem Gütekriterium Rechnung getragen werden, 
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in dem alle Fragestellungen im Interviewleitfaden den täglichen Praxisalltag der 

professionell Pflegenden implizieren. Damit wird ein deutlicher Bezug zu den 

Forschungsfragen und zur Realität hergestellt. 

Bei dem fünften Kriterium kommunikative Validierung werden die Ergebnisse den 

beteiligten Teilnehmerinnen vorgelegt und diskutiert (Hanna Mayer, 2019; May-

ring, 2016). Diese Überprüfung ist auch innerhalb des Forschungsteams möglich 

(Hanna Mayer, 2019). Diese Vorgehensweise kann einerseits zur „Gültigkeit der 

Ergebnisse“ beitragen (Mayring, 2016, S. 147). Doch wird es aus Sicht von Lam-

nek und Krell „als Wahrheits- und Gütekriterium kritisch betrachtet“ (Lamnek & 

Krell, 2016, S. 145). Eine adäquate Auswertung und Diskussion der Forschungs-

ergebnisse mit den beteiligten Personen war aufgrund zeitlicher Ressourcen zur 

Erstellung dieser Masterarbeit nicht möglich. Deshalb kann dieses Gütekriterium 

nicht erfüllt werden, auch nicht hinsichtlich der Überprüfung im Forscherteam, da 

es sich lediglich um eine Forscherin handelte. Einige der Teilnehmenden äußerten 

ihr Interesse am Lesen dieser Forschungsarbeit. Um ihre Teilnahme und ihren 

Wunsch wertzuschätzen, wird allen Teilnehmenden die Masterarbeit in der End-

fassung zugesendet, welche zusätzlich neue Impulse für die professionell Pflegen-

den im Umgang mit den krebskrankten Jugendlichen hervorrufen kann. 

Die Triangulation stellt das letzte Gütekriterium nach Mayring (2016) dar. Dieser 

Aspekt kann aus verschiedenen Perspektiven erfüllt werden: „unterschiedliche 

Datenquellen, Interpreten, Theorieansätze oder Methoden“ (Mayring, 2016, 

S. 147). Aufgrund zeitlicher Ressourcen und einer Forscherin dieser Studie konnte 

das Gütekriterium der Triangulation nicht erfüllt werden. Zu den gesammelten 

Daten in den Interviews gingen auch die soziographischen Aspekte aus dem Kurz-

fragebogen und Informationen aus den Postskripten hervor, die aufschlussreich 

für den weiteren Forschungsprozess waren. Zudem wurden verschiedene Frage-

techniken in den leitfadengestützten Interviews verwendet. Jedoch kann nicht von 

einer Triangulation gesprochen werden. Es bleibt festzuhalten, dass diese Studie 

bei dem Gütekriterium Triangulation nicht überzeugen kann. 

Wie bereits einleitend in diesem Unterkapitel erwähnt, wird zusätzlich auf die 

spezifisch inhaltsanalytischen Gütekriterien nach Krippendorff (Mayring, 2015, 
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S. 125-129) zurückgegriffen und diese nachfolgend mit der vorliegenden Studie in 

Zusammenhang gebracht. 

Krippendorff unterscheidet dabei acht Konzepte. Dabei ordnet er fünf Kriterien 

der Validität und drei der Reliabilität zu. Bei der Validität unterscheidet Krippen-

dorff nochmalig zwischen der Material-, Ergebnis- und der Prozessorientierung. 

Hinsichtlich der Materialorientierung ist die semantische Gültigkeit zu nennen, in 

der die „Angemessenheit der Kategoriendefinitionen“ gemeint ist und sich aus 

den Definitionen der Kategorien mit deren Ankerbeispielen und Kodierregeln 

zusammensetzen (Mayring, 2015, S. 126). Diese werden eindeutig im Kodierleit-

faden im Anhang 10 sichtbar. Eine Überprüfung konnte durch die Auflistung der 

Fundstellen und der Zuteilung in die jeweiligen Kategorien durchgeführt werden, 

sodass die Forschungsergebnisse dieses Gütekriterium erfüllen. Bei der Stichpro-

bengültigkeit handelt es sich um die Stichprobenziehung, die in dieser For-

schungsarbeit die bewusste Auswahl der professionell Pflegenden betraf, da diese 

Personen in ihrer täglichen Arbeit mit krebskranken Jugendlichen arbeiten und 

davon auszugehen ist, dass sie über vielerlei Erfahrungen bezüglich des Bera-

tungs- und Unterstützungsbedarfs verfügen. Die Stichprobenziehung wird anhand 

ausführlicher Beschreibungen in den Kapiteln 4.2 verdeutlicht.  

Die Ergebnisorientierung unterteilt sich in die korrelative Gültigkeit und die Vor-

hersagegültigkeit (Mayring, 2015, 126f.). Dabei wird von einer korrelativen Gül-

tigkeit gesprochen, wenn die Validierung mit einem Außenkriterium überprüft 

wird. Hingegen liegt die Vorhersagegültigkeit vor, wenn sich aus dem Material 

sinnvolle Prognosen induzieren lassen (ebd.). Die Überprüfung konnte in der Dis-

kussion anhand von Vergleichen mit Ergebnissen aus anderen Forschungsarbeiten 

durchgeführt werden. Zudem wird eine Ableitung von Prognosen in der Diskussi-

on vorgenommen. 

Das Gütekriterium der Prozessorientierung wird als Konstruktvalidität bezeichnet, 

welches in dieser Forschungsarbeit eine große Bedeutung erhält. Denn die In-

haltsanalyse kann mit Hilfe des anerkannten Trajektmodells nach Corbin und 

Strauß (2010) und anhand der Studienergebnissen aus dem Erkenntnisstand über-

prüft werden. 
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Im nächsten Schritt wird die Reliabilität dieser Studie näher betrachtet, die sich 

nach Krippendorff aus drei Aspekten zusammensetzt: die Stabilität, die Reprodu-

zierbarkeit und die Exaktheit (Mayring, 2015, 126 f.). 

Ein Indikator für das Gütekriterium Stabilität des Prozesses beinhaltet die Über-

prüfung der Intracoderreliabilität. Dabei wird nach beendeter Analyse eine er-

neute Analyse durchgeführt, ob die Forscherin wieder zum gleichen Kategorien-

system gelangt. Dies hat im Rahmen dieser Forschungsarbeit stattgefunden, um 

die Reliabilität zu überprüfen.  

Die Reproduzierbarkeit lässt sich anhand der Intercoderreliabilität messen, bei 

dem eine zweite Person hinzugezogen wird und eine unabhängige Analyse durch-

führt. Gleichzeitig stellt die Überprüfung der Intercoderreliabilität den elften 

Schritt der strukturierten Inhaltsanalyse nach Mayring (2015) dar. Davon wurde in 

dieser Studie Abstand genommen, da es sich um eine Eigenleistung der Masterar-

beit handelt und darüber hinaus die zeitlichen Ressourcen fehlten. 

Bei dem letzten Gütekriterium der Reliabilität führt Krippendorff die Exaktheit 

an. Dieser Aspekt beschreibt „den Grad, zu dem die Analyse einem bestimmten 

funktionellen Standard entspricht“ (Mayring, 2015, S. 128). Es stellt zwar das 

stärkste Reliabilitätsmaß dar, ist aber auch schwer überprüfbar. Anhand einer Zu-

sammenführung von nicht eindeutigen Kategorien, entsteht ein exakteres und an-

wendbareres Kategoriensystem, welches die Reliabilität erhöhen kann (ebd.). Im 

Rahmen dieser Forschungsarbeit wurden zwei nicht eindeutige Kategorien zu-

sammengefasst, um Doppelcodierungen zu vermeiden und eine Erhöhung der 

Reliabilität zu erreichen. 
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4.6 Ethische Aspekte 

Diese Forschungsarbeit bezieht sich auf Menschen und sollte aus diesem Grund 

ebenfalls aus einer ethischen Perspektive betrachtet werden. Außerdem haben 

ethische Überlegungen die Absicht, „dass die Forschungsmethoden nach bestem 

Wissen und Gewissen korrekt angewendet werden“ (Hanna Mayer, 2019, S. 60).  

In der Pflegeforschung sind unterschiedliche Kodizes ethischer Richtlinien vor-

handen, doch entspringen alle aus dem sogenannten Nürnberger Kodex19, der die 

ersten ethischen Standards entwickelte. Dabei zählen die Grundprinzipien der 

Forschungsethik weltweit zu den anerkanntesten der Kodizes, die auch in dieser 

Arbeit Anwendung finden, um die ethische Perspektive einzunehmen (ebd.). 

Dieser Kodex setzt sich wie folgt zusammen:  

Respect for persons beinhaltet die Achtung der Autonomie und Menschenwürde 

sowie den Informed Consent (informierte Einwilligung). Beneficence bedeutet, 

dass der teilnehmenden Person kein Schaden zugefügt wird, bzw. der Nutzen grö-

ßer ist als der mögliche Schaden (Nutzen-Risiko-Abwägung). Das letzte Prinzip 

wird Justice genannt und umfasst die Gerechtigkeit hinsichtlich der Teilnahme an 

der Forschung, d.h. konkret ein fairer Umgang mit den potentiellen Teilnehmen-

den (Bartholomeyczik & Schrems, 2018, S. 240; Hanna Mayer, 2019). 

Im Zusammenhang mit dem ersten Prinzip zur Achtung der Autonomie und Men-

schenwürde kann angeführt werden, dass keiner der Befragten zur Teilnahme 

überredet bzw. gedrängt wurde. Um dem Aspekt des Informed Consent gerecht zu 

werden, wurden alle Personen mit Hilfe eines Informationsschreibens über Ziel 

und Zweck des Forschungsprojekts aufgeklärt. Nach mündlicher Zusage über die 

Teilnahme an der Studie, erhielten diese Personen eine Einverständniserklärung, 

in der sie darüber informiert wurden, dass ihr Einverständnis jederzeit zurückge-

zogen werden kann und das vorzeitige Beenden des Interviews möglich sei. Dar-

über hinaus hatten die Teilnehmer_innen jederzeit die Möglichkeit, durch die 

Kontaktdaten der Forscherin noch aufkommende Rückfragen zu stellen. Dies 

wurde vereinzelt bei der Terminabsprache der Interviews in Anspruch genommen. 

Die freiwillige Mitwirkung der Studie wurde von allen Personen schriftlich bestä-

tigt.  

                                                 
19 Bei den Nürnberger Prozesse in den 1950er Jahren wurden die Verbrechen der nationalsozialis-

tischen Medizin vor Gericht verurteilt, wodurch dieser Kodex entwickelt wurde (Hanna Mayer, 

2019). 
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Auf das zweite Prinzip Beneficence wurde großen Wert gelegt und bewahrt, in-

dem stets die Anonymität und Vertraulichkeit der Probandinnen eingehalten wur-

de. Dies erreichte die Forscherin durch die Vergabe einer Nummerierung der In-

terviews, sodass keine Möglichkeit einer Rückverfolgung der Teilnehmenden be-

stand. Des Weiteren hat die Forscherin alle zurückerhaltenen Transkripte des pro-

fessionellen Dienstes erneut auf ihre Anonymität hin geprüft, um möglichen 

Schaden der Befragten abzuwenden. Eine Risiko-Nutzen-Abwägung wurde be-

reits im Informationsschreiben festgehalten, da dieser Themenbereich aus der Per-

spektive der Pflegenden kaum erforscht ist. Darüber hinaus konnte ein Nutzen für 

die teilnehmenden Pflegenden festgestellt werden. Fünf von ihnen haben nach 

dem Interview erneut mit der Forscherin Kontakt aufgenommen und geäußert, 

dass die Teilnahme an der Studie bei ihnen Denkanstöße und Reflexionsvorgänge 

bezüglich wichtiger Themen für die Jugendlichen verursacht hat.  

Wie bereits beschrieben, erfolgte eine gezielte Rekrutierung der Studienteilneh-

menden, um der Forschungsfrage gerecht zu werden. Dabei fand zu jedem Zeit-

punkt ein fairer Umgang statt, in dem keine persönlichen Vorlieben über ein- und 

ausschließen möglicher Teilnehmenden stattfand. Somit konnte auch das Prinzip 

der Justice unterstützt werden. 

Abschließend kann formuliert werden, dass dem methodischen Vorgehen große 

Aufmerksamkeit geschenkt wurde, was an den detaillierten und transparenten 

Beschreibungen in diesem Kapitel ersichtlich wird. Die ethischen Prinzipien wur-

den stets eingehalten, wohingegen dieses Forschungsprojekt bei den Gütekriterien 

Einschränkungen zu verzeichnen hat. 
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5 Ergebnisse 

In diesem Kapitel folgt die Ergebnisdarstellung, bei der die Aussagen der neun 

Interviewteilnehmerinnen anhand der strukturierten Inhaltsanalyse nach Mayring 

(2015) systematisiert und in die Haupt-, Ober- und Unterkategorien eingeordnet 

wurden. Die Vorstellung der Ergebnisse wird in der Reihenfolge der Hauptkate-

gorien, krankheitsbezogene, alltagsbezogene und biografiebezogene Aspekte, 

stattfinden. Zusätzlich sollen die Tabellen der Fundstellen im Anhang 11 einen 

Überblick über die selektiven Inhalte geben. Zudem werden exemplarische Zitate 

zur Veranschaulichung angeführt. Zwar wird teilweise die Häufigkeit der heraus-

gearbeiteten inhaltlichen Aspekte genannt, um ggf. in der Interpretation der Er-

gebnisse Vermutungen intendieren zu können. Doch wird ein besonderes Augen-

merk darauf genommen, welche Aspekte beschrieben werden, sodass die Studie 

der qualitativen Vorgehensweise gerecht wird (Kuckartz, 2018). Darüber hinaus 

wurde noch das Kapitel 5.4 hinzugefügt, welches auf die Ergebnisse zur Krank-

heitsverlaufskurve eingeht. 

 

5.1 Krankheitsbezogene Aspekte 

In dieser Hauptkategorie zeigten sich verschiedene Informations- und Beratungs-

bedarfe hinsichtlich der Krebserkrankung der Jugendlichen, welches Wissen und 

Fertigkeiten sie benötigen bzw. möchten, um ihre Krankheit zu bewältigen. Dar-

über hinaus nennen die Interviewteilnehmerinnen auch problematische Situatio-

nen, woraus sich ein Beratungs- und Unterstützungsbedarf ergibt. 

 

5.1.1 Wissen 

Diese Oberkategorie bezieht sich auf die Informationen, die die Jugendlichen be-

züglich ihrer Erkrankung brauchen bzw. aus Sicht der Pflegenden wünschen. 

Krankheitswissen (1.1.1):  

Die Pflegenden nehmen zu Beginn bei der Diagnosestellung einen hohen Bedarf 

wahr, in dem die Jugendlichen viele Fragen bezüglich ihrer Diagnose stellen. 

Ja, wenn ich das jetzt so als einen Meilenstein einmal sehen darf, […]. Di-

agnose ist ein Großes, dass da natürlich ganz viele Fragen kommen. (I. 5, S. 

10, Z. 7-9) 
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Außerdem sehen die Befragten eine Wichtigkeit in der Vermittlung der Diagnose, 

damit die Jugendlichen die Notwendigkeit verstehen. Darüber hinaus halten sie es 

für bedeutsam, dass dies altersentsprechend und verständlich erklärt wird. 

Am Anfang finde ich natürlich so, dass man die Diagnose gut erklärt. Dass 

überhaupt erstmal, ja, die Notwendigkeit verstanden wird. (I. 5, S. 9, Z. 25-

26) 

Und ja, Beratung, verstehe ich im Prinzip auch darunter, den Jugendlichen 

zur Seite zu stehen, wenn die Fragen haben über das Krankheitsbild. Das 

jetzt nicht in der Fachsprache zu erklären, sondern verständlich zu erklären. 

(I. 9, S. 1, Z. 15-18) 

Von vier Teilnehmerinnen wird die Prognose erwähnt. Sie schildern Situationen, 

in denen die Jugendlichen wissen möchten, wie es um sie steht in Bezug auf ihre 

Erkrankung. Dabei erläutern sie auch, dass sie es nicht sinnvoll finden, wenn mit 

den Jugendlichen nicht offen gesprochen wird, sondern empfinden es als wichtig, 

aufgrund ihres Alters sie auch genau über ihre Prognose aufzuklären. 

[…], so zwischen 16- und 18-Jährige sind ja halt auch schon sehr weit und 

haben ja auch schon Wissen. Von daher sollten die schon es genau wissen 

und fragen auch speziell. Auch bezüglich […] Chancen. (I. 8, S. 6, Z. 2-5) 

Also ich muss sagen, ich finde es schon sehr wichtig, dass sie genau Be-

scheid wissen, […]. Die sind einfach in einem Alter oder auch-, die wollen 

ja auch oft wissen. Also ich finde das immer ganz schlimm, wenn […] die 

Jugendlichen fragen und bekommen dann keine richtige Antwort, sondern 

werden nur so lapidar einfach, dass das alles heruntergespielt wird. Also ich 

finde schon, die müssen wissen, wie es um sie steht. (I. 4, S. 6, Z. 21-26) 

Auch wird eine generelle Ehrlichkeit in Bezug auf das Krankheitswissen be-

schrieben. 

[…], wir kriegen die Diagnosen, es wird uns gesagt, wie es aussieht, und 

nicht so das Gefühl haben, okay, und auf einmal, meine Eltern und die Ärzte 

sprechen hinter dem Rücken […], ich weiß eigentlich gar nicht, was wirk-

lich Sache ist. (I. 6, S. 14, Z. 15-18) 

Behandlungs- und Therapiewissen (1.1.2):  

Eine Interviewpartnerin schildert einen genauen Wissensbedarf über den Ablauf 

der Erkrankung, wenn sie die Erkrankung akzeptiert haben, aber sie äußert gleich-

zeitig eine Unterschiedlichkeit bei den Jugendlichen. 

Wenn sie es akzeptiert haben, wollen sie es wirklich genau wissen. In der 

ersten Zeit ist es natürlich-, […] schon Verdrängung und […] das Notwen-
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digste. Aber wenn sie es akzeptiert haben, möchten sie es schon genau wis-

sen, wie der Verlauf ist und wie es weitergeht und- (I. 8, S. 6, Z. 9-12) 

Das ist sehr unterschiedlich. Also, manche sind sehr offen, fragen wirklich 

ins kleinste Detail […]. Und natürlich gibt es auch welche, die eher die 

Angst dann haben, dass sie dann doch auch das Gespräch abbrechen und sa-

gen: „Mir reicht das, was ich jetzt weiß.“ (I. 8, S. 6, Z. 15-19) 

Aus Sicht drei befragter Personen sollten die Jugendlichen über den Ablauf der 

Therapie informiert sein, wenn die Jugendlichen es wissen möchten. 

[…], natürlich sollen die auch wissen, wie die Therapie aussieht, wenn sie 

es wissen wollen. Also welche Chemos es gibt, […] (I. 4, S. 7, Z. 8-9) 

Des Weiteren wird geäußert, dass die Jugendlichen auch in Bezug auf Untersu-

chungen und den medizinischen Hintergrund genau aufgeklärt sein möchten.  

[…], die wollen viel mehr ihrem Wissen entsprechend aufgeklärt werden. 

Also von den Untersuchungen her, nicht einfach nur so, da kommst du für 

ein MRT, […], sondern dass die viel mehr Hintergrund haben möchten. (I 6, 

S. 1, Z. 19-22) 

Was mir aufgefallen ist, dass die wirklich unglaublich viel, […] die wollen 

häufig mehr den medizinischen Hintergrund haben. Die wollen wirklich 

wissen, was hängst du mir da jetzt an, wofür ist das jetzt, wofür ist das. Also 

manche wollen das ganz genau wissen. (I. 6, S. 1, Z. 7-10) 

Die befragten Pflegenden erkennen bei den Jugendlichen den Bedarf, über den 

zeitlichen Aspekt der Therapie informiert zu werden, z. B. über den aktuellen sta-

tionären Aufenthalt. 

Und die Jugendlichen wollen immer gerne Aussicht haben. Wenn ich heute 

komme, wie lange geht der Block, wann bin ich wieder zu Hause. […] Wel-

che Komplikationen gibt es, die meine sechs Blöcke, […], vielleicht verlän-

gern können. Die wollen immer gerne eine Aussicht haben, wie lange es 

denn im Endeffekt bleibt. (I. 9, S. 4, Z. 1-5) 

Wissen über Nebenwirkungen und deren Umgang (1.1.3): 

Acht der Teilnehmerinnen sehen die Notwendigkeit die Jugendlichen mit einer 

Krebserkrankung detailliert über die körperlichen Nebenwirkungen aufzuklären 

und dabei auch ehrlich zu sein, um Vertrauen aufzubauen. 

Und dass du dich halt echt nicht gutfühlen wirst unter den verschiedenen 

Nebenwirkungen, […], das ist halt diese Akutphase. Da ist, habe ich das 

Gefühl, am Anfang halt viel einfach medizinisches Wissen […] (I. 6, S. 15, 

Z. 27-29) 
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[…], um ein Vertrauen aufzubauen, finde ich immer von Anfang an muss 

man auch mit Jugendlichen ehrlich sein und Ehrlichkeit ist ja nicht immer 

schön, denn ich muss denen auch sagen: Pass auf es tut mir leid, aber du 

wirst dir die Seele aus dem Leib kotzen und wir haben zwar Medikamente, 

aber es ist manchmal so, […], wo es dir einfach so schlecht geht, […] (I. 2, 

S. 6, Z. 11-16)  

Bezüglich Äußerungen über den Bedarf der Jugendlichen gibt es unterschiedliche 

Wahrnehmungen bei den befragten Pflegenden. Eine Teilnehmerin erkennt einen 

Bedarf über Informationen von Nebenwirkungen, wohingegen eine andere befrag-

te Person keine gezielten Fragen über diese Thematik wahrnimmt. Darüber hinaus 

sieht sie die Aufgabe der Pflegenden darin, Aspekte anzusprechen, um sie auf die 

Nebenwirkungen vorzubereiten. 

Also und auch die verschiedenen Chemos, dass die einen eben eher auf das 

Herz gehen können, die anderen eher den Haarausfall machen, die machen 

besonders Übelkeit, also dass die das schon wissen wollen. (I. 6, S. 3, Z. 15-

17) 

Es wird oft eher wenig ins Detail gefragt von den Jugendlichen. Da sehe ich 

aber unsere Aufgabe, sie so ein bisschen drauf vorzubereiten. Also, zum 

Beispiel welche Nebenwirkungen gibt es und was unternehmen wir, um es 

angenehmer zu gestalten. […] Und ja, da gibt es halt oft nicht gezielte Fra-

gen. (I. 9, S. 4, Z. 14-21) 

Des Weiteren benennen die Pflegenden einen Informationsbedarf hinsichtlich des 

Umgangs mit Symptomen, sodass die Jugendlichen ihre körperlichen Beschwer-

den mit den Nebenwirkungen der Therapie in Verbindung bringen und wissen wie 

sie darauf zu reagieren haben. 

Einfach, dass ich lerne meine körperlichen Symptome, eventuell mit Che-

monebenwirkungen in Verbindung zu bringen. Beziehungsweise auch, die-

ses wie verhalte ich mich beim Auftreten von körperlichen Symptomen? Im 

Sinne von, ich habe Nasenbluten. Wie reagiere ich, wenn ich Nasenbluten 

habe? (I. 1, S. 5, Z. 16-19) 

Bislang äußerten die Probandinnen Beratungs- und Unterstützungsbedarfe, die in 

einem kurzfristigen Zeitraum liegen, eine der neun Teilnehmerinnen erachtet es 

auch als bedeutsam, die Jugendlichen auch über die Langzeitfolgen zu informie-

ren, die ihrer Meinung nach zu kurz kommen. 

Das mehr so die ganzen anderen krankheitsbezogenen Aspekte, was auch 

Therapie-Nebenwirkungen wieder angeht, […]. Das sind so die Sachen, e-

her so die Langzeitsachen, […], das ist glaube ich viel wichtiger. Die kom-

men meist zu kurz (I. 3, S. 9, Z. 8-13) 
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Vier der befragten professionell Pflegenden schildern problematische Situationen, 

in denen die Jugendlichen ihre körperlichen Nebenwirkungen während des statio-

nären Aufenthalts nicht mitteilen. Daraus ergibt sich für sie ein Handlungsbedarf, 

die Jugendlichen immer wieder darauf hinzuweisen, ihre Beschwerden jederzeit 

zu erwähnen. 

Und einfach auch darauf hinzuweisen, wenn es irgendwelche Beschwerden 

gibt, Schmerzen oder Übelkeit, dass sie uns das auch sagen. Es gibt auch 

Jugendliche, die das erstmal nicht melden würden (I. 9, S. 4, Z. 22-24) 

Und dass sie das wirklich wissen und die da auch sensibilisieren, dass sie 

sich dann auch echt das einfordern, dass so wirklich so ein gemeinschaftli-

ches Zusammenarbeiten halt in Echt entsteht. (I. 6, S. 4, Z. 5-8) 

 

5.1.2 Selbstpflegekompetenz im Umgang mit der Krebserkrankung 

In dieser Oberkategorie lassen sich verschiedene Themenbereiche und Problemsi-

tuationen aufzeigen, woraus sich ein Beratungs- und Unterstützungsbedarf ergibt. 

Medikamentenmanagement (1.2.1) 

Die Interviewteilnehmerinnen beschreiben einen großen Bedarf an Unterstützung 

bei der Medikamenteneinnahme, aufgrund von Problemen der Adhärenz bei den 

Jugendlichen. Gleichzeitig sehen sie es aber auch in dem Verantwortungsbereich 

der Jugendlichen und können ihnen lediglich die Wichtigkeit der Medikamente 

erklären, wodurch ein Austausch entsteht, welcher Vertrauen aufbaut. 

[…] aber Tabletten schlucken, die müssen die nun mal alleine und das ist so 

ein Punkt, dass denen jeden Tag wieder beibringen, wenn sie es nicht richtig 

tun, […]. Und […] um denen dann Unterstützung zu geben. (I. 2, S. 10, Z. 

10-13) 

Da gibt es auf jeden Fall Beratungsbedarf, weil sie ja eine ganze Menge 

auch oral einnehmen müssen. […] Manche nehmen sie auch nicht, da muss 

man ein bisschen hinterher sein. Also, dass man da einfach auch anleitend 

denen zu Seite steht. Dass sie jetzt nicht das Gefühl haben, wir müssen 

Punkt 8 Uhr zehn Medikamente nehmen, […]. Und das schafft ja auch Ver-

trauen. Und dadurch entsteht dann oft auch schon ein guter Austausch. (I. 9, 

S. 5, Z. 8-16) 

Außerdem wurde ebenso eine enorme Unterschiedlichkeit bei den betroffenen 

Jugendlichen geschildert, die auf die Akzeptanz und Pubertät zurückzuführen ist. 



Ergebnisse 

 

67 

 

Die Einen natürlich, dass sie es einfach akzeptiert haben, die Krankheit, und 

wissen, dass es dazu gehört und das ja sein muss, dass es mich in Teilen ge-

sund macht. Und die Anderen-, ja, Pubertät, keine Lust, sehen nicht die 

Wichtigkeit da drin, oder noch nicht. (I. 8, S. 8, Z. 1-4) 

Verhaltensregeln neben der Therapie (1.2.2) 

Die professionell Pflegenden beschreiben verschiedene Verhaltensweisen, die 

während der Krebserkrankung für die Jugendlichen von Bedeutung sind und sie 

auch selbstständig dazu beitragen können, dass keine Komplikationen entstehen. 

Sie benennen die Mundpflege und die -spülung, bei der es wichtig ist, auch zu 

erklären, warum dieser Aspekt wesentlich ist. 

Und auch die Notwendigkeit entsprechend mit der Mundpflege, mit der 

Mundspülung, also dass man wirklich nicht sagt, hier ist die Mundspülung, 

mache das sechsmal täglich. Sondern auch erklären, warum. (I. 7, S. 2, Z. 8-

11) 

Zudem spielt neben der Hautpflege, auch die Hautbeobachtung eine Rolle, worauf 

die Jugendlichen achten sollten. 

Hautpflege, dass auch Sauberkeit und Ordnung dazu gehört, was jetzt, dass 

die Klamotten eben nicht ewig drei Tage getragen werden und dass man 

sich schon nochmal duschen sollte. (I. 2, S. 10, Z. 19-21) 

[…], dass sie so ein bisschen auch die Haut beobachten müssen, auf Blutun-

gen. (I. 3, S. 9, Z. 5-6) 

Auch das Thema Ernährung wird als zentrales Thema genannt. 

Vor allem Ernährung ist bei uns da ein ganz großes Beratungs-, Anleitungs-

punkt. (I. 7, S. 1, Z. 12-13) 

Aufgrund der Gabe von Chemotherapeutika erhalten alle Jugendlichen mit einer 

Krebserkrankung einen zentralen Katheter. Dabei erwähnen die Pflegenden, dass 

es nicht direkt Schulungen gibt, aber dass die Jugendlichen das Wissen erhalten 

sollten, um ihre Selbstversorgung zu stärken, damit sie selbstständig sein können. 

Na ja, jetzt Schulungen so direkt nicht, aber halt dieses Wissen, wie sie halt 

mit allem umgehen können, mit dem Katheter und so Sachen, wo sie darauf 

achten müssen […]. Wie sie das vielleicht selbständig machen können, um 

halt selbständiger zu sein und nicht von irgendwem anders abhängig zu sein 

(I. 4, S. 11, Z. 14-18) 

Dabei nennen die befragten Personen eine unterschiedliche Selbstständigkeit bei 

den Jugendlichen bzw. den Einbezug der Eltern. 
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Wir haben Patienten, die komplett eingewiesen sind in ihren Katheter, in die 

Katheterpflege. Also, sprich zentrale Katheterpflege. Die zuhause ihre Ver-

bandwechsel selbständig durchführen. […] Auch da, also je mehr der Pati-

ent weiß, je mehr er sich aneignen kann, desto autonom, […] kann er mehr 

über sich und seinen Körper entscheiden. (I. 1, S. 16, Z. 13-18) 

Ja, ist natürlich so, Broviacpflege, das machen ja dann die Eltern. (I. 5, S. 9, 

Z. 17) 

Außerdem sehen die Interviewteilnehmerinnen aufseiten der Jugendlichen das 

Verständnis über die Infektionsprophylaxe als wichtiges Thema an, sodass sie 

verstehen, warum sie einen eingeschränkten Kontakt zu anderen Menschen haben 

sollten. 

Ja schon halt der Umgang, weil es halt was anderes ist mit, ja, was halt Hy-

giene angeht oder dieses Infektionsrisiko einfach angeht. Das einfach ler-

nen, dass ich wie gesagt jetzt nicht auf einen Geburtstag gehen kann mit 20 

Leuten, wo vielleicht irgendwie drei erkältet sind oder so. (I. 4, S. 9, Z. 26-

29) 

Die Pflegenden beschreiben auch, dass aufseiten der Jugendlichen bezüglich hy-

gienischer Aspekte zur Infektionsprophylaxe viele Fragen gestellt werden. 

[…] Hygiene ist oft auch ein Thema. Da kommen immer wieder, auch wäh-

rend den Aufenthalten, viele Fragen. Mache ich das richtig oder was kann 

ich noch anders machen (I. 9, S. 1, Z. 18-21) 

Je nachdem, ob die Jugendlichen eine Tumorerkrankung im Bein haben, sollten 

die Jugendlichen aus Sicht zweier Pflegenden über eine Bewegungseinschränkung 

aufgeklärt werden.  

Aber eben nicht nur auf Grund der Therapie, sondern eben gegebenenfalls 

auch, habe ich einen Tumor im Bein, bedeutet das, habe ich eine Bewe-

gungseinschränkung. […] Und dass sich eben vielleicht auch nicht so belas-

ten darf, um nicht einen Bruch zu provozieren. (I. 1, S. 6, Z. 14-17) 

Um diese Verhaltensregeln den Jugendlichen nahe zu bringen, erwähnen sechs 

Pflegende, dass am Anfang vor der ersten Entlassung nach Diagnosestellung ein 

Pflegegespräch durchgeführt wird, in dem die besonderen Verhaltensweisen be-

sprochen werden. Zusätzlich wird in diesem Zusammenhang erwähnt, dass die 

Jugendlichen schriftliches Informationsmaterial erhalten.  

Und dann gibt es halt auch das Pflegegespräch. Das ist vor Entlassung des 

ersten stationären Aufenthaltes. Das beinhaltet dann die Hygiene, die Kör-

perpflege, die Eigenbeobachtung. Dass man auf Hautläsionen und Mund-
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schleimhaut und so achtet. Das ist so der Anfang. Das ist alles dann sehr 

fachlich bezogen auch. (I. 9, S. 10, Z. 25-29) 

Ich finde das bei uns eine ganz sinnvolle Geschichte, dass man eben dem 

Patienten auch etwas schriftlich an die Hand gibt. Dass sie so diese Verhal-

tensregeln eben auch noch einmal nachlesen können. Aber dass sie eben 

auch wissen, dass sie immer wieder ansprechen können und Fragen stellen 

können, wenn irgendetwas unklar ist. Aber ich denke, dass diese ganze Be-

ratung am Anfang laufen muss. (I. 1, S. 14, Z. 14-19) 
 

 

5.2 Alltagsbezogene Aspekte 

Bei dieser Hauptkategorie äußern die Pflegenden verschiedene Beratungs- und 

Unterstützungsbedarfe in der Alltagsbewältigung der Jugendlichen, die sich aus 

Einschränkungen aufgrund ihrer Krebserkrankung ergeben. Dabei wird der Ju-

gendliche im Zusammenhang mit der Gesellschaft gesehen. Dies beinhaltet auch 

vermehrt problematische Situationen, die die Befragten bei den Jugendlichen und 

ihrem sozialen Umfeld sowie in ihrer Lebensgestaltung beobachten. 

 

5.2.1 Beziehungsgestaltung und Kommunikation 

Diese Oberkategorie umfasst alle Prozesse bezüglich der Jugendlichen mit ihrem 

sozialen Umfeld. Dabei wurden sowohl Aspekte, die die professionell Pflegenden 

als wichtig erachten, als auch was sie bei den Jugendlichen beobachten können, 

erfasst. 

Familie (2.1.1) 

Die Pflegenden berichten über verschiedene Prozesse zwischen den Jugendlichen 

und ihren Eltern, welche sowohl aus Sorgen um die Eltern als auch aus einem 

schlechten Gewissen bestehen. 

Ganz viele machen sich auch Sorgen über ihre Eltern, also das muss ich 

auch sagen, dass die echt drüber nachdenken, weil die eben sehen, wenn die 

mitkriegen, wie verzweifelt die halt sind, zum Teil. (I. 6, S. 9, Z. 23-25) 

Ja, ich glaube, die haben viele wahrscheinlich ein schlechtes Gewissen ein-

fach. Also die Kinder ihren Eltern gegenüber, weil sie denen so viel aufbür-

den, weil sie-. Sie können natürlich nichts dafür, aber weil sie halt jetzt 

krank sind und die Eltern sich so viel um sie Sorgen machen […]. (I. 4, S. 5, 

Z. 3-7) 

Des Weiteren beschreiben vier professionell Pflegende Spannungen im gesamten 

Familiengeflecht, welche von den vorherrschenden Krisen abhängig sind. Zusätz-



Ergebnisse 

 

70 

 

lich beobachten die Befragten bei den Jugendlichen das Bedürfnis nach Nähe 

bzw. Distanz zu den Eltern, dass sich in einem Hin und Her bewegt. 

Ja gut, es gibt natürlich immer wieder Spannungen. […] je nachdem, welche 

Krise da gerade zu bewältigen ist. Dann natürlich auch zwischen Eltern und 

Kind, dass da irgendwie Spannungen auftreten, zwischen Geschwistern und 

Jugendlichen (I. 5, S. 6, Z. 23-26) 

Wir erleben häufig also Streit zwischen den Eltern, weil die Eltern sich na-

türlich dann viel einmischen und für sie da sein wollen, die es aber eigent-

lich gerade ablehnen, […]. Aber auf der anderen Seite aber auch manchmal 

die Nähe suchen. Ja, es ist immer so ein Hin und Her ein bisschen. (I. 8, S. 

3, Z. 23-27) 

Zu diesen Spannungen erläutert eine befragte Person die Notwendigkeit die Ju-

gendlichen und deren Eltern auf sozialer Ebene zu beraten, d.h. eine Hilfestellung 

bei der Beziehungsgestaltung zu geben. 

Aber, dass man den Patient und auch die Eltern in unserem Fall auch auf so-

zialer Ebene berät. Und dass man über Gestaltung zu Hause, wie lebt man 

miteinander, wie kann man als Eltern noch unterstützend dabei sein. Und 

dass auch zu uns ein Vertrauensverhältnis aufgebaut wird. (I. 9, S. 10, Z. 4-

7) 

Nachfolgend sehen zwei befragte Personen das Erfordernis, den Jugendlichen zu 

vermitteln, dass sie ihr soziales Umfeld mit einbeziehen und sie ihre Familie als 

Ressource wahrnehmen sollen. 

Aber eben auch, dass man ihnen vermittelt, dass sie ihr Umfeld miteinbe-

ziehen können. Familie, Freunde, und dass sie eben die Möglichkeit haben 

zu reden, wenn irgendetwas ist. (I. 1, S. 4, Z. 10-13) 

Die Pflegenden bemerken einen unterschiedlichen Beratungsbedarf bei den Ju-

gendlichen mit einer Krebserkrankung, der von dem Verhältnis zu den Eltern ab-

hängig ist. Darüber hinaus beschreibt eine pflegende Person, dass die Eltern als 

Hindernis gesehen werden bei den Gesprächen mit den Jugendlichen. 

[…], das ist sehr unterschiedlich, finde ich. Es gibt ganz viele, je nachdem 

wenn die mit ihren Eltern ein gutes Verhältnis haben, dann sind die für uns 

erstmal weniger offen an Beratung zu nehmen. Und wenn die aber ein eher 

schlechteres Verhältnis haben zu ihren Eltern, dass sie weniger mit denen 

reden können, weil die merken, dass sie auch belastet sind, dann fragen sie 

uns eher. (I. 2, S. 1, Z. 8-12) 

Also ich versuche immer mit den Patienten direkt zu sprechen wirklich […], 

wie es ihnen geht, […]. Oder tatsächlich nutze ich dann schon mal so die 
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Gelegenheit, wenn die Eltern mal gerade auf dem Flur sind […], dann mal 

reinzugehen. Weil dann erfährt man auch nochmal andere Dinge, […]. Dann 

plötzlich erzählen sie einem dann doch Sachen. (I. 7, S. 7, Z. 24-29) 

Zudem ist der Beratungsbedarf bzw. sind das Interesse und die Fragen zwischen 

den Eltern und Jugendlichen verschieden, bei denen die Pflegenden zunächst dif-

ferenzieren müssen. 

[…], also ich finde es gerade in der Altersgruppe ist das wichtigste erst mal 

zu differenzieren, was ist der Beratungsbedarf der Eltern, die dabei sind, 

und der Beratungsbedarf der Jugendlichen an sich, weil das geht nicht im-

mer unbedingt so mit überein finde ich bei allen Themen (I. 3, S. 1, Z. 8-11) 

Partner_in (2.1.2) 

In Bezug auf die Unterkategorie Partner_in gehen die Erfahrungen der professio-

nell Pflegenden vereinzelt auseinander. 

Zwei Probandinnen sagen aus, dass der Lebensgefährte bzw. die Lebensgefährtin 

die Hauptansprechpartner_innnen sind. Wohingegen eine Pflegende erläutert, dass 

feste Partnerschaften nicht oft vorkommen. 

[…], wenn jemand in der Beziehung ist, ist das ja natürlich, also haben wir 

aktuell auch auf Station, ist das einer der Hauptansprechpartner und ganz, 

ganz wichtig und wichtiger als die Eltern in der Situation. (I. 1, S. 5, Z. 3-5) 

Aber, das ist eher selten, dass da schon feste Partnerschaften oder das so 

Thema ist. Ist nicht so oft. (I. 5, S. 4, Z. 30-31) 

Zwei Interviewteilnehmerinnen nehmen gezielte Fragen aufseiten der Jugendli-

chen wahr, die den Umgang mit dem Partner bzw. mit der Partnerin betreffen. 

Wohingegen eine andere befragte Person diese Thematik im Verlauf der Erkran-

kung beobachtet und die Initiative eher von den Eltern ausgeht. 

[…] der eine Jugendliche fragt auch „Ja, was ist denn jetzt mit meinem 

Freund, darf ich den überhaupt küssen oder darf ich ihn nicht küssen?“ (I. 2, 

S. 6, Z. 2-4) 

Also, das ist wirklich eines der letzten Sachen. Und häufig ist auch so, dass 

[…] die Eltern uns dann nochmal einen Wink mit dem Zaunpfahl geben 

und: „Ja, könnt ihr nicht mal was dazu erzählen? Er hat eine Freundin, aber 

er mag es gar nicht euch sagen.“ Ja, worauf die achten müssen und so wei-

ter. (I. 8, S. 3, Z. 5-9) 
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Die Pflegenden äußern, dass sich durch die Krebserkrankung gewisse Einschrän-

kungen ergeben, worüber die Jugendlichen informiert werden müssen. Das heißt 

aber nicht, dass eine Beziehung direkt beendet werden muss. 

Oder kann eben […] in meiner Beziehung nicht mehr so sein, wie ich war. 

Auch da gibt es ja relativ viel, was man beachten muss. Hat mein Partner, 

Partnerin eine Erkältung ist kein Knutschen erlaubt. Das sind so Sachen, wo 

man sich einfach bewusstmachen muss, was das für Einschränkungen sind, 

aufgrund der Therapie. (I. 1, S. 6, Z. 10-14). 

[…], dass man da auch irgendwie die Beratung gibt, dass so eine Beziehung 

jetzt nicht gleich enden muss wegen so was. Dass man da einfach auch noch 

weiter den Halt hat einfach von jemandem (I. 4, S. 2, Z. 7-9) 

Eine befragte Person, spricht die Thematik der Partnerin oder des Partners be-

wusst nicht an, da die Eltern daneben sitzen und es schwierig ist, alleine mit den 

Jugendlichen zu sprechen. 

Also ich gehe wirklich auch nicht auf Partner oder so ein, weil immer auch 

die Eltern daneben sitzen. Weiß nicht, ob das vielleicht ein lockereres Ge-

spräch werden würde, wenn die Eltern nicht dabei sein würden. Wo eher 

nochmal was angesprochen werden würde. […]. Ja und es ist einfach super 

schwierig seit Corona mal zwei Minuten mit dem Patienten selber alleine zu 

haben. (I. 7, S. 10, Z. 11-19) 

Peers (2.1.3) 

Auch in Bezug auf die Peers stellen die Pflegenden bei den Jugendlichen gezielte 

Fragen fest. Diese handeln vom allgemeinen Umgang mit ihren Freunden, aber 

auch wie sie ihnen die Erkrankung erklären sollen. 

[…] und dass dann im Laufe der Zeit im Krankenhaus schon viele Fragen 

kommen: […], wie kann ich mit meinen Freunden damit umgehen? Was er-

zähle ich denen? Wie erkläre ich ihnen das? Ja, kann ich mich weiterhin mit 

denen treffen? (I. 8, S. 1. Z. 6- 9) 

Fünf befragte Personen sehen das Erfordernis, den Jugendlichen den Umgang zu 

erklären, dass die Erkrankung zwar Einschränkungen vorgibt, aber dass das sozia-

le Leben hinsichtlich der Freunde weitergeführt werden sollte. 

[…] die Möglichkeit, dass man schon sagt: „Ihr dürft auch noch Freunde 

treffen. Jetzt vielleicht nicht in der Riesenhorde, sondern dann triffst du halt 

mal nur einen.“ und dass sie einfach auch in einem Kontakt bleiben zu ihren 

Freunden. (I. 4, S. 1, Z. 13-16) 
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Eine Probandin schildert eine Situation, in der ein Jugendlicher aufgrund seiner 

Erkrankung wie ein „Aussätziger“ behandelt wurde, was ihr gar nicht bewusst 

war, dass es das heutzutage noch gibt. 

Das war mir nicht bewusst, dass das unter Jugendlichen, zumindest bei die-

sem Jugendlichen war das so ein Stigma, Krebs. Schlimm! So wie man vor 

ein paar Jahren das hatte mit AIDS. So wie aussätzig. […], ich dachte heut-

zutage in den Medien und alles ist Krebs gar nicht mehr jetzt so, […]. Der 

hat sich so geschämt dafür. […] Der wurde, wie ein Aussätziger behandelt 

in der Klasse. (I. 6, S. 1, Z. 26-33) 

Vier professionell Pflegende halten es für sinnvoll, Mitpatienten und Mitpatien-

tinnen zu vermitteln, damit sie sich untereinander austauschen können. 

Ich fänds schön, wenn es mehr Angebote für die Jugendlichen untereinander 

gibt, dass die sich vielleicht ein bisschen mehr untereinander austauschen 

können. (I. 3, S. 6, Z. 9-10) 

 

5.2.2 Lebensgestaltung 

In der Oberkategorie geht es um den Beratungs- und Unterstützungsbedarf bezüg-

lich der Lebensgestaltung der Jugendlichen, die sich aufgrund der Krebserkran-

kung verändert hat bzw. eingeschränkt ist. 

Schule / Ausbildung / Beruf (2.2.1) 

Die Pflegenden registrieren sowohl am Anfang der Erkrankung viele Fragen 

aufseiten der Jugendlichen bezüglich der Schule als auch am Ende der Therapie. 

[…] kann ich noch zur Schule gehen, […]. Das sind die ersten Fragen. (I. 6, 

S. 5, Z. 18-19) 

Ja, aber gezielte Fragen über Besuch gibt es schon, aber oft ist es dann zum 

Ende hin der Therapie. Ab wann sie wieder in die Schule gehen dürfen. (I. 

9, S. 2, Z. 18-20) 

Daneben werden von den befragten Personen auch Zukunftsängste bei den krebs-

kranken Jugendlichen wahrgenommen. 

Da stehen ganz ganz viel Fragen Richtung Zukunftsängste, kann ich jetzt 

mein Abi machen, kann ich irgendwann wohl arbeiten gehen, […]. (I. 3, S. 

1, 11-13) 

Aufgrund der Corona Situation wurden die Bedingungen, um an der Schule teil-

nehmen zu können, erleichtert, in dem die Jugendlichen sowohl von zu Hause als 
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auch in ihrem stationären Aufenthalt an der Schule teilnehmen können und sie 

auch diese Unterstützungsangebote gerne annehmen. 

Das nehme ich auf jeden Fall wahr, dass das wichtig ist. Selbst wenn sie 

vielleicht vorher nicht gerne in die Schule gegangen sind. Aber das ist der-, 

das ist der soziale Austausch, den die da noch haben. Und zwar auch mal 

abgelenkt zu werden, […] wo es nicht immer um ihre Krankheit jetzt geht, 

mit Freunden sich auszutauschen. Und da muss man sagen, das ist so ein 

kleiner Pluspunkt durch Corona, weil die können alle online den Unterricht 

weiter mit machen und machen auch die meisten. (I. 7, S. 6, Z. 3-9) 

Trotzdem äußern zwei der Probandinnen, dass ein weiterer Bedarf an Unterstüt-

zungsangeboten für die Jugendlichen notwendig ist, vor allem aufgrund der The-

rapienebenwirkungen. 

[…] und auch ganz viel gerade so Richtung dann doch auch wieder tatsäch-

lich Ausbildung, Schule, wenn es auch so Richtung ein bisschen kognitive 

Einschränkungen geht so, Fatiguesyndrom […], die leiden da sehr drunter 

und sagen, ich kann mir nicht vorstellen, jetzt auch in einem Jahr nicht eine 

vier Stunden Abiprüfung zu schreiben. Ich kann mich einfach nicht mehr so 

lange konzentrieren und […] was es da für Möglichkeiten gäbe […], unter-

stützen kann, das wäre, glaube ich auch nochmal ein ganz großer Bedarf. (I. 

3, S. 6, Z. 33-34; S. 1, Z. 1-8) 

Freizeitgestaltung (2.2.2) 

In der Unterkategorie Freizeitgestaltung werden aus Sicht der Pflegenden viele 

Fragen zu Sportaktivitäten gestellt von den Jugendlichen. Außerdem wird ge-

nannt, dass es zu wenig sportliche Unterstützungsangebote für die Jugendlichen 

gibt. 

Kann ich an Aktivitäten teilnehmen? Dann kommt noch viel, finde ich, so 

Fragen nach Sport, also gerade bei den jugendlichen Männlichen. Also, 

naja, wie: „Kann ich noch weiter zum Sport gehen? Kann ich mein Kraft-

training machen?“ Wo ich auch finde, dass das wenig-, oder bei uns wenig 

Angebot dafür gibt. (I. 8, S. 1, Z. 9-13) 

Die professionell Pflegenden äußern viele Einschränkungen in der Freizeitgestal-

tung der Jugendlichen, die sie zu beachten haben und worüber sie informiert wer-

den sollten. 

Ich kann nicht mehr in meinen Fußballverein. Ich kann nicht mehr zum 

Basketball. Ich kann nicht mehr mit einkaufen gehen, in das Kino und so 

weiter. Dass es eben da ganz viele Einschränkungen gibt, die man beachten 

muss. (I. 1, S. 6, Z. 5-8) 
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Zudem schildert eine Probandin Langeweile bei den Jugendlichen, da viele Akti-

vitäten aufgrund der Krebserkrankung wegfallen, was ihrer Meinung nach die 

Jugendlichen beschäftigt. 

[…] berichten die Jugendlichen oft von immenser Langeweile auch. Weil 

sie einfach nicht wissen sich zu beschäftigen. Weil viele Dinge einfach weg-

fallen. Freunde und Schule […], eigentlich fast jede Freizeitgestaltung, wie 

Sport im Verein […] Also, das denke ich, beschäftigt sie auch (I. 9, S. 8, Z. 

3-9) 

Laut einer anderen befragten Person werden die Angebote auf Station von den 

Jugendlichen gut angenommen, wenn es ihnen gut geht. 

Und so auf Station, ja, das was an Angeboten halt geboten wird. Mit der Er-

zieherin, oder Kunsttherapeutin angeboten wird. Das nehmen sie ja dann 

meistens auch, wenn der Tag gut ist, auch gerne in Anspruch. (I. 5, S. 6, Z. 

18-20) 

Des Weiteren beschreibt eine Interviewpartnerin, dass im Pflegeaufklärungsge-

spräch, welches vor der ersten Entlassung durchgeführt wird, auch Thematiken 

besprochen werden mit den Jugendlichen, wie beispielsweise Alkohol- und Dro-

genkonsum. 

Also, bei den Pflegeaufklärungsgesprächen zum Beispiel ist es so, dass wir 

einen gesonderten Teil haben, den wir mit den Jugendlichen ansprechen. 

Das heißt, da geht es dann um so Sachen wie Alkoholkonsum, Drogenkon-

sum, Tattoos, Piercings, […]. (I. 1, S. 1, Z.16-19) 

 
 

 

5.3 Biografiebezogene Aspekte 

In dieser Hauptkategorie ist die Perspektive auf die Jugendlichen als Individuen 

gerichtet. Aufgrund der Krebserkrankung werden die Jugendlichen mit vielen 

Veränderungen konfrontiert, die von ihnen eine Neugestaltung der Selbst- und 

Körperkonzeption abverlangt, woraus sich ein Beratungs- und Unterstützungsbe-

darf ergibt. 

5.3.1 Entwicklungsbedingte Themen  

Die Oberkategorie entwicklungsbedingte Themen sind Bereiche, die vor allem im 

Jugendalter von großer Bedeutung sind. 
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Körperbild (3.1.1) 

Bezüglich des Körperbildes nehmen sechs befragte Pflegende wahr, dass vor al-

lem die weiblichen Jugendlichen den Verlust der Haare als ein belastendes Thema 

empfinden. Lediglich eine Person äußert diese Problematik auch bei den männli-

chen. Zudem wird geschildert, dass vor allem in dieser Entwicklungsphase diese 

Belastung besteht, da sich Jugendliche über ihr Aussehen identifizieren. 

Ja, den Mädchen fällt es schon häufig schwer. Gerade mit den Haaren ist es 

einfach schwer für die. Und auch den Schritt zu gehen, dass sie eher rausfal-

len. (I. 8, S. 2, Z. 13-14) 

Wie ich gemerkt habe, auch gerade bei den 16/17jährigen Jungs, genauso 

schlimm der Bartwuchs, der wieder weggeht, es ist ein Zeichen der Männ-

lichkeit was verschwindet. (I. 3, S. 2, Z. 27-29) 

Und weil sie sich ja einfach in der Phase super über ihr Aussehen auch iden-

tifizieren und definieren. Und wenn das dann alles so wegbricht. Und sie 

keiner Peergroup so richtig angehören können, weil sie so komplett anders 

sind. Das ist natürlich ganz schwierig. (I. 5, S. 2, Z. 7-11) 

Zum Haarverlust berichtet eine Teilnehmerin, dass es für die Pflegenden oft kein 

großes Thema darstellt, im Gegensatz zu den Jugendlichen, da es auf einer Onko-

logie „normal“ ist.  

[…], ich finde tatsächlich, das auf einer Onkologie so normal ist, […], dass 

Haare ausgehen, dass das oft kein großes Thema ist. Dass es vielleicht für 

die Patienten ein großes Thema ist. Dass es für die Pflege oft kein großes 

Thema ist. (I. 1, S. 12, Z. 30-32) 

Des Weiteren erachten zwei Pflegende es als wichtig das Thema anzusprechen 

und die Jugendlichen über Möglichkeiten zur Kaschierung des Haarverlustes zu 

beraten. 

Also dass sich das Körperbild auch verändern-, dass Haarausfall ist-, dass da 

[…], die Beratungen überhaupt mit Perücken, dass man die Möglichkeit hat 

eine Perücke rezeptieren zu lassen. Ja, das ist auf jeden Fall auch was. (I. 7, 

S. 2, Z. 29-30; S. 3, Z. 1-2) 

Ergänzend wird erwähnt, dass das Körperbild am Anfang thematisiert wird und es 

danach keine große Rolle mehr spielt, da die Jugendlichen die Körperbildverände-

rungen mit der Zeit akzeptieren und annehmen. 

[…], die Haare so sind halt viel am Anfang wichtig, gerade bei den Mädels 

und zum Ende hin ist das schon so normal geworden einfach, dass es halt 
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dazugehört. […] Und ich glaube, das wird dann irgendwie, ja, nicht unwich-

tiger, aber es wird halt integriert einfach in den Alltag. Ja, man gewöhnt sich 

halt irgendwie daran […]. (I. 4, S. 9, Z. 15-23) 

Und ich glaube auch, mit diesen OP-Stellen, das relativiert sich auch. Also, 

diese anfängliche Angst, dass es sehr auffallend wird im Körperbild, das 

verändert sich auch mit der Zeit. Weil sie einfach auch das dann annehmen. 

(I. 9, S. 7, Z. 15-19) 

Darüber hinaus wird auch hier die Initiative der Eltern wahrgenommen, die das 

Pflegepersonal ansprechen und einen Beratungs- und Unterstützungsbedarf bei 

den Jugendlichen feststellen. 

[…], oder dass die Eltern einen ansprechen und sagen, och, ich habe das Ge-

fühl irgendwie, das spielt eine große Rolle und vielleicht können sie das mal 

irgendwie ansprechen. (I. 3, S. 2, Z. 31-33) 

Neben dem Haarverlust werden auch die Gewichtszunahme bzw. -abnahme ange-

sprochen, hier finden es die Pflegenden wichtig, den Jugendlichen Mut zu ma-

chen. 

Ja, auch da gerade, wenn sie so medikamentenbedingt so viel zunehmen, ist 

das für die Jugendlichen gerade sehr schwierig. Ihr Äußerliches verändert 

sich ja oft dann nicht zum Positiven, sondern sie finden sich selber hässlich 

und denen da auch Mut zuzusprechen, das wird wieder. (I. 2, S. 7, Z. 1-4) 

Darüber hinaus beschreiben zwei Pflegende die Problematik hinsichtlich von 

Körperveränderungen aufgrund einer Operation, woraus sich ein Beratungs- und 

Unterstützungsbedarf ergibt. Gleichzeitig wird benannt, dass die Jugendlichen 

dieses Thema sehr selten ansprechen und dazu eine große Vertrauensbasis zwi-

schen dem Jugendlichen und der Pflegeperson herrschen muss. 

Ja, es gibt gerade so bei was bei Amputationen kommt eine Sache zum Vor-

schein, dass die Jugendlichen wirklich diese Themen sehr sehr selten von 

sich aus ansprechen. Das, was passiert mit mir danach, wenn mein Arm 

nicht mehr dran ist und das ist so ein Thema, ja dazu muss man schon sehr 

viel Vertrauen haben zu den Jugendlichen, bevor sie einen darauf anspre-

chen (I. 2, S. 5, Z. 20-24) 

Fruchtbarkeit (3.1.2) 

In der Unterkategorie Fruchtbarkeit benennen die Pflegenden unterschiedliche 

Erfahrungen und Beobachtungen bei den Jugendlichen. Sieben der befragten Pfle-

genden beschreiben eine geringere Bedeutung aufseiten der Jugendlichen zu die-

sem Thema. 
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Aber ich würde sagen, dass das für viele Jugendliche, das Thema Fruchtbar-

keit erhalten, im Jugendalter, im Kopf her, oft noch keine große Rolle spielt. 

[…]. Dass es bei denen eher darum geht, nicht schwanger zu werden als da-

rum geht, wie werde ich später schwanger. Ich glaube, das ist bei den meis-

ten Teenagern noch nicht so wichtig. (I. 1, S. 11, Z. 29-32)  

Doch wird auch eine altersabhängige Bedeutung benannt, in der eine Pflegende 

eine konkrete Situation mit einer Jugendlichen schildert. Dazu kann noch ange-

führt werden, dass eine geschlechtsspezifische Bedeutung vermutet wird, auf-

grund der unterschiedlichen Entwicklungsreife bei den Jungen und Mädchen. 

Tatsächlich auch das wieder klar altersabhängig. Ich habe das einmal miter-

lebt, dass wir eine 16-jährige hatten, die eine Transplantation abgelehnt hat 

damals. Weil sie gesagt hat, für sie ist ein Leben ohne Kinder unvorstellbar. 

(I. 1, S. 11, Z. 23-25) 

[…] ich glaube auch, bei den Mädels ist es wahrscheinlich nochmal wichti-

ger als bei den Jungs. Ich glaube, Jungs machen sich da auch noch weniger 

Gedanken darüber. (I. 4, S. 3, Z. 24-26) 

In den Interviews wird ebenso ersichtlich, dass fünf Befragte diese Thematik als 

bedeutsam erachten und der Bedarf besteht, den Jugendlichen zu verdeutlichen 

sich über dieses Thema Gedanken zu machen, da es für ihre Zukunft essenziell 

sein kann.  

Ja natürlich auch in Hinsicht auf die Zukunft z. B., dass ich egal ob Mäd-

chen oder Junge, […]. Da macht man sich ja in dem Alter vielleicht auch 

noch nicht so die Gedanken darüber, aber wenn man dann so eine Erkran-

kung hat, ist es halt wichtig, dass das auch angesprochen wird. Dass es 

Möglichkeiten gibt, um das zu erhalten, damit die sich erst mal überhaupt 

Gedanken machen. […] Und dass man da halt auch darauf hinweist […]. (I. 

4, S. 2, Z. 26-31) 

Wohingegen eine befragte Person erwähnt, dass den Pflegenden der Bedarf an 

Informationen und Beratung bezüglich des Themas Fruchtbarkeit nicht bewusst 

ist, aber der Bedarf bei den Jugendlichen bestehen würde. 

[…] also das ist so wie gesagt so vielen Pflegenden selber so gar nicht so 

bewusst, dass da mehr Bedarf ist seitens der Jugendlichen ist. (I. 3, S. 5, Z. 

1-2) 

Sechs der neun Pflegenden stellen heraus, dass es nicht in dem Verantwortungsbe-

reich der Pflegenden liegt, sondern es zu den medizinischen Aufgaben gehört. 

Darüber hinaus wird das Thema Fruchtbarkeit lediglich bei der Diagnosestellung 

besprochen und ist danach nicht mehr relevant.  
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Das ist ja bei uns häufig so, seitens der Ärzte, dass das irgendwie zu An-

fang, also nach Diagnosestellung dann besprochen wird. Es wird dann ein-

mal kurz abgehandelt und kurz drüber gesprochen, aber dann ist es aber 

auch eigentlich vom Tisch. Also seitens der Pflege […], habe ich das so 

noch nicht mit irgendeinem Jugendlichen besprochen. (I. 5, S. 5, Z. 17-21) 

Des Weiteren wird diese Thematik sowohl von den Jugendlichen als auch von den 

professionell Pflegenden kaum angesprochen. 

Fragen aber halt auch nicht so wirklich, weil es ist ein peinliches Thema. (I. 

3, S. 3, Z. 31) 

Jetzt von der Pflege-, also ich habe jetzt noch nicht viele Patienten erlebt 

oder so, die es jetzt von sich aus angesprochen haben. […], also ich habe es 

jetzt noch nie gemacht, dass ich jetzt hingegangen bin und habe gesagt: 

„Hier, denk mal drüber nach. Du willst vielleicht später noch Kinder krie-

gen.“ oder so, sondern also, wenn jemand auf mich zukommt, dann klar, 

spricht man da offen darüber, […]. (I. 4, S. 3, Z. 30-32; S. 4, Z. 1-4) 

Dabei wird die Problematik herausgestellt, dass es für die männlichen Jugendli-

chen schwieriger ist, die Fruchtbarkeit anzusprechen, da das Pflegepersonal über-

wiegend aus weiblichen Mitarbeiterinnen besteht. 

Und bei den Jungs, glaube ich, ist es ein Thema, das wir zu 90 Prozent 

Frauen sind im Krankenhaus. Was ich tatsächlich auch gerade für Teenager-

Jungs sehr, sehr schwierig finde, wenn es um das Thema geht, Samenspen-

de, Fruchtbarkeit erhalten […]. Dass er dann, der männliche Jugendliche, 

oft ein rein weibliches Team vor sich hat. (I. 1, S. 11 Z. 14-18) 

In Bezug auf die Patientenedukation hält es eine Pflegende für sinnvoll, schriftli-

ches Informationsmaterial für die Jugendlichen zu entwickeln bzw. ihnen speziel-

le Internetseiten zu empfehlen, wo sie sich informieren können, da es für die Ju-

gendlichen ein schambesetztes Thema darstellt, worüber sie ungern reden möch-

ten. 

Oder was ich finde, was auch komplett fehlt, ist so schriftliches Infomateri-

al. Gerade für eine Altersgruppe, wo man weiß, die reden da vielleicht nicht 

drüber, aber eigentlich möchten sie schon vielleicht gerne was wissen. […] 

Oder, dass man da dann beispielsweise die Internetseiten empfiehlt, wo man 

sagt, okay, da kriegst du wirklich gute Informationen her, da kannst du dich 

wirklich auch selber informieren. Aber das ist irgendwie, zumindest bei uns 

gibt das leider irgendwie so gar nicht. (I. 3, S. 4, Z. 10-23) 

Sexualität (3.1.3) 

Die Sexualität empfinden vier Pflegende als wichtiges Thema mit dem sie aber 

kaum Erfahrungen haben.  
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Ja natürlich, wenn sie älter sind, Sexualität, Partnerschaft. Wenn das schon 

Thema ist. Das haben wir aber-. Also habe ich jetzt in meiner Berufslauf-

bahn gar nicht so oft mitbekommen. (I. 5, S. 4, Z. 26-28) 

Zudem nehmen sie wahr, dass es von den Jugendlichen kaum bis gar nicht ange-

sprochen wird, aufgrund von anderen Problemen, die mehr im Fokus stehen. 

Weil das noch nie, also seltenst bis gar nicht angesprochen wird. Ob es 

wirklich eher ein Thema ist, was die wirklich ja unangenehm finden. Sicher-

lich mit einer wildfremden Person über deren Sexualleben zu sprechen in 

einer Situation, wo es gerade wirklich viele viele andere gerade Probleme 

und Schwierigkeiten gibt. (I. 7, S. 5, Z. 4-7) 

In dem Zusammenhang wird von zwei befragten Personen auch erwähnt, dass 

Fragen hinsichtlich der Sexualität nur gestellt werden, wenn die Jugendlichen zu 

der Pflegekraft ein großes Vertrauen haben, aber es auch Patient_innen gibt, die 

nie etwas fragen. 

[…], wenn solche Fragen kommen von den Jugendlichen dann ist das für 

mich ein Zeichen, dass sie schon ein sehr großes Vertrauen zu mir persön-

lich haben, das ist dann gar nicht die Pflege, sondern das ist die Persönlich-

keit, die dann dieses Vertrauen aufgebaut hat […], und […], ist schon 

enorm, was wie unterschiedlich die Jugendlichen da auch sind. Manche fra-

gen so etwas eben nie. (I. 2, S. 6, Z. 4-9) 

Außerdem äußert eine Pflegende, dass sie diese Thematik eher nicht anspricht, da 

es für die Jugendlichen unangenehm sein könnte und sie es deshalb für sehr sinn-

voll hält, dass es schriftliches Informationsmaterial für die Jugendlichen gibt, in 

dem die Sexualität thematisiert wird. 

[…] finde es gut für die Jugendlichen, dass es den Wegbegleiter gibt, […] 

wo sie nochmal alles nachlesen können. Da stehen ja vielleicht auch Sachen 

drin, die sie sich nicht trauen zu fragen wie zum Beispiel zur Sexualität […], 

also jetzt so von sich aus anzusprechen hier: „Wie sieht es denn aus? 

Brauchst du Beratung, was das Thema Sexualität angeht?“ oder so. Würde 

man ja vielleicht bei den Jugendlichen jetzt auch nicht unbedingt so ma-

chen, weil es könnte ja unangenehm sein einfach für denjenigen. (I. 4, S. 12, 

Z. 1-7) 

Eine andere Teilnehmerin dagegen berichtet über das bereits genannte Pflegeauf-

klärungsgespräch bei den krankheitsbezogenen Aspekten, dass es auch einen Ex-

trabereich für Jugendliche gibt. 

Also, bei den Pflegeaufklärungsgesprächen zum Beispiel ist es so, dass wir 

einen gesonderten Teil haben, den wir mit den Jugendlichen ansprechen. 
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[…] Liebe, Sex. Solche Themen. […] Und was dann auch meist ohne die 

Eltern besprochen werden sollte. (I. 1, S. 1, Z.16-22) 

Tod und Sterben (3.1.4) 

Zum Thema Tod und Sterben bei Jugendlichen mit Krebs sind auch bei den pro-

fessionell Pflegenden unterschiedliche Wahrnehmungen erkennbar. Fünf Pflegen-

de registrieren eine Überlebensangst bei den Jugendlichen, bei der es bedeutsam 

ist den Jugendlichen klarzumachen, dass die Krebserkrankung nicht mit dem Tod 

enden muss. 

[…] letztendlich ist es ja auch so, dass ganz viele mit ihrer Krebserkrankung 

verbinden, irgendwann stirbt man. […] den Jugendlichen zu nehmen, dass 

sie nicht gleich sterben, und dass es nicht immer mit dem Tod enden muss, 

so eine Erkrankung, dass es, bis sie das so geschnallt haben und bis sie das 

auch annehmen können, das dauert ja auch eine ganze Phase. (I. 2, S. 4, Z. 

7-13) 

In Bezug auf die zeitliche Dimension werden die Gedanken über Tod und Sterben 

direkt nach der Diagnosestellung festgestellt. 

Ja natürlich bei Diagnosestellung, wenn da gesagt wird du hast Krebs, dass 

dann natürlich viele erstmal an den Tod denken. Und da das nicht abschät-

zen können, wie steht es um sie. (I. 5, S. 1, Z. 20-22) 

Aber es wird auch registriert, dass dieses Thema für die Jugendlichen zunächst 

keine Bedeutung hat und darüber nicht gesprochen wird. 

[…], nach meiner Erfahrung schauen die gar nicht so weit, […], also dass es 

nicht geschafft wird, dass die Krankheit nicht besiegt werden kann. Und da 

spricht man-, sprechen wir nicht drüber. (I. 7, S. 8, Z. 7-10) 

Also, bei den Jugendlichen ist es jetzt nicht unbedingt präsentes Gesprächs-

thema. Dass sie da das Gespräch suchen. Wir wissen aber ja natürlich alle, 

dass sie sich mit einer onkologischen Diagnose auch damit auseinanderset-

zen. […] Aber ich erlebe es eigentlich nicht als häufiges Thema. (I. 9, S. 9, 

Z. 12-20) 

Eine Pflegende berichtet, dass Tod und Sterben erst als präsentes Thema wahrge-

nommen werden, wenn es sich um eine palliative Situation handelt, wobei das 

auch abhängig ist von der Offenheit der Eltern.  

Wenn es aber dann wirklich so ist, dass die palliative Behandlung irgendwie 

anfangen, […]. Dann kommt das schon so ein bisschen auf die ja Verbin-

dung, also zwischen Eltern und […] Jugendlichen an. […], wie offen die 

einfach miteinander sind und ob die Eltern mit sich beschäftigt sind oder 
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wirklich auch auf ihr Kind schauen, darüber sprechen können. Aber sonst 

zum Glück selten. Also wird das auch besprochen, irgendwie mal angespro-

chen (I. 7, S. 8, Z. 15-22) 

 

5.3.2 Entwicklung der Persönlichkeit 

Hier beschreiben die Pflegenden die Schwierigkeiten einer altersgerechten Ent-

wicklung aufgrund der Einschränkungen in Folge der Krebserkrankung. 

Autonomieverlust versus Selbstbestimmung (3.2.1) 

Die Pflegenden beobachten bei den Jugendlichen wenig Selbstbestimmung auf-

grund der Regeln, die sie krankheitsbedingt einhalten müssen und die Jugendli-

chen deshalb unter einem Kontrollverlust leiden. 

Auf Station Alltagsbewältigung, ja, da geben wir ja die Regeln im Prinzip 

vor. Die Therapie läuft […]. Es wird ihnen übergestülpt, und sie müssen ir-

gendwie funktionieren und mitmachen. (I. 5, S. 6, Z. 5-7) 

Weil ich habe das Gefühl, manchmal fühlen die da so, mit mir wird jetzt 

gemacht und ich liege hier im Bett und ich kann eh nichts tun, ich bin total 

hilflos, ich habe nichts mehr in der Hand, alles außer meiner Kontrolle. (I. 6, 

S. 4, Z. 10-13) 

Daneben berichten Probandinnen ebenso über den Verlust einer bereits erarbeite-

ten Selbstbeständigkeit und eine krankheitsbedingte Abhängigkeit, die die Ju-

gendlichen zurückwirft und es für sie bequem wird, sich bedienen zu lassen. 

Naja, wenn die vorher vielleicht relativ selbstständig gewesen sind und […] 

sind abhängig von unserer Hilfe, Unterstützung, aber auch der Unterstüt-

zung wieder der Eltern. […]. Ich glaube schon, dass das was mit einem 

macht. Also die Selbstständigkeit, die man vorher irgendwie versucht hatte 

so zu erlernen […], wird wieder zurückgeschlagen. Also da ist man wieder 

plötzlich abhängig von Eltern. (I. 7, S. 6, Z. 13-22) 

Weil […] bei welchem 15-jährigen, 16-jährigen wird die Tasse angereicht 

und das Brot in kleine Häppchen geschnitten und das Kind gefüttert? […] 

Und das ist halt bei unseren Patienten teilweise so, weil sie krankheitsbe-

dingt, gerade müssen. Aber oft auch, weil man dann in so ein Stadium zu-

rückverfällt, dass es bequem ist, wenn die Mama das macht. Ja, in diesen 

Bereichen bleiben sie oft irgendwie mehr Kind […]. (I. 1, S. 8, Z. 22-29) 

Dazu wird von einer erschwerten Ablösung von der Familie berichtet. 

Ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass sie sich jetzt genauso lösen von ihrer 

Familie sozusagen mit der Erkrankung wie sie es machen würden, wenn sie 

halt nicht krank wären. (I. 4, S. 5, Z. 11-13) 
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Neben den zuvor geschilderten Problemen weisen die Pflegenden der Selbstbe-

stimmung von den Jugendlichen eine große Bedeutung zu, die teilweise für die 

Jugendlichen aufgrund des Einflusses der Eltern schwer umzusetzen ist.  

Ich finde, sie bräuchten mehr ein eigenes Entscheidungsrecht. (I. 3, S. 9, Z. 

20) 

[…], der hat schon ganz klar gesagt, wenn das nicht klappt, höre ich auf, 

mache ich nicht mehr weiter. Ist aber eher so die Seltenheit, dass die Ju-

gendlichen wirklich die Entscheidung treffen, obwohl sie ja eigentlich voll 

entscheidungsfähig sind. Da habe ich eher so das Gefühl, dass die für die 

Familie, Eltern doch nochmal einen zweiten Durchgang mitmachen würden. 

(I. 7, S. 8, Z. 10-15) 

Eine Pflegende sieht den Bedarf, den Jugendlichen auf Augenhöhe zu begegnen 

und auf ihre Selbstbestimmung hinzuweisen, damit sie realisieren, dass ihre Ängs-

te und Bedürfnisse genauso wichtig sind, wie von ihren Eltern. 

Ich würde sagen, Kommunikation auf Augenhöhe. Dass man dem Patienten 

klar macht, dass seine Ängste und Bedürfnisse genauso wichtig sind, wie 

die von den Eltern und dass man eben auch klar macht, dass, ja, eben der 

Patient auch für sich sprechen kann. […]. Dass natürlich die Eltern immer 

wieder Entscheidungen treffen müssen, aber dass es um den Körper des Pa-

tienten geht und […] sie sich bei ganz vielen Sachen eben auch selbst ihre 

Gedanken machen muss, sollte. (I. 1, S. 15, S. 26-32; S. 16, Z. 1-2) 

Darüber hinaus schildern zwei befragte Personen von einem Balanceakt zwischen 

der Selbstbestimmung der Jugendlichen und dem Vorgeben der Regeln. 

Und auch dann wieder-, und da kommt auch die Vertrauensbasis total rein, 

und dass du die auch dann nicht kaputtmachst, […]. Auf der anderen Seite 

aber auch bisschen bestimmt, komm, muss trotzdem sein, aber auch nicht 

so, dass er sich wie hintergangen fühlt […]. Und dann ist Vertrauensbasis 

halt-, also einfach Vertrauensbruch und dann geht Garnichts mehr. Also das 

ist schon echt Balanceakt manchmal. […] Also es ist wirklich schwierig 

manchmal, ja. (I. 6, S. 12, Z. 27-31, S. 13, Z. 1-2) 

Aus Sicht der Pflegenden ist es von Wichtigkeit, die Selbständigkeit zu fördern, 

was durch wiederholende Anleitung stattfindet. Zugleich beschreibt eine Proban-

din, dass je aufgeklärter ein Patient ist, desto mehr Ressourcen kann er besitzen. 

[…] leiten sie an in all dem, was wichtig ist. Und wir wünschen uns natür-

lich auch die Selbstständigkeit der Körperpflege, in dem Durchführen der 

Prophylaxen. Dass sie einfach auch mit ihren Medikamenteneinnahme, dass 

sie da zuverlässig sind. Da wird ja auch angeleitet über längere Zeit auch, 

wird das immer wieder begleitet und erklärt. (I. 9, S. 12, Z. 19-23) 
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Und das ist etwas, je besser ich aufgeklärt bin, desto mehr Ressourcen habe 

ich, weil ich selbst weiß, wie ich zu handeln habe als Teenager. (I. 1, S. 6, 

Z. 20-21) 

Soziale Isolation (3.2.2) 

Bei dieser Unterkategorie äußern fünf Pflegende, dass sich die Jugendlichen aus 

ihrer Sicht schnell abgekapselt und allein fühlen. 

Die Patienten fühlen sich schnell abgekapselt, weil die nicht alles mitma-

chen können. Selbst wenn sie gerade nicht stationär sind, sondern einfach 

bedingt durch die Immunsuppressionen. (I. 3, S. 1, Z. 25-27) 

Also, das würde ich bei unseren Patienten, bei vielen unserer Patienten sa-

gen, dass sie das Gefühl haben, dass sie komplett alleine sind. Weil, ja, das 

normale Leben für alle anderen weitergeht. (I. 1, S. 7, Z. 15-17) 

Dazu stellen die Pflegenden auch einen bewussten Rückzug der Jugendlichen fest, 

vor allem nach der Diagnosestellung. Zudem wird erwähnt, dass dieser Rückzug 

beobachtet, aber darüber eher wenig gesprochen wird. 

Ich finde es schon besonders und auch auffällig, dass viele Jugendliche sich 

sehr isolieren in der Zeit, also gerade zu Diagnosebeginn, (I. 8, S. 1, Z. 5-6) 

[…], die […] ziehen sich da schon eher zurück. Aber das sind-, aber ich 

stelle fest, dass wir da sehr sehr sehr wenig tatsächlich so drüber reden. Also 

die kommen zu uns und machen die Therapie und wir spaßen rum. (I. 7, S. 

6, Z. 17-20) 

In Bezug auf die soziale Isolation und die Entwicklungsaufgaben benennen die 

Pflegenden in den Interviews, dass eine altersentsprechende Entwicklung deutlich 

erschwert ist, sowohl im Aufbau von Beziehungen als auch auf der kognitiven 

Ebene. 

[…], wenn ich mit meiner Krebserkrankung im Krankenhaus bin, ist es jetzt 

auch nicht so der Zeitpunkt, um Partner oder Partnerinnen kennenzulernen, 

[…]. Und so diese ganzen ersten Erfahrungen, die […], einfach gesunde Ju-

gendliche sammeln, die für unsere Patienten einfach wegfallen […]. Aber 

wenn du eine Erkrankung hast, wo du ein Jahr oder zwei Jahre außen vor 

bist, dann fehlt dir nachher der Anschluss. (I. 1, S. 8, Z. 4-13). 

Und natürlich auch kognitiv, dass sie da auch teilweise dann stehenbleiben, 

und sich da einfach auch nicht normal entwickeln können. Weil, sie gar 

nicht diese Kontakte zu anderen Teenagern haben zum Beispiel (I. 5, S. 2, 

Z. 26-29) 
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Zwei Pflegende sehen einen Beratungsbedarf, den Jugendlichen zu vermitteln, 

dass nicht alles stoppt und dabei auch immer ehrlich zu sein. Zudem sollten die 

Jugendlichen mit einer Krebserkrankung ermutigt werden sich nicht vollständig 

zu isolieren und stattdessen Gespräche zu suchen. 

Also dass ich denke, das ist so ein großer Beratungsbedarf, dass sie nicht 

das Gefühl haben, es stoppt alles, aber-, und ein Gemeinsames, und wir gu-

cken gemeinsam und wir sagen dir-, und wir sind ehrlich zu dir, das ist auch 

ein Riesending, wo die wissen, wir sind ehrlich, […] (I. 6, S. 14, Z. 4-11) 

Wir ermutigen die natürlich, dass sie die Gespräche suchen, dass sie sich 

nicht isolieren. (I. 8, S. 1, Z. 26-27) 

Eine Erleichterung, um soziale Kontakte halten zu können, die durch die Corona 

Pandemie entstanden ist, stellt der Computer als Medium dar. Doch wird im Ge-

gensatz dazu auch erwähnt, dass die soziale Isolation im stationären Kontext ver-

mehrt auftritt, aufgrund von Besuchsverbot. 

Da ist jetzt, finde ich, durch Corona viel passiert. Man kann einfach viel 

mehr-. Oder man ist es viel mehr gewohnt auch den PC als Medium zu nut-

zen, um weiterhin in Kontakt zu bleiben. (I. 1, S. 7, Z. 27-29) 

[…], man muss auch sagen durch Corona jetzt zwei Jahre-, […]. Es kom-

men keine Besucher, Freunde, Freundinnen-, kommt nichts auf Station. (I. 7, 

S. 4, Z. 21-23) 

Emotionen und emotionale Begleitung (3.2.3) 

Es wird eine generelle Wut bei den Jugendlichen beschrieben. Darüber hinaus 

schlägt diese Wut in Verweigerung und Aggression um, was abhängig ist von 

dem aktuellen Gesundheitszustand der Jugendlichen. 

Oder es ist häufiger so, dass sie schon wütend, enttäuscht, sauer sind auf die 

Welt, das Leben. Weil sie diesen Mist mitmachen müssen. Dass kein ande-

rer im Freundeskreis mitmachen muss. (I. 1, S. 9, Z. 20-21) 

Ja, dass die einfach auch mal sauer, wütend sind auf uns, weil wir irgendwas 

wollen. […] Oder ja, auch die Wutverweigerung, Aggression, Eltern, Ju-

gendlicher. Also, da sieht man ja immer einen bunten Strauß. Und das ist ja 

immer wieder spannend, je nachdem, wie es dem Patienten gerade geht. (I. 

5, S. 7, Z. 8-14) 

Was auch erwähnt wird von den befragten Personen, ist die Frage nach dem Wa-

rum, die vor allem in der Anfangsphase der Diagnose auftaucht und deutlich mehr 

wahrgenommen wird als bei den Kleinkindern. 
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Vor allem am Anfang, diese warum ich-Fragen, hat man halt bei Teenagern 

deutlich mehr als bei Kleinkindern. (I. 1, S. 9, Z. 22-23) 

Zusätzlich wird eine generelle Angst genannt, die sich anders darstellt als bei ei-

nem dreijährigen Kind. 

Ich glaube, das löst ganz andere Ängste aus. Einfach, eine Angst, die ein 

Dreijähriger nicht mitbringen würde. Die ein Dreizehnjähriger oder 17-

jähriger einfach hat, wenn er erfährt, was er für eine Diagnose hat. (I. 1, S. 

10, Z. 4-6) 

Zu den Ängsten erkennen Pflegende enorme Gefühlsschwankungen bei den Ju-

gendlichen, da sie sich sowieso schon in der Pubertät befinden und dann zusätz-

lich mit einer Krebserkrankung konfrontiert werden. 

[…], wenn man das so sieht, haben die ja auch Gefühlsschwankungen ohne 

Ende von himmelhochjauchzend, zu Tode betrübt, […], die sind sowieso in 

der Pubertät, oft oder gerade drüber oder mittendrin und sind mit ihren Ge-

fühlen durcheinander, dass sie gerade sich selber finden und dann kommt 

das und das ist wie so ein Hammerschlag der obendrauf noch donnert. (I. 2, 

S. 3, Z. 18-23) 

Vermehrt verfallen die Jugendlichen aus Sicht dreier Pflegenden in eine depressi-

ve Verstimmung. 

Der ist auch echt abgestürzt, […]. Psychisch, also dem ging es echt nicht 

gut. […]. Die fallen viel viel schneller wirklich, dass die depressiv werden 

und echt so ein Loch fallen. (I. 6, S. 2, Z. 4-7) 

Zu den bereits genannten Emotionen, die die befragten Personen bei den Jugend-

lichen mit einer Krebserkrankung erkennen, schildern sie gleichzeitig, dass es 

auch Jugendliche gibt, die ihre Gefühle und Ängste nicht offen zeigen und diese 

bewusst zurückhalten. Und es deshalb im Aufgabenfeld der Pflegenden liegt die-

ses zu erkennen und darauf einzugehen. 

Aber in der Regel, […], ist es nicht so konkret geäußert. Die halten das auch 

eher mal zurück. Und da sehe ich halt auch unsere Aufgabe, so ein bisschen 

sensibel dafür zu sein. Dass man seine Arbeit nicht nur auf, […], medizini-

sche Tätigkeiten beschränkt, sondern dass man auch diesen Menschen sieht, 

[…]. (I. 9, S. 6, Z. 1-5) 

Vier befragte Personen sehen im Verlauf der Erkrankung die psychosoziale Rich-

tung in den Vordergrund rücken, in der es nicht unbedingt um eine spezielle Bera-
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tung bzw. einer Erklärung von Maßnahmen geht, sondern um ein Auffangen, Be-

gleiten und präsent zu sein in dieser Phase. 

Und dass da mehr Beratung in diesem Sozialen […], weil die da dann in 

dieses Loch fallen, […], das ist noch nicht in dieser ersten Akutphase, habe 

ich das Gefühl, […], das ist gar nicht so viel Beratung, ich muss sagen, das 

ist viel auffangen. […] Aber dass du denen durch diese Phase hilfst, dass die 

da nicht so abstürzen. (I. 6, S. 16, Z. 15-33) 

Manchmal reicht es einfach den Jugendlichen auch noch eine Hand auf die 

Schulter zu legen […], auch wenn ich jetzt nicht mit dir rede oder du nicht 

mit mir reden willst, trotzdem bin ich da. Und das sind so Sachen, die ent-

wickeln sich einfach mit der Zeit und dafür gibt es kein Patentrezept. (I. 2, 

S. 13, Z. 14-33) 

 

 

5.4 Ergebnisse zur Patientenedukation und der Krankheitsver-

laufskurve 

Im ersten Teil der Ergebnisdarstellung ging es um die Beratungs- und Unterstüt-

zungsbedarfe der krebserkrankten Jugendlichen, die von den Pflegenden wahrge-

nommen wurden. Jedoch wurden auch allgemeine Aussagen in Bezug auf die Pa-

tientenedukation getroffen, die sich auf die Krankheitsverlaufskurve beziehen. Da 

sich die Krankheitsverlaufskurve über alle Hauptkategorien zieht und sich somit 

überall einordnen lässt, werden diese Ergebnisse in diesem Unterkapitel darge-

stellt.  

Die befragten Personen stellen heraus, dass der Beratungs- und Unterstützungsbe-

darf im Verlauf der Krebserkrankung bei den Jugendlichen situationsabhängig 

stattfindet und die Bedürfnisse der Jugendlichen im Vordergrund stehen.  

Und dass das auch einfach immer wieder stattfindet, situationsabhängig. 

[…]. (I. 1, S. 15, Z. 17-18) 

Dass man dann einfach auf die Bedürfnisse dann eingeht von den Jugendli-

chen, die sie uns zeigen. (I. 2, S. 11, Z. 20-21)  

Außerdem wird durch ein Zitat einer der befragten Personen ausgedrückt, dass 

diese Bedürfnisse bzw. das, was die Jugendlichen gerade brauchen, sehr schwan-

kend sein kann und das einiges an Feingefühl bei den professionell Pflegenden 

abverlangt. 
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[…] diesen Spagat zu finden, was braucht der Jugendliche heute oder ist er 

besser drauf, oder ist er nicht gut drauf, das ist so ja, ich glaube, das lernt 

man einfach nur durch die Erfahrung und durch die durch das Feingefühl 

das eigentlich die Pflege haben sollte. (I. 2, S. 12, Z. 7-10) 

Darüber hinaus werden neben den bereits genannten Aussagen in Kapitel 5.1 bis 

5.3 bezüglich Vertrauens und Ehrlichkeit gegenüber den Jugendlichen, auch all-

gemeine Aussagen zur Wichtigkeit des Vertrauens und der Ehrlichkeit getroffen. 

Ergänzend wird erneut die Problematik des Alterstunterschieds der Pflegenden 

und der Jugendlichen genannt sowie die geschlechtsspezifischen Unterschiede, 

weshalb es den Jugendlichen unangenehm ist bestimmte Themen anzusprechen. 

[…], dass man dann vielleicht noch nicht so weit in diesem Beziehungsauf-

bau auch ist, dass sie das Gefühl haben, sich schon gut anvertrauen zu kön-

nen. […], dass es halt einfach auch ein Prozess ist. Weil wie gesagt, der Al-

tersunterschied zu manch einem Kollegen ist nicht besonders groß, wenn ein 

Jugendlicher hier aufgenommen wird. Oder auch geschlechtsspezifisch. 

Dass dann einfach auch viele Dinge unangenehm sind. Und nach einer ge-

wissen Zeit ändert sich das (I. 9, S. 4, Z. 28-29, S. 5, Z. 1-5) 

Eine Teilnehmerin beschreibt die Pflegenden und die Ärzte als eine zusätzliche 

Ressource. Im Laufe der Behandlung spielen die Pflegenden eine immer größere 

Rolle im Leben der Jugendlichen. 

Erfahrungsgemäß je länger der Patient da ist, auf Station, finde ich, dass 

auch die Schwestern und Ärzte eine immer größere Rolle spielen im Leben 

der Patienten. Weil die eben auch zu Bezugspersonen werden und somit 

auch für den Austausch und quasi eine extra Ressource bilden für die Pati-

enten. (I. 1, S. 4, Z. 13-16) 
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6 Diskussion 

Diese Forschungsarbeit hat zum Ziel, aus der Perspektive der Pflegenden den Be-

ratungs- und Unterstützungsbedarf von Jugendlichen mit einer Krebserkrankung 

zu untersuchen. Daneben beinhaltet die zweite und dritte Forschungsfrage, welche 

Schwerpunkte die professionell Pflegenden setzen und wie sie mit den Bedarfen 

umgehen. In diesem Kapitel soll anhand der Ergebnisse des Erkenntnisstandes, 

weiterführender Literatur und dem Theoretischen Rahmen ein Zusammenhang zu 

den Ergebnissen aus dieser Forschung hergestellt werden. Dabei werden Beson-

derheiten der Ergebnisse herausgegriffen und zur Diskussion gestellt und interpre-

tiert. Darüber hinaus findet neben einem Rückgriff auf den Theoretischen Rahmen 

auch eine Diskussion des methodischen Vorgehens innerhalb dieses Forschungs-

prozesses statt. 

Aus den Ergebnissen geht eindeutig hervor, dass in allen Bereichen Beratungs- 

und Unterstützungsbedarfe vorliegen, diese betreffen die krankheitsbezogenen, 

alltagsbezogenen und biografiebezogenen Aspekte. Dabei wird zusätzlich festge-

stellt, dass diese einzelnen Bereiche nicht isoliert voneinander zu betrachten sind. 

So sind durch die Therapie spezielle Maßnahmen notwendig, z.B. Amputationen 

oder auch bedingt durch Nebenwirkungen, die sowohl Einschränkungen für den 

Alltag bedeuten als auch Auswirkungen auf die Biografie des Jugendlichen haben. 

Diese Erkenntnisse spiegeln sich auch im Trajektmodell von Corbin und Strauss 

(2010) wider. 

Die professionell Pflegenden nehmen in allen drei Bereichen Fragen von den Ju-

gendlichen wahr, durch die sie ihre Informationen bzw. Beratungen einfordern. 

Dabei kann angeführt werden, dass vor allem in Bezug auf das Krankheitswissen, 

Therapie- und Behandlungswissen sowie Nebenwirkungen und Umgang mit Ne-

benwirkungen ein großer Informations- und Beratungsbedarf besteht. Dies halten 

die Pflegenden für bedeutsam, aber nehmen dies auch durch Fragen von den Ju-

gendlichen wahr. Die Ergebnisse lassen sich auch durch die Studie von Stinson et. 

al (2012) bestätigen, in der sowohl die Jugendlichen als auch die Pflegenden diese 

Themen als wichtig empfinden. Zusätzlich haben Singh und Hodgson (2011) in 

ihrem Review einen eindeutigen Informationsbedarf über die Diagnose, Prognose 

und Behandlung festgestellt. 
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In den alltagsbezogenen Aspekten ist eine Wichtigkeit der Schule und der Freizei-

taktivitäten aufseiten der Jugendlichen erkennbar, da sie gezielte Fragen an die 

Pflegenden stellen. Dies kann darauf zurückzuführen sein, dass sich die Jugendli-

chen aufgrund der vielen Einschränkungen der Freizeitaktivitäten und Bedenken 

über Schulleistungen belastet fühlen (Ladehoff et al., 2011; Pini et al., 2012). Die 

Pflegenden äußern eine Erleichterung zur Teilnahme der Jugendlichen an der 

Schule seit der Corona Pandemie. Doch sehen sie trotzdem einen weiteren Unter-

stützungsbedarf der Jugendlichen, insbesondere auf der kognitiven Ebene, die 

beeinträchtigt sein kann durch die Therapienebenwirkungen. Dieser Aspekt lässt 

vermuten, dass spezielle Konzepte entwickelt werden sollten, um sie dabei zu 

unterstützen, die kognitiven Einschränkungen zu vermindern. Auch in Bezug auf 

die vielen Einschränkungen der Freizeitgestaltung sollte reagiert werden, um vor 

allem eine auf Jugendliche ausgerichtete Begleitung, beispielsweise spezielle 

Sportangebote im stationären Bereich zu gewährleisten. 

Zu den biografiebezogenen Aspekten sollte erwähnt werden, dass diese Themen 

Spezifika in dieser Entwicklungsphase darstellen, die sich zum einen auf die kör-

perliche und emotionale Entwicklung zurückführen lassen, zum anderen auf die 

Entwicklungsaufgaben, die die Jugendlichen bewältigen müssen. Deshalb wird 

hier vertieft darauf eingegangen. In den einzelnen Bereichen geben die Pflegenden 

deutliche Unterschiede bei der Bedeutung der einzelnen Themen für die Jugendli-

chen an. 

Aus den erhobenen Daten geht hervor, dass sechs Pflegende, teilweise auch mit 

mehrmaliger Nennung, dem Körperbild eine hohe Bedeutung einräumen, bzw. bei 

den Jugendlichen eine Belastung feststellen, vor allem zu den Körperbildverände-

rungen durch den Haarausfall. Dies geht auch aus einer Forschung hervor, in der 

die Jugendlichen ihren Schock und ihre Verzweiflung beschreiben, als ihre Haare 

ausgefallen sind (Williamson et al., 2010). Außerdem beschreibt Bemmer (2011), 

dass die Jugendlichen ein Gefühl der Andersartigkeit verspüren, welches auch in 

den Ergebnissen sichtbar wird (Bemmer, 2011, S. 174). Darüber hinaus nehmen 

die Pflegenden wahr, dass die Körperbildveränderung im Verlauf keine große 

Rolle mehr spielt und nur anfangs thematisiert wird, da sich bei den Jugendlichen 

eine Akzeptanz entwickelt hat. Einerseits kann dies bedeuten, dass die Jugendli-

chen Bewältigungsstrategien entwickelt haben, mit der sie ihre Biografie neu ent-

worfen haben, wie es auch bei Corbin und Strauss (2010) beschrieben wird. Ande-
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rerseits ist es auch möglich, dass die Jugendlichen das Thema nicht von selbst 

thematisieren. Außerdem stellen die Pflegenden eine unterschiedliche Bedeutung 

bei den weiblichen und männlichen Jugendlichen fest, bei denen sie den weibli-

chen eine größere Belastung zuschreiben. Frühere qualitative Studien haben je-

doch ergeben, dass männliche Jugendliche mit einer Krebserkrankung genauso 

beunruhigt sind durch die Veränderung ihres Aussehens wie die weiblichen (Gri-

nyer, 2007b). 

Zum Thema Fruchtbarkeit zeigt sich aus der Perspektive der Pflegenden, dass sie 

diesem Spezifikum zwar eine große Bedeutung beimessen, worüber die Jugendli-

chen informiert werden sollten, aber es laut sieben Pflegenden für die Jugendli-

chen weniger Bedeutung hat. Hinzu wird eine geschlechtsspezifische Bedeutung 

geschildert, bei der den Mädchen aufgrund der Entwicklungsreife eine höhere 

Bedeutung zugeschrieben wird als den Jungen. Aufseiten der Pflege wird der 

Thematik der Fruchtbarkeit weniger Aufmerksamkeit in den Beratungsgesprächen 

geschenkt, welches sich aus den fehlenden Erfahrungen ergibt und aus den Äuße-

rungen, dass die Pflegenden dieses Thema nicht ansprechen. Darüber hinaus stel-

len sechs Pflegende heraus, dass es im Verantwortungsbereich der Ärzte liegt, es 

am Anfang der Diagnosestellung zu thematisieren und es danach nicht mehr rele-

vant erscheint.  

Laut einer Befragten ist es den Pflegenden nicht bewusst, dass ein erhöhter Bedarf 

an Information und Beratung bei den Jugendlichen bestehen würde. Diese Aussa-

ge spiegelt sich auch in der Studie wider, in der Jugendliche im Alter von 15-20 

Jahren der Familienplanung mit über 50% eine hohe Bedeutung beimessen (Kee-

gan et al., 2012, S. 244). Gleichzeitig zeigt eine andere Forschung trotz eines 

Aufklärungsgesprächs vor Therapiebeginn, ein Wissensdefizit zum Fertilitäts-

erhalt bei den Jugendlichen mit einer Krebserkrankung (Sommerhäuser et al., 

2018). Daraus lässt sich schließen, dass die Jugendlichen diese Thematik mög-

licherweise weiterhin beschäftigt, sie aber aufgrund von Schamgefühl keine Ge-

spräche einfordern. Die Nichtinitiierung von Gesprächen geht auch aus den hier 

erhobenen Daten hervor. Dies kann auch der Grund für die geringere Aufmerk-

samkeit des Fruchtbarkeitsthemas aufseiten des Pflegepersonals sein.  

Aus den Aussagen der Pflegenden zu den geschlechtsspezifischen Unterschieden 

in Bezug auf das Körperbild und Fruchtbarkeit könnte vermutet werden, dass es 
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den männlichen Jugendlichen deutlich unangenehmer erscheint, ihre Ängste und 

Sorgen gegenüber dem weiblichen Pflegepersonal zu äußern. Aufgrund der Daten 

des statistischen Bundesamtes könnte dies bekräftigt werden. Im Jahr 2020 sind 

insgesamt 44.691 Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger_innen in deutschen 

Kinderkliniken beschäftigt. Davon sind lediglich 1498 Pflegende männlich (Sta-

tistisches Bundesamt, 2022, S. 59). Demzufolge werden die männlichen Jugendli-

chen größtenteils mit weiblichen Pflegekräften konfrontiert und die Jugendlichen 

vermeiden möglicherweise bewusst die Gespräche. Auch Albers et al. (2020) und 

Frederick et al. (2018) beschreiben das in ihren Studienergebnissen. 

Ebenso wird dem Thema Sexualität eine wichtige Bedeutung zugeschrieben, doch 

geben die Pflegenden kaum Erfahrungen in diesem Bereich an. Daneben kann 

erfasst werden, dass die Jugendlichen dieses Thema nicht ansprechen, da andere 

Aspekte im Fokus stehen. Lediglich nehmen zwei Pflegende Fragen zur Sexualität 

von den Jugendlichen wahr, wenn sie zu der Pflegekraft bereits ein großes Ver-

trauen aufgebaut haben. Aber zugleich wird erwähnt, dass manche Jugendliche 

gar keine Fragen stellen. Darüber hinaus sind unterschiedliche Vorgehensweisen 

erkennbar. Eine Pflegende berichtet ein bewusstes Nichtansprechen des Themas, 

um kein Unbehagen bei dem Jugendlichen auszulösen. Wohingegen eine andere 

Teilnehmerin es bei dem Pflegeaufklärungsgespräch anspricht. Die zuletzt ge-

nannten Ergebnisse werden auch in der Beziehungsgestaltung zum Partner bzw. 

zur Partnerin deutlich. Auch dort sind weniger Nennungen zu verzeichnen. Zwar 

werden der Partner und die Partnerin als Hauptansprechpartner_innen angesehen, 

aber es sind geringe Erfahrungen bezüglich Gespräche über die Lebens-

partner_innen erkennbar. Zudem wird ein bewusstes Ansprechen von den Pfle-

genden über mögliche Partner_innen der Jugendlichen, aufgrund der Anwesenheit 

der Eltern vermieden. 

Aus den genannten Aspekten geht hervor, dass die Pflegenden den Themen Sexu-

alität und möglichen Partnerschaften eine Bedeutung beimessen. Trotz dieser 

Feststellung werden diese Thematiken im stationären Setting kaum mit den be-

troffenen Jugendlichen thematisiert. Dazu beschreibt Albers et al. 2020, dass die 

Pflegenden das Thema als relevant erachten, aber kaum gemeinsame Gespräche 

mit den Jugendlichen stattfinden. Vermutlich wird der Fokus von den Pflegenden 

auf das Überleben und die Behandlung der Nebenwirkung gesetzt, was Thompson 
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et al. (2013) in seiner Studie konstatiert. Ferner wird in der Studie von Frederick 

et al. (2018) dargelegt, dass die Gesundheitsdienstleister_innen die Bedeutung 

psychosexueller Probleme und sexueller Gesundheit für die Jugendlichen während 

der Behandlung unterschätzen.  

Im Bereich Tod und Sterben sind auch unterschiedliche Wahrnehmungen aus den 

erhobenen Daten zu verzeichnen. Die Pflegenden beschreiben eine Überlebens-

angst bei den Jugendlichen, woraus sich ein Informationsbedarf ergibt, ihnen zu 

vermitteln, dass die Krebserkrankung nicht mit dem Tod enden muss. Somit spre-

chen sie dem Thema ebenso eine Wichtigkeit zu. Außerdem kann den Jugendli-

chen eine Bedeutung zugeschrieben werden, da sich aus der Belastung der Über-

lebensangst ein Unterstützungsbedarf ergibt, was womöglich durch Gespräche mit 

den Pflegenden verringert werden kann. In Bezug auf die zeitliche Dimension 

werden sowohl direkte Gedanken über Tod und Sterben bei Diagnosestellung re-

gistriert als auch keine Bedeutung dieses Themas genannt, erst wenn eine palliati-

ve Situation eintritt. Des Weiteren finden darüber kaum Gespräche statt. Es kann 

vermutet werden, dass es für die Jugendlichen eine größere Belastung darstellt, als 

es in den Ergebnissen sichtbar wird, da sie insbesondere in der Jugendphase ein 

Gefühl von Freiheit und persönlicher Unversehrtheit empfinden. Aber mit der 

Diagnose Krebs werden sie vorzeitig mit der eigenen Sterblichkeit konfrontiert 

(Köhler, 2015; Ladehoff et al., 2011; Zebrack et al., 2013). Außerdem decken sich 

diese Ergebnisse nicht vollständig mit bereits vorhandenen Studien. In einer For-

schung, in der die Ängste und Sorgen über Tod und Sterben untersucht wurden, 

äußerten fast 80 % der krebskranken jungen Menschen eine gewisse Besorgnis 

über diese Thematik und etwa 50 % sogar ziemlich oder sehr stark (Bibi Hølge-

Hazelton et al., 2016, S. 4727). Darüber hinaus geben die jüngste Altersgruppe 

(15-19-Jährige) in dieser Forschungsarbeit an, noch mit niemanden darüber ge-

sprochen zu haben, obwohl sie es für notwendig halten (ebd.). Außerdem können 

die unterschiedlichen Erfahrungen der Pflegenden Hinweis darauf sein, dass sie 

verschiedene Einschätzungen des Themas aus Sicht des Gesundheitspersonals als 

auch aus der der Jugendlichen sehen, so wie auch Thompson et al. (2013) feststel-

len. 

Abschließend kann zu den entwicklungsbedingten Themen konstatiert werden, 

dass die Jugendlichen einen großen Beratungs- und Unterstützungsbedarf aufwei-
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sen, damit sie ihre Krebserkrankung bewältigen können. Dies unterstreichen auch 

Singh und Hodgson (2011), die eine eindeutige Unsicherheit und Angst bei den 

betroffenen Jugendlichen beobachten, die vor allem auf das Körperbild, die Sexu-

alität und die Fruchtbarkeit zurückzuführen ist. Zugleich registrieren die Pflegen-

den, dass die betroffenen Jugendlichen diese Themen ohne Schamgefühl anspre-

chen und andere diese vollständig ignorieren, wie es auch Singh und Hodgson 

(2011) in ihrem Review beschreiben. Im Gegensatz dazu sind auch bei den Pfle-

genden Unbehagen und Unsicherheit zu identifizieren, welches von mehreren 

Forschungsergebnissen bestätigt werden kann, in denen dieses Verhalten hinsicht-

lich Gespräche über die entwicklungsbedingten Themen beschrieben wird (Albers 

et al., 2020; Frederick et al., 2018). 

Die Pflegenden erkennen die Problematik, dass die Jugendlichen mit einer Krebs-

erkrankung ihre Entwicklungsaufgaben nur erschwert erfüllen, bzw. in ihrem 

Entwicklungsstadium zurückgeworfen werden können. Aufgrund der krankheits-

bedingten Abhängigkeit kommt es automatisch zu einem Verlust der Selbststän-

digkeit, wodurch die Jugendlichen unter einem Kontrollverlust leiden. Ebenso 

wird der Abnabelungsprozess von den Eltern und eine Weiterentwicklung durch 

die Krebserkrankung und die vielen stationären Aufenthalten gestoppt. Die Mehr-

heit der Teilnehmenden empfindet die Selbstbestimmung als sehr bedeutsam, bei 

der die Jugendlichen unterstützt werden und eine Förderung der Selbstständigkeit 

stattfinden sollte. Doch wird das deutlich erschwert durch den Einfluss der Eltern. 

Zusätzlich befinden sich die Pflegenden in einem Balanceakt, zwischen Wahrung 

der Selbstbestimmung und Vorgeben der Regeln. Dabei heben die Pflegenden 

auch das Vertrauen zwischen den Jugendlichen und ihnen hervor.  

Ergänzend kann angeführt werden, dass die Pflegenden durch Anleitungen die 

Selbstständigkeit fördern. Doch sind keine speziellen Schulungen erkennbar. 

Demzufolge würde es helfen, bestimmte Konzepte zu entwickeln, um einerseits 

den Pflegenden eine Strukturierungshilfe zu geben und andererseits die Jugendli-

chen besonders bei ihrer Selbstpflegekompetenz noch mehr zu unterstützen. Dies 

ist auch in der Studie von Stinson et al. (2012) erkennbar, der konstatiert, dass die 

Entwicklung der praktischen Fertigkeiten eine Quelle des Stolzes und Selbstbe-

stimmung für die betroffenen Jugendlichen bedeutet. Somit ist eine frühzeitige 

und gezielte Anleitung durch professionell Pflegende notwendig, sodass die Her-

anwachsenden in ihrer Mitverantwortung gestärkt werden und nicht zum passiven 
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Empfänger werden (Tiesmeyer, 2012). Dies sollte aber immer individuell unter 

Berücksichtigung des aktuellen Entwicklungsstandes des Jugendlichen entschie-

den werden. 

Ein weiterer Diskussionspunkt sind die erhobenen Daten bezüglich der Kategorie 

Beziehungsgestaltung und Kommunikation der Eltern. Dabei sehen die Pflegen-

den die Eltern als wichtige Ressource zur Bewältigung der Krebserkrankung. So 

beschreibt es auch Salewski (2004) und Tiesmeyer (2012). In diesem Bereich 

schildern die Pflegenden vor allem belastende und problematische Situationen. 

Diese reichen von Sorgen um die Eltern, schlechtes Gewissen bis hin zu Span-

nungen in der Familie. Es lässt sich vermuten, dass die Sorgen und das schlechte 

Gewissen gegenüber den Eltern dadurch entstehen, dass die Jugendlichen spüren, 

wie sehr auch die Eltern durch die Krebserkrankung belastet sind. Darüber hinaus 

kann aus den Ergebnissen interpretiert werden, dass sie deshalb ihre Gefühle und 

Sorgen nicht immer offen ansprechen können, um ihren Eltern nicht noch mehr 

aufzubürden, was auch Hølge-Hazelton und Olsen (2018) konstatieren. Die be-

reits genannten Spannungen können darauf zurückzuführen sein, dass sich neben 

den Pflegenden auch die Eltern in einem Balanceakt befinden zwischen Selbst- 

und Fremdbestimmung (Salewski, 2004; Tiesmeyer, 2012). Je nachdem in wel-

cher Krise die Jugendlichen sich in der Behandlung befinden, fordern sie die Nähe 

bzw. die Distanz zu den Eltern ein. An dieser Stelle wird der phasenhafte Verlauf 

der Krebserkrankung sichtbar, so wie es auch Corbin und Strauss (2010) be-

schreiben. 

In Bezug auf die soziale Isolation sprechen die Pflegenden ebenfalls eine er-

schwerte Weiterentwicklung an, da den Jugendlichen die Erfahrung fehlt, Bezie-

hungen aufzubauen. Denn die befragten Personen beobachten einen bewussten 

Rückzug bei den Jugendlichen, insbesondere nach der Diagnosestellung. Demzu-

folge kann vermutet werden, dass die Jugendlichen sich zu diesem Zeitpunkt noch 

in einem Schockzustand befinden, ihr verändertes Körperbild noch nicht akzep-

tiert haben und Ängste verspüren mit ihrem sozialen Umfeld in Kontakt zu treten. 

Hier kann erneut der theoretische Rahmen von Corbin und Strauss (2010) hinzu-

gezogen werden, bei dem die drei Arbeitslinien – krankheitsbezogen, alltagsbezo-

gen und biografiebezogen nie isoliert betrachtet werden können. Diese Erkennt-

nisse zeigen, dass vor allem am Anfang viel Beratungs- und Unterstützungsbedarf 
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vorhanden ist und dabei behutsam vorgegangen werden muss, um die Jugendli-

chen nicht zu überfordern. 

Hinsichtlich des sozialen Umfeldes, an dieser Stelle seien insbesondere die Peers 

genannt, ist aus den Ergebnissen lesbar, dass diese eine wichtige Rolle für die 

betroffenen Jugendlichen spielen, da fünf Pflegende gezielte Fragen von den jun-

gen Menschen registrieren. Deshalb sollte der Umgang mit den Peers ausführlich 

mit den Jugendlichen thematisiert werden. Beispielsweise, in dem die Pflegenden 

sie dabei unterstützen, herauszufinden, wer ihre wahren Freunde sind und wie sie 

mit ihnen kommunizieren können (Larouche & Chin-Peuckert, 2006). Damit die 

Jugendlichen die Peers als sinnvolle Unterstützungsmöglichkeit ansehen, mit de-

nen sie auch über ihre Bedürfnisse und Ängste sprechen können, sollte auf die 

Relevanz der Peergroups eingegangen werden (Woodgate, 2006). Denn vor allem 

in dieser Entwicklungsphase ist die Akzeptanz und Unterstützung der Peergroup 

bedeutungsvoll (Epelman, 2013). Der Kontakt zu Gleichaltrigen kann das Selbst-

vertrauen stärken und zu einer gesunden Entwicklung von den Jugendlichen bei-

tragen (Tsangaris et al., 2014).  

Auch aufgrund der Schilderung einer Situation, in der ein Jugendlicher wegen 

seiner Krebserkrankung Stigmatisierung erfahren hat, sollte auch bei den Peers 

eine Aufklärung stattfinden, um zwischen dem Betroffenen und dem sozialen 

Umfeld zu vermitteln. Dazu führen Larouche und Chin-Peukert (2006) an, Peers 

aufzuklären, wie sie ihre krebserkrankten Freunde unterstützen können. Eine wei-

tere Unterstützung könnten geplante Treffen mit anderen Gleichaltrigen mit einer 

Krebserkrankung darstellen, bei denen sie sich untereinander austauschen können 

(B. Hølge-Hazelton & Olsen, 2018). Die professionell Pflegenden wissen wäh-

rend des stationären Aufenthaltes um die freien Zeiten zwischen den Therapie-

maßnahmen und könnten die Kontaktvermittlung zwischen den Jugendlichen ini-

tiieren.  

Der letzte Diskussionspunkt, welcher aufgetan werden soll, betrifft die Ergebnisse 

bezüglich der Krankheitsverlaufskurve in Verbindung mit der Patientenedukation. 

Dazu kann angeführt werden, dass sechs Pflegende nach der Diagnosestellung ein 

Pflegeaufklärungsgespräch durchführen, bei dem es vor allem um die besonderen 

Verhaltensweisen geht, die es aufgrund der Krebserkrankung und deren Therapie 

zu beachten gilt. Im Verlauf der Erkrankung stehen laut der Pflegenden die psy-

chosoziale Richtung und die emotionale Begleitung im Vordergrund, in der es vor 
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allem darum geht, dass die Pflegenden präsent sind und auf die Bedürfnisse ein-

gehen, die die Jugendlichen äußern. Ferner werden vielerlei Emotionen geäußert, 

die die Pflegenden bei den Jugendlichen beobachten, beispielsweise verschiedene 

Ängste, depressive Verstimmungen, Wut. Diese sind abhängig von dem Gesund-

heitszustand der Jugendlichen, welcher von Tag zu Tag wechseln kann. 

Es kann festgestellt werden, dass zu Anfang der Schwerpunkt auf den krankheits-

bezogenen Aspekten und deren Auswirkungen liegt und es im Verlauf auf die 

Bedürfnisse der betroffenen Jugendlichen ankommt. Außerdem kann aus den Er-

gebnissen geschlossen werden, dass der Beratungs- und Unterstützungsprozess 

schwer planbar ist und immer individuell verläuft. Bei jedem Betroffenen bedarf 

es einer anderen Handhabung, da die äußeren Einflüsse diesen Prozess beeinflus-

sen, z.B. das soziale Umfeld, dazukommende Ereignisse und die Stimmungslage 

der Jugendlichen. All diese Erkenntnisse decken sich auch mit den Feststellungen 

von Corbin und Strauss (2010), die den Verlauf als Entdeckungsreise beschreiben, 

bei der die Richtung unterschiedlich und unvorhersehbar ist. 

In vielen Aussagen der Pflegenden ist erkennbar, dass sie großen Wert auf Ver-

trauen und Ehrlichkeit bei der Versorgung der Jugendlichen mit einer Krebser-

krankung legen. Dadurch werden die Jugendlichen offener und äußern ihre Be-

dürfnisse und Ängste. Aus verschiedenen Forschungsarbeiten geht hervor, dass 

sich die Jugendlichen eine gute Patient_innen-Pflege-Beziehung wünschen, die 

aus einer offenen und ehrlichen Kommunikation mit altersgemäßen Informationen 

besteht (Ladehoff et al., 2011; Morgan et al., 2010). Somit kann davon ausgegan-

gen werden, dass den Pflegenden bewusst ist, wie wichtig eine vertrauensvolle 

Beziehung zu den erkrankten Jugendlichen ist, um eine adäquate Begleitung zu 

gewährleisten. Nach Bemmer (2011) ist eine wertschätzende Beziehung unab-

dingbar. Auch Hølge-Hazelton und Olsen (2018) halten fest, dass Vertrauen in der 

Kommunikation mit Fachleuten im Gesundheitswesen, die für den Aufbau positi-

ver Beziehungen von grundlegender Bedeutung sind, insbesondere für Gespräche 

sensibler Themen. Die Pflegenden stehen den Jugendlichen während der Erkran-

kung am nächsten und können daher als wichtige Ansprechpartner_innen, auch in 

Bezug auf die Patientenedukation fungieren (Abt-Zegelin, 2012; Adler, 2017; 

Kocks & Segmüller, 2017; Schieron & Segmüller, 2021), bei der die Jugendlichen 

ihre Bedürfnisse und Ängste mitteilen können. Dazu konstatieren auch andere 

Forschungen, dass die professionell Pflegenden eine entscheidende Quelle für 
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Informationen und eine Schlüsselrolle in der psychosozialen Begleitung darstellen 

(Albers et al., 2020; Frederick et al., 2018; Singh & Hodgson, 2011). Um diese 

Schlüsselrolle zu übernehmen bedarf es spezifischer Kenntnisse, fortgeschrittener 

Kommunikationskompetenz sowie eines Bewusstseins für die Belastungsfaktoren 

und Herausforderungen in dieser Entwicklungsphase (B. Hølge-Hazelton & Ol-

sen, 2018). Ferner betont Tiesmeyer (2012), wie wichtig eine Beobachtungskom-

petenz der professionell Pflegenden ist, da es im Verlauf der Erkrankung immer 

wieder zu verschiedenen Bedarfen kommen kann, welche eine individuelle Unter-

stützung fordern. 

Die Daten legen nahe, dass den Pflegenden in dieser empirischen Forschung der 

Beratungs- und Unterstützungsbedarf der betroffenen Jugendlichen bewusst ist, 

auch hinsichtlich des familiären Kontextes und des restlichen sozialen Umfeldes. 

Zusätzlich nehmen sie die doppelte Belastungssituation bei den Jugendlichen 

wahr, die zum einen durch die Jugendphase und zum anderen durch die Krebser-

krankung entsteht. So beschreibt es auch Ladehoff (2011). Darüber hinaus erken-

nen die Pflegenden einen vertrauensvollen Beziehungsaufbau als Voraussetzung 

an, um eine qualifizierte Begleitende für die erkrankten Heranwachsenden zu sein. 

Doch wird den entwicklungsbedingten Themen vermutlich nicht die Aufmerk-

samkeit geschenkt, die die Heranwachsenden mit einer Krebserkrankung benöti-

gen, da die Pflegenden über wenige Erfahrungen in Gesprächen berichten. Folg-

lich ergibt sich die Notwendigkeit, die fachliche Kompetenz im Hinblick auf die 

biografiebezogenen Aspekte weiterzuentwickeln, damit die Pflegenden den krebs-

erkrankten Jugendlichen eine umfassende Beratung und Unterstützung bieten 

können, in der sie ihre Ängste und Probleme thematisieren können (Singh & Ho-

dgson, 2011). 

Trotz alledem verfügen die Teilnehmenden über eine gewisse Beratungs- und 

Beobachtungskompetenz. Diese sind vermutlich auf die jahrelange Erfahrung in 

der Arbeit mit den Jugendlichen und den absolvierten Weiterbildungen zurückzu-

führen. Daraus resultiert nun die Frage, wie die Pflegenden mit keiner bzw. wenig 

Berufserfahrung den Beratungs- und Unterstützungsbedarf einschätzen, die ent-

wicklungsbedingten Themen erkennen oder auch wie sie damit umgehen. Da die 

Pflegeausbildung nicht speziell auf diese Altersgruppe ausgerichtet ist (B. Zerni-

kow et al., 2013), kann davon ausgegangen werden, dass die Pflegenden nach der 

Ausbildung lediglich die allgemeinen Kompetenzen beherrschen, die aber nicht 
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die speziellen Fähigkeiten in Bezug auf die Jugendlichen beinhalten. Diese wer-

den erst in der täglichen Arbeit mit den krebserkrankten Jugendlichen angeeignet. 

Abschließend kann Folgendes formuliert werden: 

Es wäre für die Jugendlichen hilfreich, wenn die Initiative für Gespräche insbe-

sondere zu den sensiblen Themen von den Pflegenden übernommen wird, um die 

Betroffenen zu ermutigen, über ihre möglichen Belastungen und Herausforderun-

gen zu sprechen. Dies wäre vor allem für die ruhigen Jugendlichen, die kaum Fra-

gen stellen zielführend. Darüber hinaus sollte ein besonderes Augenmerk auf die 

männlichen Jugendlichen gesetzt werden, damit auch ihre möglichen verborgenen 

Ängste und Herausforderungen wahrgenommen werden. Auch sollte nach Mög-

lichkeit auf eine gleichgeschlechtliche Begleitung geachtet werden, um Unbeha-

gen zu reduzieren, was auch Bemmer (2011) konstatiert. 

Hølge-Hazelton et al. (2016) schlagen vor, routinemäßig und proaktiv während 

des Krankheitsverlaufs krebserkrankte Jugendliche anzusprechen, um über sensib-

le Themen zu sprechen, auch wenn kein direkter Bedarf geäußert bzw. wahrge-

nommen wird. Daneben erfordert es teilweise einen festen Termin in einem priva-

ten Raum, damit sich die Pflegenden ausreichend Zeit für die Jugendlichen neh-

men können ohne unter Zeitdruck zu stehen (B. Hølge-Hazelton & Olsen, 2018). 

Überdies wäre es möglicherweise gewinnbringend, die Gespräche ohne Eltern zu 

führen. Einerseits wären die Jugendlichen möglicherweise offener ihre Ängste zu 

teilen und über sensible Themen sprechen zu können, da dadurch die Sorge der 

Jugendlichen ihre Eltern zu belasten, gelindert werden könnte (ebd.). Andererseits 

könnten die Gespräche ohne die Eltern dazu beitragen, das Gefühl der Selbstbe-

stimmung und Selbstständigkeit bei den Heranwachsenden zu stärken. Damit 

könnte gleichzeitig das oberste Ziel der Patientenedukation erreicht werden. Die 

Jugendlichen fühlen sich respektiert und können mitentscheiden, wodurch dem 

Autonomieverlust entgegengewirkt und zugleich die Adhärenz gestärkt wird. 

Damit die Eltern sich nicht ausgeschlossen fühlen, wäre es ratsam, die Eltern über 

die Chancen eines Einzelgesprächs mit den betroffenen Jugendlichen zu informie-

ren und warum diese Vorgehensweise sinnvoll ist. 

Auch sollten die Pflegenden die Jugendlichen ermutigen Sorgen und Gefühle of-

fen anzusprechen, um Konflikte zu entschärfen und Eskalationsmöglichkeiten 

aufzuzeigen, vor allem in Bezug auf die Spannungen zwischen den Jugendlichen 

und deren Eltern. Zusätzlich wäre es förderlich, frühzeitige und spezifische Schu-
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lungen anzubieten, um die Selbstpflegekompetenz zu unterstützen, unter der Be-

rücksichtigung des Schockerlebens am Anfang der Erkrankung. Im Allgemeinen 

sollte ein kontinuierlicher und vertrauensvoller Kommunikationsprozess ange-

strebt werden. Bei offener Kommunikation weisen die Jugendlichen signifikant 

weniger Ängste und Depressionen auf. Ebenso wird die detaillierte Informations-

weitergabe als förderlich für das psychische Wohlbefinden eingestuft und verur-

sacht ein positiveres Selbstbild (Ladehoff et al., 2011). 

Die Pflegenden sollten die Gesamtsituation der jungen Menschen erfassen. Um 

eine ganzheitliche Versorgung gewährleisten zu können, sollten die Pflegenden 

die Ressourcen, die Ziele und die persönlichen Erwartungen für die Zukunft des 

Jugendlichen kennen und dabei die Behandlungsdauer, die Beziehungsprozesse zu 

Familie und Peers, Entwicklungsstadium sowie frühere Erfahrungen mit dem Ge-

sundheitssystem berücksichtigen. Anhand dieser Vorgehensweise kann ein indivi-

dueller Pflegeplan für den jeweiligen Jugendlichen entwickelt werden, wodurch 

zusätzlich die Autonomie und Selbstständigkeit gefördert werden kann (Ritchie, 

2001). Somit können die Pflegenden geeignete Pflege bereitstellen und zur Ver-

besserung der Behandlungsergebnisse beitragen, wenn sie die Krebserkrankung 

aus Sicht der Jugendlichen sehen (Singh & Hodgson, 2011). 

Viele Ergebnisse der Forschung ließen sich durch bereits vorhandene Forschungs-

ergebnisse belegen. Es hat vor allem Zusammenhänge zwischen den drei 

Hauptkategorien und belastenden Situationen eröffnet sowie den Umgang mit den 

Beratungsinhalten vonseiten der Pflegenden veranschaulicht. 

Rückblickend war die Auswahl des Trajektmodells nach Corbin und Strauss 

(2010) als theoretischer Rahmen äußerst gewinnbringend. Mit Hilfe der drei Ar-

beitslinien – krankheitsbezogen, alltagsbezogen und biografiebezogen aus dem 

Modell konnten die Wahrnehmungen der professionell Pflegenden in Bezug auf 

die Beratungs- und Unterstützungsbedarfe der Jugendlichen mit einer Krebser-

krankung systematisch untersucht und herausgearbeitet werden. Darüber hinaus 

war trotzdem eine individuelle Sicht auf die betroffenen Jugendlichen gewährleis-

tet. Denn es konnten in der Forschungsarbeit nicht nur die Bedarfe ermittelt wer-

den, sondern auch belastende Situationen und Herausforderungen der Jugendli-

chen sowie deren sozialen Umfeldes kamen zum Vorschein. Außerdem konnten 

die Beratungsinhalte mit der Krankheitsverlaufskurve und dem Konzept der Pati-
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entenedukation in Zusammenhang gebracht werden, um den Umgang mit den 

Bedarfen der Jugendlichen zu ermitteln. Ferner wurde mehrmals festgestellt, dass 

die drei Arbeitslinien bzw. Hauptkategorien sich gegenseitig individuell bedingen 

und nie trennscharf voneinander betrachtet werden können.  

Im Folgenden soll aufgezeigt werden, welche weitere methodische Herangehens-

weise denkbar gewesen wäre. Außerdem sollen bestehende Aspekte des methodi-

schen Vorgehens zur Diskussion gestellt werden. 

Der durchgeführte Feldzugang erwies sich als sinnvoll, da dadurch eine nationale 

Rekrutierung ermöglicht wurde und die Probandinnen aus verschiedenen Einrich-

tungen stammten. Allerdings entstand trotzdem eine homogene Gruppe, die ledig-

lich aus weiblichen Teilnehmenden bestand. Für die ermittelten Ergebnisse über 

die Wahrnehmungen der Pflegenden im Hinblick auf die geschlechtsspezifischen 

Unterschiede, wäre es interessant gewesen, welche Beobachtungen männliche 

Pflegende beschrieben hätten.  

Kritisch anzumerken ist, dass der Forscherin acht der neun Interviewpartnerinnen 

bereits vorher bekannt waren. Aufgrund der Ergebnisse und der authentischen 

Aussagen mit konkreten Situationen ist eine Offenheit bei den Probandinnen er-

kennbar. Bei denen kann davon ausgegangen werden, dass die Bekanntheit die 

Forschung kaum beeinflusst hat. Darüber hinaus stellte die Forscherin weder bei 

sich noch bei den Teilnehmerinnen einen Rollenkonflikt fest. Auch ist stets eine 

entspannte Atmosphäre in den Interviews spürbar gewesen. Diese wurde ebenfalls 

von den Pflegenden zurückgemeldet. 

Als Alternative zu der Untersuchungsmethode des problemzentrierten Einzelin-

terviews, hätte auch eine leitfadengestützte Gruppendiskussion in Betracht gezo-

gen werden können. Hierdurch hätten vermutlich durch entstehende Diskussionen 

in der Gruppe verschiedene Perspektiven der Teilnehmer_innen generiert werden 

können. Ferner wären mutmaßlich vertiefende Sensibilisierungsprozesse bezüg-

lich der Beratungs- und Unterstützungsbedarfe entstanden. Dies könnte für die 

Zukunft ein Anknüpfungspunkt an diese wissenschaftliche Arbeit sein, welcher 

für die Praxis weitere Aufschlüsse bringen könnte. 

In dieser Forschungsarbeit fand eine Prüfung der Intracoderreliabilität statt. Dazu 

ist anzumerken, dass zwischen beiden Analysen aufgrund von zeitlichen Ressour-

cen lediglich einzelne Tage lagen und somit kein gedanklicher Abstand vorhanden 
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war. Zwar wurden beim zweiten Durchlauf keine weiteren Ergebnisse gefunden, 

was für ein hohes Maß an Reliabilität spricht, allerdings war das die erste Durch-

führung der strukturierenden Inhaltsanalyse nach Mayring (2015) für die Forsche-

rin. Anhand der offenen Vorgehensweise und des theoretischen Rahmens war es 

möglich, die Forschungsfragen zielführend zu beantworten.  
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7 Fazit/Ausblick 

In diesem Kapitel wird zunächst ein Fazit gezogen, bevor auf die Grenzen dieser 

Forschungsarbeit eingegangen wird. Abschließend werden Implikationen für die 

Forschung und für die Praxis getroffen. 

Durch die authentischen Aussagen und Schilderungen belastender Situationen der 

Pflegenden konnte ein vielfältiger und besonderer Beratungs- und Unterstüt-

zungsbedarf bei den Jugendlichen mit Krebs bestimmt und veranschaulicht wer-

den. Die Überschneidungen gleicher Ergebnisse in anderen Literaturen konnte 

dies zusätzlich bekräftigen. Anhand des Trajektmodells von Corbin und Strauss 

(2010) konnte die Komplexität einer Krebserkrankung aufgezeigt werden und die 

verschiedenen Dimensionen der Jugendlichen und des sozialen Umfeldes wurden 

transparent. Dabei sehen die Pflegenden die doppelte Belastung der Jugendlichen, 

in der sie neben der Erfüllung der normativen Entwicklungsaufgaben noch die 

nicht-normativen Aufgaben, hier eine lebensbedrohliche Erkrankung, bewältigen 

müssen. Es trifft die Jugendlichen in einem Lebensabschnitt, der von Aufbruch 

und dem Gefühl „unverwundbar zu sein“ gekennzeichnet ist. Die Herausforde-

rungen der Jugendlichen mit Krebs reichen von sozialer Isolation und depressiven 

Stimmungen bis hin zu Ängsten vor dem eigenen Körperbild und ihrem persönli-

chen Autonomieverlust, der insbesondere in der Jugendphase von Bedeutung ist. 

Die Pflegenden müssen sie als eine einzigartige Gruppe mit speziellen Herausfor-

derungen und Bedürfnissen betrachten und die Perspektive der krebserkrankten 

Jugendlichen einnehmen, um eine umfassende Versorgung zu gewährleisten.  

Ferner haben die dargestellten Untersuchungsergebnisse gezeigt, dass eine Krebs-

erkrankung für die Jugendlichen einen phasenhaften Verlauf bedeutet, der aus 

einem Auf und Ab besteht und permanente Arbeit und Anpassungsleistungen vo-

raussetzt. Demnach ist die kontinuierliche Patientenedukation nicht nur für die 

Aufwertung der Pflege und zunehmendem Bedarf der chronischen Erkrankungen 

von Bedeutung, sondern auch, um die Jugendlichen und ihre Familien adäquat zu 

begleiten und emotional zu unterstützen. Dies setzt eine flexible und individuelle 

Handhabung bei den Pflegenden voraus. 

Am Anfang der Erkrankung stehen die krankheitsbezogenen Aspekte und deren 

Auswirkungen im Fokus. Im Verlauf rücken diese in den Hintergrund und die 
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psychosozialen und emotionalen Aspekte rücken in den Vordergrund. Darüber 

hinaus verfügen die befragten Pflegenden über vielfältige Erfahrungen im Um-

gang mit den betroffenen Jugendlichen. Doch ist auch erkennbar, dass sie den 

entwicklungsbedingten Thematiken wie Körperbild, Fruchtbarkeit, Sexualität so-

wie Tod und Sterben eine hohe Bedeutung zuschreiben, aber diese Aspekte im 

stationären Pflegealltag nicht die Aufmerksamkeit erhalten, die die Jugendlichen 

möglicherweise brauchen. Hier besteht dringender Handlungsbedarf in der Praxis. 

 

7.1 Grenzen der Arbeit 

Im nächsten Abschnitt werden die Grenzen dieser Forschungsarbeit beleuchtet. 

Aufgrund der nationalen Rekrutierung und der Teilnahme der Probandinnen aus 

verschiedenen Einrichtungen, kann angemerkt werden, dass die dargestellten Zu-

sammenhänge übertragbar und generalisierbar sind. Dies kann angesichts der 

Überschneidungen zwischen den Studienergebnissen und den Benennungen glei-

cher Erfahrungen der Pflegenden angenommen werden. Jedoch weist die Arbeit 

gewisse Einschränkungen auf. Die Stichprobengröße war klein und bestand ledig-

lich aus weiblichen Teilnehmerinnen. Außerdem weist die Forschungsarbeit ge-

wisse Mängel bei den Gütekriterien auf. Bezüglich der Intercoderreliabilität hätte 

eine zweite Person, die eine unabhängige Analyse durchgeführt hätte, die Reliabi-

lität deutlich erhöhen können. Insbesondere, da die Forscherin wenig Erfahrung 

mit der strukturierenden Inhaltsanalyse nach Mayring (2015) vorzuweisen hat.  

 

7.2 Implikation für Forschung und Praxis 

Die Forscherin hat sich bewusst für die Perspektive der Pflegenden in dieser Un-

tersuchung entschieden, um deren Erfahrungen und Umgang mit den krebser-

krankten Jugendlichen zu untersuchen, da dies eine pflegewissenschaftliche Rele-

vanz aufweist und sich aus der Problemstellung heraus begründet. Es war das Ziel 

erste Erkenntnisse im nationalen Forschungsstand zu sammeln. Dies wurde durch 

die qualitative Herangehensweise erreicht, doch ergibt sich weiterer Forschungs-

bedarf, der nachfolgend dargestellt wird. 

Für die Implikation der Forschung ist festzuhalten, dass weitere Forschungsarbei-

ten erforderlich sind, um die Beratungs- und Unterstützungsbedarfe der Jugendli-

chen vertiefend zu erforschen. Dies wird beispielsweise daran deutlich, dass nur 
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eine deutsche Studie gefunden wurde, in der der Fokus lediglich auf der Familien-

situation gelegen hat. Bei zukünftiger Forschung sollten die Jugendlichen direkt 

befragt werden, um zu einem besseren Verständnis ihrer Bedürfnisse und Wün-

sche beizutragen sowie in welchen Phasen, sie welche Unterstützung brauchen. 

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist, welche Rolle die entwicklungsbedingten The-

men für die Jugendlichen zwischen 13-18 Jahre spielen und welche Auswirkun-

gen die Krebserkrankung darauf hat. Generell sollte untersucht werden, wie die 

Krankheit das Leben der Jugendlichen beeinflusst und wie die Lebensphase mit 

der Krankheit interagiert. 

Die aktuellen Studien im internationalen Raum erforschten bis jetzt größtenteils 

die Altersgruppe der Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Alter zwischen 

15-39 Jahren. Deshalb braucht es Forschung, in der die verschiedenen Altersgrup-

pen befragt werden, da anzunehmen ist, dass in dieser großen Altersspanne Unter-

schiede vorliegen, was sich schon allein von den Entwicklungsaufgaben ableiten 

lässt. In Bezug auf die pädiatrische Onkologie sollte deshalb insbesondere die 

Altersgruppe 13-18 Jahre untersucht werden. Dennoch ist es dringend notwendig, 

Forschungen durchzuführen, in denen die Pflegenden fokussiert werden, um ihre 

Sicht vertiefend zu erfassen und diese mit den Jugendlichen zu vergleichen, so-

dass Optimierungen in der Versorgung der krebserkrankten Jugendlichen vorge-

nommen werden können. Darüber hinaus sollte es weitere Forschung hinsichtlich 

des Umgangs mit den Beratungs- und Unterstützungsbedarfen der Jugendlichen 

mit Krebs geben, die gleichzeitig untersucht, welche Schwierigkeiten die Pflegen-

den in der Versorgung mit den Heranwachsenden haben. Außerdem sollten fort-

führend zu dieser Forschungsarbeit auch männliche Pflegende befragt werden, um 

deren Sichtweise insbesondere auf die geschlechtsspezifischen Unterschiede zu 

erfassen. 

Die Jugendlichen mit einer Krebserkrankung weisen spezielle und komplexe Be-

ratungs- und Unterstützungsbedarfe auf. Dafür ist eine besondere Anstrengung 

aufseiten der Pflegenden notwendig, um ein besseres Verständnis für die Bedürf-

nisse der Jugendlichen zu erhalten. Dies könnte bereits in die Ausbildung zum 

Pflegefachmann und Pflegefachfrau vermehrt integriert werden. Dadurch werden 

die Auszubildenden frühzeitig mit dieser prägenden Lebensphase konfrontiert und 

werden für die besonderen Herausforderungen in der Jugendphase sensibilisiert. 

Zudem könnten diese Erkenntnisse im Rahmen der Pflegeausbildung mit den In-
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halten der Patientenedukation verbunden werden, auch im Zuge der gesetzlichen 

Verankerung ist das notwendig. 

Es wird ersichtlich, dass die professionell Pflegenden im Verlauf ihrer Tätigkeit 

über vielfältige Kenntnisse, Kompetenzen und umfassendes Fachwissen verfügen 

müssen, um auf die spezifischen Bedürfnisse und Bedarfe einzugehen. Auch ha-

ben die Ergebnisse gezeigt, dass anhand von Sensibilität und Empathie eine Ver-

trauensbasis aufzubauen, zu den wichtigen Voraussetzungen der Fachkräfte zählt. 

Für die Pflege, insbesondere für weniger erfahrene Pflegefachkräfte, ist es mög-

licherweise besonders schwierig, die emotionalen Anforderungen der Betreuung 

der Jugendlichen mit einer Krebserkrankung zu erfüllen, daher benötigen sie re-

gelmäßige Unterstützung und Schulungen, die die Beratungs- und Beobachtungs-

kompetenz der Pflegenden erhöhen. Die Qualität der Versorgung der Jugendli-

chen kann ebenfalls erhöht werden, wenn die Pflegenden über spezielle Kommu-

nikationskompetenzen verfügen mit denen sie, vor allem hinsichtlich der sensib-

len Themen, auf die Jugendlichen eingehen können. Die Kenntnisse aus der Pfle-

geausbildung reichen bei dieser Multidimensionalität bei Weitem nicht aus.  

Angesichts der lebensbedrohlichen Erkrankung ist neben der Kompetenzerweite-

rung der Pflegefachkräfte auch ein gut koordinierter multidisziplinärer Ansatz 

unerlässlich, um jungen Menschen in dieser Phase den Übergang zum Erwachse-

nenalter zu ermöglichen und sie dabei zu unterstützen, die Realität von Zielen zu 

erkennen. Dabei kann das gemeinsame Aufklärungsgespräch mit dem Arzt und 

den Pflegenden gewinnbringend sein, wenn es darum geht, die gewünschten Rol-

len abzugrenzen und gemeinsame Maßnahmen zu entwickeln.  

Bei der Implikation für die Praxis sollte auch ein Fokus auf die Selbstfürsorge der 

Pflegenden gelegt werden. Bereits in der Ausbildung ist es bedeutsam, auf die 

Selbstfürsorge hinzuweisen, aber auch fortlaufend sollte diese im täglichen Pfle-

gealltag gestärkt werden, da die Pflegenden schwerstkranke Menschen in einer 

besonderen Lebenslage begleiten, in der sich zwischen ihnen ein Beziehungs- und 

Vertrauensaufbau entwickelt. Bei der Versorgung der Jugendlichen mit Krebs 

geht es nicht nur um die körperliche Begleitung, sondern ist die emotionale Be-

gleitung eine enorme Herausforderung. Durch die tägliche Begleitung stehen die 

Pflegenden den Jugendlichen sehr nahe und müssen gleichzeitig professionell 

bleiben, was für sie zu einem Balanceakt werden kann. 
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Obwohl die unterstützende Betreuung für die Verbesserung der Qualität der Ver-

sorgung und der Selbstpflegekompetenz von den krebserkrankten Jugendlichen 

und ihren Familien von entscheidender Bedeutung ist, ist die Integration edukati-

ver Konzepte im deutschsprachigen Raum immer noch eine gewaltige Herausfor-

derung. Zwar ist aus den Ergebnissen zu entnehmen, dass in Bezug auf die Patien-

tenedukation bereits einiges umgesetzt wird, doch muss dieses Konzept zu einem 

„normalen“ und selbstverständlichen Aufgabenfeld der Pflege werden und bedarf 

spezieller und systematischer Konzepte, damit Beratungen nicht mehr zwischen 

„Tür und Angel“ stattfinden. Außerdem sollten für die edukativen Aufgaben aus-

reichend Zeitressourcen eingeräumt werden, um eine adäquate Begleitung der 

Jugendlichen mit Krebs umsetzbar zu gestalten. Gleichzeitig dürfen die spontanen 

Beratungen und Gespräche mit den Jugendlichen nicht fehlen, doch wäre es hilf-

reich für die Pflegenden spezielle Screening-Maßnahmen und Beratungsinitiati-

ven zu schaffen, die den Pflegenden als Orientierungshilfe dienen, da aus den Er-

gebnissen hervorgeht, dass die Beratungen mit den Jugendlichen nicht planbar 

sind. Damit könnten, die Jugendlichen erreicht werden, die ihre Bedürfnisse und 

Probleme nicht von selbst ansprechen. Ferner könnte eine Handlungsleitlinie über 

die speziellen Beratungs- und Unterstützungsbedarfe der krebserkrankten Jugend-

lichen und der Umgang mit diesen Thematiken eine Gedankenstütze für die tägli-

che Arbeit der Pflegenden darstellen. Dabei dient das Trajektmodell nach Corbin 

und Strauss (2010) als Strukturierungshilfe und gleichzeitig als geeignetes Steue-

rungsinstrument. 

Bei der Betreuung der Jugendlichen mit einer Krebserkrankung und ihren Fami-

lien sind neben Informations- und Wissensvermittlung auch die Schulungen und 

Beratung hervorzuheben. Mit Hilfe dieser drei Säulen, die theoretische und prakti-

sche Sequenzen beinhalten, sollen sie sowohl bei stationären Aufenthalten beglei-

tet, aber vor allem auf den Alltag zu Hause vorbereitet werden, damit die Jugend-

lichen mit einer Krebserkrankung an Sicherheit gewinnen ihre Krebserkrankung 

mit eigener Selbstbestimmung und autonomen Handeln zu bewältigen.  

Ein weiterer Weg, um ganzheitlich auf die Jugendlichen mit einer Krebserkran-

kung einzugehen, wäre eine stationäre Krebsabteilung für Jugendliche und junge 

Erwachsene, die auf die spezifischen Bedürfnisse und altersgerechten Unterstüt-

zungsangebote dieser Patient_innengruppe ausgerichtet ist. In Deutschland gibt es 
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bereits solch eine Station am Universitätsklinikum Essen. Dort werden die Ju-

gendlichen und jungen Erwachsenen von speziell ausgebildeten Pflegenden be-

treut, die nach einem multidisziplinären Ansatz arbeiten. So haben die Jugendli-

chen gleichzeitig die Möglichkeit, sich mit gleichaltrigen Betroffenen auszutau-

schen. Darüber hinaus ist diese Station mit modernen technischen Geräten ausge-

stattet, damit die Jugendlichen und jungen Erwachsenen jederzeit Videoanrufe mit 

ihren Freunden realisieren können (Universitätsklinikum Essen, 2018). 

Abschließend kann konstatiert werden, dass es gelungen ist, die Beratungs- und 

Unterstützungsbedarfe der Jugendlichen aus der Perspektive der Pflegenden 

transparent zu machen. Die professionell Pflegenden nehmen in der Versorgung 

der krebserkrankten Jugendlichen eine Schlüsselrolle ein, da sie in der Zeit der 

Behandlung zu engen Bezugspersonen und zu einer Ressource werden, der sich 

die Jugendlichen mit ihren Bedürfnissen und Problemen anvertrauen können. Es 

gibt für die Begleitung der Jugendlichen „kein Patentrezept“ (I. 2, S. 13, Z. 32-

33), sondern es ist immer eine individuelle Betrachtung erforderlich, um die be-

troffenen Jugendlichen in ihrer aktuellen Lebenssituation mit ihrem sozialen Um-

feld wahrzunehmen. Jedoch muss das Verständnis für die Probleme der Jugendli-

chen zu einem integralen Bestandteil der Betreuung durch die Pflegenden werden, 

die die Herausforderungen nicht nur verstehen, sondern auch bereit sind, sie zu 

bewältigen. Dies könnte die möglichen Belastungen mildern und einen gewissen 

Grat an Normalität erreichen. Aus der Perspektive der professionell Pflegenden 

werden bereits einige Ressourcen umgesetzt, die aber bei Weitem noch nicht aus-

geschöpft sind, sodass spezielle Fortbildungs- und Weiterbildungsprogramme für 

die Pflegenden entwickelt werden sollten. Ergänzend können eine effektiv durch-

geführte Patientenedukation mit fester Struktur und ein altersgerechter Ansatz 

einen erheblichen Beitrag zur Förderung der Selbstpflegekompetenz, Bewältigung 

der Krebserkrankung und darüber hinaus zu einer positiven Entwicklung für das 

gesamte Leben leisten. Nur mit dieser Kompetenzerweiterung und Struktur ist 

eine adäquate Begleitung und Betreuung seitens der Pflegenden leistbar. Diese 

Chancen sollten im Sinne der Jugendlichen mit einer Krebserkrankung genutzt 

werden, um ihnen noch mehr Unterstützung zu bieten. 
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Anhang 1: systematische Literaturrecherche in PubMed 

Datenbank # Schlagwortsuche Treffer Eingeschlossene  

Studien 

PubMed #1 "Neoplasms"[Mesh] 3.622.278  

#2 "Adolescent"[Mesh] 2.157.222  

#3 "Adolescent"[Mesh] AND "Neoplasms"[Mesh] 269.692  

#4 "Adolescent"[Mesh] AND "Neoplasms"[Mesh] Filters: from 2010 - 2022 94.413  

#5 "Adolescent"[Mesh] AND "Neoplasms"[Mesh] AND nurs* 4.773  

#6 "Perception"[Mesh] 463.259  

#7 "Perception"[Mesh] AND nurs* 12.427  

#8 ("Perception"[Mesh] AND nurs*) AND ("Adolescent"[Mesh] AND "Neoplasms"[Mesh] 

AND (2010:2022[pdat])) 

57  

#9 nurs* AND perceptions OR attitudes OR experience OR view 1.838.324  

#10 (nurs* AND perceptions OR attitudes OR experience OR view) AND ("Adole-

scent"[Mesh] AND "Neoplasms"[Mesh] AND (2010:2022[pdat])) 

11.273  

#11 "Adolescent"[Mesh] AND "Neoplasms"[Mesh] AND (2010:2022[pdat]) AND care 

needs or needs or demand 

1.356.338  

#12 "Health Services Needs and Demand"[Mesh]  61.943  

#13 ("Adolescent"[Mesh] AND "Neoplasms"[Mesh] AND (2010:2022[pdat]) AND care 

needs or needs or demand) AND (nurs* AND perceptions OR attitudes OR experience 

OR view) 

220.245  

#14 "Health Services Needs and Demand"[Mesh] AND nurs* 15.835  

#15 "Patient Education as Topic"[Mesh]  88,184  

#16 "Patient Education as Topic"[Mesh] AND nurs* 28.829  

#17 "Patient Education as Topic"[Mesh] AND nurs* AND perceptions OR attitudes OR ex-

perience OR view 

1.820.102  
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#18 ("Patient Education as Topic"[Mesh] AND nurs* AND perceptions OR attitudes OR 

experience OR view) AND ("Adolescent"[Mesh] AND "Neoplasms"[Mesh] AND 

(2010:2022[pdat])) 

11.203  

 #19 ("Health Services Needs and Demand"[Mesh]) AND ("Adolescent"[Mesh] AND "Neo-

plasms"[Mesh] AND (2010:2022[pdat])) 
268  

 #20 (("Health Services Needs and Demand"[Mesh]) AND ("Adolescent"[Mesh] AND "Neo-

plasms"[Mesh] AND (2010:2022[pdat]))) AND ("Patient Education as Topic"[Mesh] AND 

nurs* AND perceptions OR attitudes OR experience OR view) 

99 5 

 #21 (("Health Services Needs and Demand"[Mesh]) AND ("Adolescent"[Mesh] AND "Neo-

plasms"[Mesh] AND (2010:2022[pdat]))) AND ("Patient Education as Topic"[Mesh] AND 

nurs* AND perceptions OR attitudes OR experience OR view) Filters: Meta-Analysis, Rando-

mized Controlled Trial, Review, Systematic Review 

9  

 #22 ("Health Services Needs and Demand"[Mesh] AND nurs*) AND ("Adolescent"[Mesh] AND 

"Neoplasms"[Mesh] AND (2010:2022[pdat])) 
51  

 #23 "Inpatients"[Mesh] Sort by: Most Recent 26.326  

 #24 (("Adolescent"[Mesh] AND "Neoplasms"[Mesh] AND (2010:2022[pdat]) AND needs or de-

mand) AND ("Patient Education as Topic"[Mesh] AND nurs* AND perceptions OR attitudes 

OR experience OR view)) AND ("Inpatients"[Mesh]) 

218  

 #25 (("Adolescent"[Mesh] AND "Neoplasms"[Mesh] AND (2010:2022[pdat]) AND needs or de-

mand) AND ("Patient Education as Topic"[Mesh] AND nurs* AND perceptions OR attitudes 

OR experience OR view)) AND ("Inpatients"[Mesh]) Filters: from 2010 - 2022 

98  

 #26 (("Adolescent"[Mesh] AND "Neoplasms"[Mesh] AND (2010:2022[pdat]) AND needs or de-

mand) AND ("Patient Education as Topic"[Mesh] AND nurs* AND perceptions OR attitudes 

OR experience OR view)) AND ("Inpatients"[Mesh]) Filters: Adolescent: 13-18 years, from 

2010 - 2022 

20  
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Anhang 1: systematische Literaturrecherche in CINAHL 

 

Daten-

bank 

# Schlagwortsuche Treffer Eingeschlossene Studien 

CINAHL S1 neoplasms or oncology or cancer 767,625  

S2 (neoplasms or oncology or cancer) AND (adolescents or teenagers or young 

adults) 

37,692  

S3 (neoplasms or oncology or cancer) AND (adolescents or teenagers or young 

adults) AND (health professionals or healthcare professionals or health per-

sonnel or healthcare personnel) 

914  

S4 (neoplasms or oncology or cancer) AND (adolescents or teenagers or young 

adults) AND nurs* 

1,533  

S5 perspectives or views or perceptions or attitudes or opinion 711,895  

S6 (neoplasms or oncology or cancer) AND (adolescents or teenagers or young 

adults) AND nurs* AND perspectives or views or perceptions or attitudes or 

opinion 

490  

S7 (neoplasms or oncology or cancer) AND (adolescents or teenagers or young 

adults) AND (health professionals or healthcare professionals or health per-

sonnel or healthcare personnel) AND perspectives or views or perceptions or 

attitudes or opinion 

517  

S8 (advice or guidance or help or information or support) AND (adolescents or 

teenagers or young adults) AND (neoplasms or oncology or cancer) 

7,505  

S9 nurs* 996,376  

S10 (advice or guidance or help or information or support) AND (adolescents or 

teenagers or young adults) AND (neoplasms or oncology or cancer) AND 

nurs* 

700  

S11 (advice or guidance or help or information or support) AND (adolescents or 300  
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teenagers or young adults) AND (neoplasms or oncology or cancer) AND 

nurs* Eingrenzung: 

Adolescence 13.17 yrs und Zeitraum 2010-2022 

S12 perspectives or views or perceptions or attitudes or opinion AND S11 116 7 

S13 care needs or needs or demand 578,711  

S14 (care needs or needs or demand) AND (neoplasms or oncology or cancer) 

AND (adolescents or teenagers or young adults ) 

3,876  

S15 perspectives or views or perceptions or attitudes or opinion AND nurs* 142,449  

S16 S14 AND S15 189  

S17 (MH "Health Services Needs and Demand+") 28,689  

S18 (neoplasms or oncology or cancer) AND (adolescents or teenagers or young 

adults) AND S17 

Eingrenzung: 

Adolescence 13.17 yrs und Zeitraum 2010-2022 

156  

S19 (MH "Patient Education+") AND nurs* AND perspectives or views or percep-

tions or attitudes or opinion AND (care needs or needs or demand) AND (ne-

oplasms or oncology or cancer ) AND (adolescents or teenagers or young 

adults ) 

25  
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Anhang 2: Übersicht der eingeschlossenen Studien und Leitlinien (inkl. Bewertung) 

 

Autor, Jahr, 

Journal, 

Land 

Studienziel Studiende-

sign/Quelle der 

Datenerhe-

bung/Datenana-

lyse 

Stichprobe Ergebnisse  Instrument zur 

Beurteilung der 

Studien 

Bewertung der 

Studien 

Albers et al.  

2022 

Journal of 

Cancer Edu-

cation 

Niederlande 

 

Einblicke in 

Perspektiven 

von Gesund-

heitsdienstleis-

tern, um Be-

dürfnisse von 

AYAs in Be-

zug auf sexu-

elle Gesund-

heit zu unter-

stützen 

 

Qualitative Studie 

mit halbstrukturier-

ten Interviews 

Kodierung mit 

Softwareprogramm 

Atlas.ti 

 Kategorienbil-

dung 

6 Ärzte und 

8 Pflege-

kräfte 

Es ergaben sich 5 Themen 

 Verantwortung für Thema-

tisierung der sexuellen Ge-

sundheit 

 Optimaler Zeitpunkt für 

Diskussion über sex. Ge-

sundheit 

 Erwerb von Wissen, um die 

Diskussion über sex. Ge-

sundheit zu ermöglichen 

 Erleichterung der Kommu-

nikation über sexuelle Ge-

sundheit 

 Bereitstellung von Infoma-

terial für AYAs  

nach Behrens und 

Langer (2016) 

 Glaubwürdig-

keit 

 Aussagekraft 

 Anwendbarkeit 

Beurteilungskrite-

rien wurden über-

wiegend erfüllt  

Hervorzuheben:  

Datensättigung 

nach 10 Interviews 

erreicht, Methoden-

Triangulation vor-

handen 
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Bahrami et 

al.  

2013 

Support Care 

Cancer 

Iran 

die Standpunk-

te, Erfahrun-

gen und Präfe-

renzen inner-

halb des klini-

schen Kom-

munikations-

dreiecks (El-

tern, Jugendli-

chen, Gesund-

heitsteam) be-

züglich des 

Informations-

austausches 

für Jugendli-

che mit Krebs 

qualitative, de-

skriptiv-explorative 

Studie, 

halbstrukturierte 

Interviews 

 

Methodik basierte 

auf der Grounded 

Theory, 

Offene und axiale 

Kodierung 

n=12 Ju-

gendliche 

im Alter 

von 15-20 

Jahren, n=6 

Eltern, n= 

Onkologen 

und 6 Pfle-

gekräfte 

 

 Teilnehmer waren der Mei-

nung, dass der Informations-

austauschunzureichend sei 

und gaben Empfehlungen zur 

Erleichterung diesen Prozess 

zu erleichtern. 

 Informationsaustausch muss-

schrittweise erfolgen und 

sich an den Bedürfnissen und 

der geistigen Kapazität des 

Jugendlichen orientieren. 

 klarere und effizientere 

Kommunikation zwischen 

Eltern, Jugendlichen und dem 

Behandlungsteam ermög-

licht. 

Beurteilung von 

qualitativen Studien 

nach Behrens und 

Langer (2016) 

 Glaubwürdig-

keit 

 Aussagekraft 

 Anwendbarkeit 

Beurteilungskrite-

rien wurden über-

wiegend erfüllt  

Einschränkung:  

Keine Angaben zu 

einer durchgeführ-

ten Literaturrecher-

che 

Hervorzuheben: 

Datensättigung 

nach 33 Interviews 

erreicht, Interpre-

ten-Triangulation 

erfüllt 

Barakat et 

al. 2016 

Support Care 

Cancer 

USA 

Die psychoso-

zialen Pflege-

bedürfnisse 

herauszufin-

den, um die 

Entwicklung 

leichter zu-

Querschnittstudie, 

Qualitative Umfra-

ge mit offenen und 

geschlossenen Fra-

gen, 

Qualitative Daten-

analysetechniken 

n: 111 

Krebspati-

enten im 

Alter von 

12-29 Jah-

ren 

 

 Die häufigsten Themen für 

Herausforderungen waren 

Behandlungen und damit 

verbundene körperliche Ver-

änderungen, Hindernisse für 

die Verfolgung von akademi-

schen/beruflichen Zielen und 

nach Brandenburg 

et al. (2018) zur 

Beurteilung von 

deskriptiven Quer-

schnittsstudien 

 

Beurteilungskrite-

rien wurden über-

wiegend erfüllt  

 

Einschränkung:  

Keine Angaben zu 
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gänglicher und 

wirksamerer 

psychosozialer 

AYA-

Programme 

voranzutrei-

ben. 

 

für deskriptive in-

haltliche Analyse 

phänomenologi-

scher Daten 

 

Chi.Quadrat-

Analysen oder t-

Tests 

 

soziale Isolation.  

 Bedürfnisse der AYAs ist die 

Steigerung der Kraft und 

Ausdauer / Wiedereingliede-

rung in den Sport und den 

Umgang mit körperlichen 

Veränderungen 

 AYA bevorzugen Einzelge-

spräche/persönliche Gesprä-

che und soziale Netzwerke 

(Facebook)  

 Es wird empfohlen, die psy-

chosozialen Programme von 

AYAs fortlaufend zu evaluie-

ren, um die Akzeptanz, 

Durchführbarkeit und Wirk-

samkeit zu bestimmen, damit 

die Bedürfnisse der AYA-

Krebspatienten befriedigt 

werden. 

 

 

einer durchgeführ-

ten Literaturrecher-

che 

Hervorzuheben:  

Interpreten-

Triangulation er-

füllt 
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Keegan et 

al. 2012 

Journal of 

Cancer Sur-

vivor 

USA 

Beschreibung 

von unerfüllten 

Informations- 

und Service-

bedürfnissen 

der AYAs und 

Identifizierung 

soziodemogra-

fische und ge-

sundheitliche 

Faktoren, die 

mit diesen un-

erfüllten Be-

dürfnissen zu-

sammenhän-

gen. 

 

Längsschnittstudie 

 

Multivariable lo-

gistische Regressi-

onsanalysen  

 

Daten mit SAS 

Software ermittelt 

 

 

N: 523 

Krebspati-

enten im 

Alter von 

15 bis 39 

Jahren 

(Zeitraum 

2007-2008) 

 Mehr als die Hälfte der 

AYAs hatten einen unge-

deckten Informationsbedarf 

in Bezug auf ihre Krebsrück-

kehr und Krebsbehandlungen 

 AYAs, die Dienstleistungen 

benötigten, diese aber nicht 

erhielten, reichten von 29% 

für die häusliche Pflege bis 

zu 75% für die Unterstützung 

 Mit minimalen Unterschie-

den zwischen den Alters-

gruppen waren die am häu-

figsten negativ betroffenen 

Lebensbereiche: Finanzen, 

Körperbild, Kontrolle über 

das Leben, Arbeitspläne, Be-

ziehung zu Lebenspartnern 

und Kinderwunsch 

 Kürzlich diagnostizierte 

Überlebende von krebser-

krankten AYAs haben einen 

erheblichen, nicht gedeckten 

nach Brandenburg 

et al. (2018) zur 

Beurteilung von 

deskriptiven Quer-

schnittsstudien 

 

Beurteilungskrite-

rien wurden über-

wiegend erfüllt  
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Informationsbedarf, der sich 

nach demografischen und ge-

sundheitlichen Faktoren un-

terscheidet. 

Keim-

Malpass et 

al.  

2018 

Journal 

Cancer Edu-

cation 

Sichtweise der 

professionell 

Pflegenden in 

Bezug auf die 

derzeitige Pra-

xis, die Wahr-

nehmung der 

ihrer Rolle bei 

der Fertilitäts-

beratung und 

Fertilitätserhal-

tung sowie die 

Barrieren für 

die Fertilitäts-

erhaltung zu 

untersuchen 

 

 

Deskriptive Quer-

schnittsstudie  

 

Umfragebogen mit 

geschlossenen und 

offenen Fragen 

 

Mit gezielter In-

haltsanalyse ko-

diert 

n=52 weib-

liche Pfle-

gekräfte 

 onkologische Pflegepersonal 

erkennen Bedeutung der Fer-

tilitätserhaltung an 

 aber bestehen Konflikte, die-

se größtenteils mit mangeln-

den Kenntnissen und Unklar-

heiten bezüglich des Verant-

wortungsbereich zusammen 

zu hängen. 

 Fertilitätsberatung wird von 

Pflegenden nicht oft durchge-

führt 

 

nach Brandenburg 

et al. (2018) zur 

Beurteilung von 

deskriptiven Quer-

schnittsstudien 

 

Beurteilungskrite-

rien wurden über-

wiegend erfüllt  

Einschränkung: 

Keine Angaben zur 

Datensättigung und 

zur durchgeführten 

Literaturrecherche 
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Ladehoff et 

al. 

2011 

Zeitschrift 

für Gesund-

heitspsycho-

logie 

Deutschland 

Feststellung 

der körperli-

chen und psy-

chosozialen 

Belastungen 

bei Jugendli-

chen mit einer 

Krebserkran-

kung 

Review: 

33 Originalarbeiten 

von  

1986 – 2009 

24 Querschnitts-

studien, 7 Längs-

schnittstudien, 1 

retrospektive Ko-

hortenstudie, 1 

Delphie Studie 

n= 1751 

Jugendliche 

(Durch-

schnittsalter 

15,4 Jahren) 

 

 

 Vielfältige Belastungen in 

allen wichtigen Entwick-

lungsbereichen (physisch, 

psychisch, kognitiv, sozial) 

 Besondere Belastungen: 

Körperveränderungen, Fati-

gue, beeinträchtigte Lebens-

qualität, Ängste und Depres-

sionen, Verlustängste der 

Freunde, versäumen der 

Schule 

Beurteilung von 

systematischen Re-

views nach Behrens 

und Langer (2016) 

 Glaubwürdig-

keit 

 Aussagekraft 

 Anwendbarkeit 

Beurteilungskrite-

rien wurden über-

wiegend erfüllt  

 

Pini, Gard-

ner 2012 

Psycho-

Oncology 

England 

Auswirkungen 

einer Krebsdi-

agnose auf die 

Bildung, 

Engagement 

und Schulle-

ben von den 

AYAs 

 

Review: 

neun quantitative 

Studien, sieben 

qualitative und 

sechs Mixed-

Method-Studie 

Alter von 

13 bis 19 

Jahren 

(Teilneh-

merzahl 

nicht ange-

geben) 

 Schulbesuch, Wiedereinglie-

derung, Beziehungen zu 

Gleichaltrigen können lang-

fristige Auswirkungen zur 

Bildung und Beschäftigung 

haben 

 Fehlzeiten in der Schule sind 

für Jugendliche ein Problem, 

führen aber nicht zwangsläu-

fig zu einer Leistungsminderung 

Beurteilung von 

systematischen Re-

views nach Behrens 

und Langer (2016) 

 Glaubwürdig-

keit 

 Aussagekraft 

 Anwendbarkeit 

Beurteilungskrite-

rien wurden über-

wiegend erfüllt  

 

Hervorzuheben: 

Verwendung eines 

validiertem Quali-

tätsbewertungsin-

struments 
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Smith et al. 

2018 

Siehe Studie 

Keegan et al.  

 
  

Singh & 

Hodgson  

2011 

Journal of 

Radiotherapy 

in Practice 

USA 

 

Um detaillier-

ten Überblick 

zu schaffen, 

wie Krebs-

dienste junge 

Menschen ef-

fektiv beraten 

können 

Systematic Review 

Suche bei 6 Daten-

banken  

21 eingeschlossene 

Forschungsarbeiten 

nach inhaltlichen 

Themen ausge-

wählt 

Keine An-

gabe 

 Themen wie Körperbild, Se-

xualität und Fruchtbarkeit 

wurden als Hauptgrund für 

die Besorgnis der Jugendli-

chen genannt.  

 Teilweise können junge 

Menschen offen über solche 

Themen sprechen, aber ande-

re diese Thematiken ignorie-

ren. 

  Pflegepersonal vernachlässi-

gen oft die Themen wird, 

weil sie sich selbst schämen 

Wissen fehlt.  

 deshalb Schulungen und 

Fortbildungen notwendig, um 

eine angemessene Betreuung 

und Unterstützung zu ge-

währleisten. 

Beurteilung von 

systematischen Re-

views nach Behrens 

und Langer (2016) 

 Glaubwürdig-

keit 

 Aussagekraft 

 Anwendbarkeit 

Beurteilungskrite-

rien wurden über-

wiegend erfüllt  

Einschränkung: 

Keine Angaben zu 

Teilnehmer_innen, 

lediglich Themen-

bereiche, die einge-

schlossen wurden 
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Stinson et 

al. 

2012 

Journal 

Cancer Sur-

vivor 

Kanada 

Einblicke in 

Bedürfnisse 

der Jugendli-

chen mit Krebs 

in Bezug auf 

ihr Selbstma-

nagements 

(aus Sicht der 

Jugendlichen, 

Eltern und 

Gesundheits-

dienstleister 

Deskriptives quali-

tatives Design 

 

Semistrukturierte 

Einzel- und Fokus-

gruppeninterviews 

 

Kategorienbildung 

n=29 Ju-

gendliche 

zwischen 12 

-18 Jahren, 

n=30 Eltern, 

n=22 Ge-

sundheits-

dienstleis-

ter, darunter 

11 Pflegen-

de 

 Oberkategorien: Wissen über 

die Krankheit und Fähigkei-

ten zur Krebsbehandlung, 

Wissen und Fertigkeiten zur 

Unterstützung eines effekti-

ven Gesundheitsversorgung 

Erwachsener, Bereitstellung 

von zugänglichen Gesund-

heitsdiensten und Unterstüt-

zung für die Jugendlichen mit 

Krebs.  

 Jugendliche möchten aktuel-

le, vertrauenswürdige Infor-

mationen zum richtigen Zeit-

punkt, v.a. in Diagnosephase 

überforderte sie die vielen In-

formationen.  

 Informationen und die Unter-

stützung über die Krebser-

krankung während der Be-

handlung Vorrang bei den 

Pflegenden haben 

 Jugendlichen erhoffen sich 

Beurteilung von 

qualitativen Studien 

nach Behrens und 

Langer (2016) 

 Glaubwürdig-

keit 

 Aussagekraft 

 Anwendbarkeit 

Beurteilungskrite-

rien wurden über-

wiegend erfüllt  

Hervorzuheben: 

Datensättigung 

wurde erreicht 
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Informationen über Körper-

bild, Risikoverhalten, Sexua-

lität und Pflege sozialer Be-

ziehungen 

Thompson 

et al.  

2013 

Social work 

in Health 

Care 

Australien 

Wie Gesund-

heitsdienstleis-

ter die Präfe-

renzen von 

krebskranken 

Jugendlichen, 

die in einem 

speziellen 

Krebszentrum 

behandelt wer-

den, in Bezug 

auf die Ge-

sundheitsver-

sorgung ein-

schätzen 

Explorative Studie 

- 

Fragebogen mit 

qualitativen und 

quantitativen An-

teilen 

 

Thematische Ana-

lyse durch Groun-

ded Theory 

 

n=60 Fach-

leute  15 

Gesund-

heitspflege, 

32 Pflegen-

de, 6 Onko-

logie und 7 

Victorian 

AYA 

Cancer Ser-

vice 

 

 Fachleute, die sich auf 

Kommunikation und Überle-

ben konzentrieren Ausmaß 

der psychosozialen Probleme 

erheblich unterschätzen,  

 junge Menschen haben ande-

re Präferenzen auf Gesund-

heitsversorgung als die Fach-

leute, dass es unterschiedli-

che Niveaus an Fachkennt-

nissen, Erfahrung und Ver-

trauen gibt 

Beurteilung von 

qualitativen Studien 

nach Behrens und 

Langer (2016) 

 Glaubwürdig-

keit 

 Aussagekraft 

 Anwendbarkeit 

Beurteilungskrite-

rien wurden über-

wiegend erfüllt  

Einschränkung: 

Keine Angaben zur 

Datensättigung 

 

Tiesmeyer 

2012 

Buch (Huber 

Analyse der 

Situation einer 

pädiatrisch 

onkologischen 

Qualitatives For-

schungsdesign 

Familieninterviews  

n= 20 Fami-

lien, davon 

acht Inter-

views mit 

 

 Verständnis der Situation aus 

Familiensicht für angemesse-

ne Begleitung entscheidend 

 Geführten Interviews ergaben 

Beurteilung von 

qualitativen Studien 

nach Behrens und 

Langer (2016) 

Beurteilungskrite-

rien wurden über-

wiegend erfüllt  
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Verlag) 

Deutschland 

Erkrankung 

und deren 

Auswirkungen 

und Bewälti-

gungsheraus-

forderungen 

für die Familie 

erkranktem 

Kind/Jugen

dlichen 

folgenden Bedarf an Unter-

stützung: gezielte Informati-

onen und Anleitung, um Si-

cherheit bei der Pflege des 

krebserkrankten Kindes zu 

erhalten, eine wertschätzende 

und autonomiefördernde Be-

treuung der AYAs, Bewälti-

gung negativer Erfahrungen 

(bspw. negatives Selbstwert-

gefühl und Schuldgefühle 

 Glaubwürdig-

keit 

 Aussagekraft 

 Anwendbarkeit 

 

 

Tsangaris et 

al. 2014 

Support Care 

Cancer 

USA 

Untersuchung 

des Unterstüt-

zungsbedarfs 

von AYA-

Überlebenden 

einer Krebser-

krankung 

 

Qualitative Studie  

20 leitfadengestütz-

te Interviews 

Systematische Lite-

raturrecherche 

Theoretischer 

Rahmen „Suppor-

tive Care Needs 

Framework“ 

n=20, Alter 

von 15 bis 

25 Jahren 

(Zeitraum 

2011 – 

2012) 

 Die am häufigsten gemelde-

ten Unterstützungsbedarfe 

betrafen soziale Bedürfnisse, 

Informationsaustausch- und 

Kommunikationsbedürfnisse 

sowie Anforderungen an die 

Bereitstellung von Diensten 

 Ein Vergleich der Ergebnisse 

aus beiden Studien zeigt viele 

überlappende Unterstüt-

zungsbedarfe 

Beurteilung von 

qualitativen Studien 

nach Behrens und 

Langer (2016) 

 Glaubwürdig-

keit 

 Aussagekraft 

 Anwendbarkeit 

Beurteilungskrite-

rien wurden über-

wiegend erfüllt  

 

Hervorzuheben:  

Glaubwürdigkeit 

durch Einsatz von 

Datentriangulation 

und Peer-

Debriefing unter-

stützt 
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Wright et al. 

2018 

Journal of 

Advanced 

Nursing 

United Kin-

dom 

Ziel: Erfah-

rungen, Gefüh-

le und Bedeu-

tungen der 

Pflegenden 

und die damit 

verbundenen 

Bedeutungen, 

die mit der 

Durchführung 

von Gesprä-

chen über die 

Fruchtbarkeit 

und 

Faktoren zu 

verstehen, die 

solche Gesprä-

che erleichtern 

bzw. behindern 

 

 

 

 

 

Qualitative inter-

pretative phäno-

menologische Ana-

lyse 

semistrukturierte 

Interviews (zwi-

schen Februar und 

Mai 2016) 

n=11 pro-

fessionell 

Pflegende 

 

 Laut Pflegende wahrgenom-

menen Mangel an Wissen  

Vermeidung Thema Frucht-

barkeit anzusprechen 

 Die Pflegenden äußerten ei-

nen besonderen Bedarf an 

mehr Wissen und Ausbildung 

 Kontinuierliche Schulung 

und Unterstützung des Pfle-

gepersonals 

 wie sichergestellt werden 

kann, dass die Patientinnen 

besser über Unfruchtbarkeits-

risiken 

 Unfruchtbarkeitsrisiken und 

Optionen zur Erhaltung ihrer 

reproduktiven Fähigkeiten. 

Beurteilung von 

qualitativen Studien 

nach Behrens und 

Langer (2016) 

 Glaubwürdig-

keit 

 Aussagekraft 

 Anwendbarkeit 

Beurteilungskrite-

rien wurden über-

wiegend erfüllt  

Einschränkung: 

Keine Angaben zur 

Datensättigung 
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Leitlinie Thematik  Instrument zur 

Beurteilung der 

Leitlinie 

Bewertung der 

Leitlinie 

Schröder et 

al. 2019 

Psychosoziale 

Versorgung in 

der Pädiatri-

schen Onkolo-

gie und Häma-

tologie  

 
Beurteilung von 

Standards und Leit-

linien nach Behrens 

und Langer (2016) 

 Glaubwürdig-

keit 

 Aussagekraft 

 Anwendbarkeit 

Beurteilungskrite-

rien wurden über-

wiegend erfüllt  

Hervorhebung:  

Transparenter Ent-

wicklungsprozesse, 

Entwicklungsstufe 

3 
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Anhang 3: Informationsschreiben an die Teilnehmenden in Anlehnung an Ethik-

kommission DGP e.V. 

 

Informationsschreiben 

 

Informationen für Mitwirkende an der pflegewissenschaftlichen Studie 

„Patientenedukation bei Jugendlichen mit einer Krebserkrankung –  

die Perspektive von professionell Pflegenden“ 

 

 

Liebe Pflegende, 

ich bin Studierende des Masterstudiengangs Pflegepädagogik an der Katholischen Hoch-

schule Köln und schreibe meine Masterarbeit zum oben genannten Thema. 

Der Schwerpunkt meiner Arbeit liegt auf dem Beratungs- und Unterstützungsbedarf von 

krebserkrankten Jugendlichen aus Sicht der professionell Pflegenden. 

Jugendliche mit einer Krebsdiagnose sind aufgrund ihres Entwicklungsstadiums vor be-

sondere Herausforderungen gestellt. Bei der Bewältigung ihrer Krebserkrankung sind die 

professionell Pflegenden wichtige Ansprechpartner_innen und Ressource. Somit spielt 

die professionelle Pflege eine wichtige Rolle in der Patientenedukation, um die krebser-

krankten Jugendlichen und deren Familien aufzufangen und emotional zu begleiten. 

Die Perspektive der professionell Pflegenden ist bisher wenig erforscht. Daher ist es mein 

Ziel, zu ermitteln, welcher Beratungs- und Unterstützungsbedarf aus der Perspektive der 

professionell Pflegenden im stationären Kontext besteht und wie sie damit umgehen. 

Für mein Vorhaben suche ich interessierte und aufgeschlossene (Fach-) Pflegekräfte allen 

Alters, die ihr Wissen, ihre Erfahrungen und Einstellungen sowie ihren Umgang mit 

krebserkrankten Jugendlichen weitergeben möchten. Hierzu möchte ich Interviews füh-

ren, die ca. 30 bis 45 Minuten Zeit in Anspruch nehmen und nach individueller Termin-

absprache online oder persönlich stattfinden können (etwa im März 2022). Zur wissen-

schaftlichen Auswertung ist eine Aufzeichnung der Interviews notwendig, jedoch werden 

alle Daten vertraulich behandelt und anonymisiert. Die entsprechende Einwilligungser-

klärung wird Ihnen zuvor per E-Mail zugesendet, welche jederzeit widerrufen werden 

kann. Nach Fertigstellung der Masterarbeit können die Ergebnisse eingesehen werden. 

Ich würde mich sehr freuen, Sie für mein Forschungsvorhaben zu gewinnen, da zu dieser 

Thematik kaum Erkenntnisse vorhanden sind. Zusätzlich bitte ich Sie, das Informations-

schreiben auch an Ihre Kollegen und Kolleginnen weiterzuleiten.  
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Falls Sie noch Rückfragen haben, können Sie mich gerne unter den oben genannten Da-

ten kontaktieren. Ich würde mich über Ihre Teilnahme sehr freuen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Imke Kesting 

 

(Ethikkommission der DGP e.V., 2021), modifiziert und ohne persönliche Kon-

taktdaten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                 Anhang 

 

143 

 

Anhang 4: Einverständniserklärung für die Teilnehmenden in Anlehnung an 

Ethik kommission DGP e.V.  

 

 

Einverständniserklärung 

 

Einverständniserklärung zur Mitwirkung der pflegewissenschaftlichen Studie 

„Patientenedukation bei Jugendlichen mit einer Krebserkrankung – 

die Perspektive von professionell Pflegenden“ 

 

Ich wurde von der verantwortlichen Person Imke Kesting für die oben genannte 

Studie vollständig über Wesen, Bedeutung und Tragweite der Studie aufgeklärt. 

Ich habe das Informationsschreiben vollständig gelesen und verstanden. Ich hatte 

ausreichend Gelegenheit, Fragen zu stellen. Diese wurden von der Forscherin ver-

ständlich beantwortet und ich bin über den mit der Teilnahme an der Studie ver-

bundenen möglichen Nutzen informiert. 

Ich hatte genügend Zeit, mich zur Teilnahme an der Studie zu entscheiden und 

weiß, dass die Teilnahme freiwillig ist. Ich habe verstanden, dass ich jederzeit 

ohne Angabe von Gründen aus der Studie ausscheiden kann, ohne dass mir per-

sönliche Nachteile entstehen. 

Mir ist bekannt, dass alle Daten vertraulich behandelt und anonymisiert werden 

und keiner konkreten Person im Nachhinein mehr zugeordnet werden können. Ich 

bin damit einverstanden, dass mein Interview aufgenommen und ausschließlich 

für wissenschaftliche Zwecke verwendet wird. Ich habe zur Kenntnis genommen, 

dass bei einem Abschluss mit herausragender Note, diese Masterarbeit veröffent-

licht wird. 

Ich habe eine Kopie des Informationsschreibens und dieser Einverständniserklä-

rung erhalten. Ich erkläre hiermit meine freiwillige Teilnahme an der Studie.  
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Ort, Datum      Unterschrift der/des Mitwirkenden 

 

 

      Unterschrift der Forscherin 

 

(Ethikkommission der DGP e.V., 2021), modifiziert und ohne persönliche Kon-

taktdaten) 
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Anhang 5: Kurzfragebogen 
 

Kurzfragebogen 

Liebe Teilnehmer_innen, 

für die Auswertung der Daten können Hintergrundinformationen relevant sein. 

Deshalb bitte ich Sie folgenden Kurzfragebogen zu beantworten. 

Geschlecht:         männlich    weiblich  divers 

1. Wie alt sind Sie? 

 

 

2. Welchen Beruf haben Sie erlernt? 

 

 

3. Wie viel Berufserfahrung haben Sie insgesamt? 

 

 

4. Seit wie vielen Jahren arbeiten Sie mit krebskranken Jugendlichen? 

 

 

5. Welche Fort- und Weiterbildungen und welches Studium haben Sie absol-

viert? 

 

 

6. Arbeiten Sie in einer Teilzeit- oder Vollzeitstelle? 
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Anhang 6: Entwicklung eines Leitfadens nach dem SPSS-Prinzip  

 

1. Sammeln von Fragen (S): 
 

1. Welchen Bedarf und Unterstützung äußern die krebskranken Jugendli-

chen? 

2. Welche Wünsche haben sie? 

3. Was ist den Jugendlichen wichtig? 

4. In welcher Phase tritt dieser Bedarf besonders auf? 

5. Wie tragen sie die Informationen an den Jugendlichen heran? 

6. Was hilft Ihnen bei der Beratung des erkrankten Jugendlichen? Was ist 

hilfreich? 

7. Was ist in der Kommunikation hilfreich?  

8. Wie setzen sie die Beratung mit den krebserkrankten Jugendlichen um? 

9. Was sind Beratungsinhalte, die den Jugendlichen wichtig sind? 

10. Was ist aus Sicht der professionell Pflegenden wichtig? 

11. Was benötigen die krebserkrankten Jugendlichen an Wissen? 

12. Welches Können muss der Jugendliche haben? 

13. Was sind sensible Themen, die sie bei den Jugendlichen wahrnehmen?  

14. Welche Belastungen erkennen sie bei den Jugendlichen? 

15. Welche Bedürfnisse haben aus der Sicht der professionell Pflegenden die 

Jugendlichen hinsichtlich ihrer Krankheit? 

16. Zu welchen krankheitsbezogenen Aspekten brauchen die Jugendlichen In-

formationen und Beratung? 

17. Zu welchen Themen brauchen sie in ihrer Alltagsbewältigung Beratung 

und Unterstützung? 

18. Welche Tabuthemen bzw. schambesetzte Themen gibt es? 

19. Zu was müssten sie in ihrer Lebensgestaltung beraten werden? 

20. Welche Informationen benötigen die krebserkrankten Jugendlichen? 

2. Prüfen (P)  Fragen wurden gestrichen bzw. modifiziert 

1. Welche Bedürfnisse und Wünsche äußern die krebskranken Jugendlichen 

in Bezug auf die Beratung und Unterstützung? 

2. In welcher Phase tritt dieser Bedarf besonders auf? 

3. Wie tragen sie die Informationen an den Jugendlichen heran? 

4. Wie setzen sie die Beratung mit den krebserkrankten Jugendlichen um? 

5. Was sind Beratungsinhalte, die den Jugendlichen wichtig sind? 

6. Was benötigen die krebserkrankten Jugendlichen an Wissen, um die 

Krankheit zu bewältigen? 

7. Welches Können muss der Jugendliche erlernen, um die Krebserkrankung 

zu bewältigen? 

8. Was sind sensible Themen, die sie bei den Jugendlichen wahrnehmen?  

9. Welche Belastungen erkennen sie bei den Jugendlichen? 

10. Zu welchen krankheitsspezifischen Bereichen brauchen die Jugendlichen 

eine Beratung? 

11. Was brauchen die Jugendlichen über die Krankheit hinaus noch an Bera-

tung in ihrer Jugendphase? 
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12. Zu welchen Themen brauchen sie in ihrer Alltagsbewältigung noch Bera-

tung? 

13. Welche Tabuthemen bzw. schambesetzte Themen gibt es? 

14. Zu was müssten sie in ihrer Lebensgestaltung beraten werden? 

 

3. Sortieren (S) 

Krankheitsbezogene Aspekte 

 Zu welchen krankheitsspezifischen Bereichen brauchen die Jugendli-

chen eine Beratung? 

 Welches Können muss der Jugendliche erlernen, um die Krebserkran-

kung zu bewältigen? 

 Was benötigen die krebserkrankten Jugendlichen an Wissen, um die 

Krankheit zu bewältigen? 

Biografische Aspekte 

 Welche Tabuthemen bzw. schambesetzte Themen gibt es? (19) 

 Was sind sensible Themen, die sie bei den Jugendlichen wahrnehmen?  

 Welche Belastungen erkennen sie bei den Jugendlichen? 

Alltagsbezogene Aspekte 

 Zu was müssten sie in ihrer Lebensgestaltung beraten werden? (20) 

 Zu welchen Themen brauchen sie in ihrer Alltagsbewältigung noch 

Beratung und Unterstützung? (16) 

Phasenbezogene Fragen 

 In welcher Phase tritt dieser Bedarf besonders auf? 

Fragen zur Patientenedukation 

 Wie setzen sie die Beratung mit den krebserkrankten Jugendlichen 

um? 

 Was ist für Sie hilfreich bei der Beratung des erkrankten Jugendlichen? 

 Wie tragen sie die Informationen an den Jugendlichen heran? 

Allgemeine Fragen: 

 Was brauchen die Jugendlichen über die Krankheit hinaus noch an Be-

ratung in ihrer Jugendphase? 

 Was sind Beratungsinhalte, die den Jugendlichen wichtig sind? 

 Welche Bedürfnisse und Wünsche äußern die krebskranken Jugendli-

chen in Bezug auf die Beratung? 

 Wie äußern sie diese Bedürfnisse? 

 Welche Herausforderungen nehmen Sie bei den krebskranken Jugend-

lichen wahr? 
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4. Subsumieren (S) 

Krankheitsbezogene Aspekte 

 Was an Wissen benötigen die Jugendlichen aus ihrer Sicht? 

 In welchen krankheitsbezogenen Bereichen besteht Beratungs- und 

Unterstützungsbedarf, damit die Jugendlichen autonom handeln kön-

nen? 

Alltagsbezogene Aspekte 

 Zu welchen Themen brauchen sie Unterstützung in ihrer Alltagsbe-

wältigung? 

Biografische Aspekte 

 Welche schambesetzten Themen spielen eine besondere Rolle für die 

Jugendlichen? 

 Was macht das mit den Jugendlichen diese Erkrankung zu haben, vor 

allem in ihrer Entwicklungsphase? 

Phasenbezogene Fragen 

 Sehen Sie Zusammenhänge zwischen den Beratungsinhalten und dem 

Krankheitsverlauf?  

 Wo sehen sie die Schwerpunkte der Beratungsinhalte? 

Fragen zur Patientenedukation 

 Wie gestalten sie den Informations- und Beratungsprozess bei den Jugend-

lichen? 

 

 

(Helfferich 2011, S. 180-185) 
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Anhang 7: Interviewleitfaden 

 

Interviewleitfaden in Anlehnung an Helfferich (2019) 

 
Nummer Datum Ort Beginn Ende Dauer 

 

 

1. Begrüßung und Dank aussprechen für die Teilnahme 

2. Ggf. Vorstellung der Person 

3. Aufklärung: Vertraulichkeit und Datenschutz (Tonbandaufnahme, anonymisierte Daten), Transkription, Einverständniserklärungen 

ggf. noch unterschreiben lassen, Einverständnis kann jederzeit zurückgezogen werden, Dauer etwas 30-45 Minuten, Erzählungen 

und Erfahrungen wichtig, es gibt keine falschen Antworten, Hinweis, dass evtl. etwas mitgeschrieben wird, Thema und Ziele 

nochmal vorstellen 

4. Tonaufnahmegerät einschalten 

5. Durchführung des Leitfadens 

6. Tonaufnahmegerät ausschalten 

7. Kurzfragebogen gemeinsam ausfüllen 

8. Abschluss und Bedanken, Gibt es noch Ergänzungen? 

9. Postskriptum 

(Helfferich, 2019, S. 678) 
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Leitfrage/Stimulus/ Erzählauf-

forderung  

Inhaltliche Aspekte Stichworte 

– nur erfragen, wenn nicht von 

allein thematisiert (Nach-) 

Konkrete Zusatzfragen Fragen mit obligatorischer 

Formulierung 

Die Jugendlichen sind in einer besonderen Lebensphase in denen sie mit einer Krebserkrankung konfrontiert werden. 

 

Einstiegsfrage: Was ist ihre persönliche Erfahrung hinsichtlich des besonderen Beratungs- und Unterstützungsbedarfs? Erzähl Sie mal. 

Krankheitsbezogene Aspekte 

Was an Wissen benötigen die 

Jugendlichen aus ihrer Sicht? 

 

 

In welchen krankheitsbezoge-

nen Bereichen besteht Bera-

tungs- und Unterstützungsbe-

darf, damit die Jugendlichen 

autonom handeln können? 

Krankheit 

Behandlung und Therapie 

Nebenwirkungen 

Umgang mit Nebenwirkun-

gen 

 

Medikamentenmanagment 

Verhaltensregeln neben 

der Therapie 

 

 

 

 

Fallen Ihnen noch weitere krankheitsbe-

zogene Bereiche ein? 

Weitere Wissensbereiche? 

Welches Können/Fähigkeiten muss der 

Jugendliche erlernen, um die Krebser-

krankung zu bewältigen? 

Welche Informationen benötigen die Ju-

gendlichen um autonom im Rahmen ihrer 

Erkrankung handeln zu können? 

 

Haben sie dazu ein konkretes 

Beispiel? 

Können Sie das nochmal detail-

lierter beschreiben was sie damit 

meinen? 
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Alltagsbezogene Aspekte 

Zu welchen Themen brauchen 

sie Unterstützung in ihrer All-

tagsbewältigung? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familie 

Partner   

Gleichaltrige 

 

Schule / Ausbildung / Beruf  

Freizeitgestaltung 

Zu was müssten sie in ihrer Lebensgestal-

tung beraten werden? 

Was sehen sie für einen Beratungs- und 

Unterstützungsbedarf hinsichtlich der 

Beziehungsgestaltung und Kommunikati-

on mit dem sozialen Umfeld? 

Welche Auswirkungen hat die Krebsdiag-

nose des Jugendlichen auf das soziale 

Umfeld? 

Welche Auswirkungen hat die Krebsdiag-

nose des Jugendlichen auf den Alltag? 

Haben sie dazu ein konkretes 

Beispiel? 

Können Sie das nochmal detail-

lierter beschreiben was sie damit 

meinen? 
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Biografiebezogene Aspekte 

Welche schambesetzten The-

men spielen eine besondere 

Rolle für die Jugendlichen? 

 

 

Was macht das mit den Ju-

gendlichen diese Erkrankung 

zu haben, vor allem in ihrer 

Entwicklungsphase? 

 

 

Körperbild 

Sexualität 

Fruchtbarkeit 

Tod und Sterben 

 

Autonomieverlust 

Soziale Isolation 

Emotionen 

Wie wirkt sich die Krebserkrankung auf 

den Jugendlichen aus? 

Welche Tabuthemen / schambesetzte 

Themen gibt es?  

Was brauchen die Jugendlichen über die 

Krankheit hinaus noch an Unterstützung in 

ihrer Jugendphase? 

Was sind ihrer Meinung nach, die beson-

deren Herausforderungen aufgrund der 

jugendlichen Entwicklungsphase? 

Einstellung zu sich selber? 

Körper? Pubertät? 

 

 

 

 

 

Haben sie dazu ein konkretes 

Beispiel? 

Können Sie das nochmal detail-

lierter beschreiben was sie damit 

meinen? 

Oder wie sich das auf den Ju-

gendlichen auswirkt? 
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Einordnung der Beratungsinhalte in die Verlaufskurvenphasen 

Sehen Sie Zusammenhänge 

zwischen den Beratungsinhal-

ten und dem Krankheitsver-

lauf?  

 

Wo sehen sie die Schwerpunkte 

der Beratungsinhalte? 

 

 

 

krankheitsbezogene Aspekte 

biografiebezogene Aspekte  

alltagsbezogene Aspekte 

 

Welche Themen sind ihrer Meinung nach 

den Jugendlichen wichtig? 

In welchen Phasen der Erkrankung sind 

die genannten Aspekte besonders wichtig?  

Beschreiben Sie, besonders für die Jugend, 

relevanten Beratungs- und Unterstützungs-

themen/-schwerpunkte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haben sie dazu ein konkretes 

Beispiel? 

Können Sie das nochmal detail-

lierter beschreiben was sie damit 

meinen? 
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Gestaltung des Beratungsprozesses 

Wie gestalten sie den Informa-

tions- und Beratungsprozess bei 

den Jugendlichen? 

 

 

Informationen  

Beratung  

Schulung 

Welche Maßnahmen wenden sie an? 

Was ist wichtig bei dem Beratungs-

prozess? 

Wie gestalten Sie Schulungen? 

Wie gestalten Sie Gespräche? 

Wie kommunizieren sie mit den Ju-

gendlichen? 

Wie gehen sie auf die Jugendlichen 

ein? 

 

 

Gibt es noch ein wichtiges 

Thema, was noch offengeblie-

ben ist, bzw. was Sie gerne noch 

ergänzen möchten? 
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Anhang 8: Postskriptum 

 

Postskriptum: 

 

Besonderheiten/Atmosphäre: 

 

 

 

 

 

 

Gespräche vor Einschalten und nach dem Ausschalten des Tonaufnahmegeräts: 

 

 

 

 

 

 

Verhalten des Interviewers: 

 

 

 

 

 

 

Veränderungen des Interviewleitfadens notwendig? 
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Anhang 9: Einverständniserklärung für den Transkriptionsdienst 

 

 

Einverständniserklärung 

zur Weiterleitung des Interviews an einen professionellen  

Transkriptionsdienst bzgl. der pflegewissenschaftlichen Studie 

„Patientenedukation bei Jugendlichen mit einer Krebserkrankung – 

die Perspektive von professionell Pflegenden“ 

 

 

Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass die Tonbandaufzeichnung des Inter-

views zur Verschriftlichung an einen professionellen Transkriptionsdienst weiter-

geleitet wird. Dabei werden die Daten anonymisiert und vertraulich behandelt. 

Nach Beendigung des Auftrages werden alle Daten gelöscht. 

Zusätzlich wurde mir die Datenschutzerklärung des Anbieters per E-Mail durch 

die Interviewerin Imke Kesting zugesendet. 

 

 

 

Ort, Datum      Unterschrift der/des Mitwirkenden 

 

 

      Unterschrift der Forscherin 

 

        (eigene Darstellung) 
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Anhang 10: Kodierleitfaden in Anlehnung an Mayring (2015, S. 111) 

Um Wiederholungen in den Kodierregeln zu vermeiden, soll erwähnt werden, dass alle Beratungs- und Unterstützungsbedarfe der Pflegen-

den, die sie als bedeutsam und relevant empfinden sowie ihre Wahrnehmungen über die Bedürfnisse der Jugendlichen im stationären Kon-

text, erfasst werden. 

Hauptkategorie 1 krankheitsbezogene Aspekte 

Die krankheitsbezogenen Aspekte beinhalten die Arbeit, die die Jugendlichen in Bezug auf die Erkrankung leisten müssen (Corbin & 

Strauss, 2010). Dies inkludiert sowohl das krankheitsbezogene Wissen als auch die Selbstpflegekompetenz der Erkrankung. 

Oberkategorie 1.1 Wissen 

Das Wissen bezieht sich auf die Informationen, die die Jugendlichen bezüglich ihrer Erkrankung brauchen bzw. aus Sicht der Pflegenden 

wünschen, um ihre Krankheit zu bewältigen. 

Unterkategorie  Definition  Ankerbeispiel  Kodierregeln  

1.1.1  

Krankheits-

wissen  

Es geht explizit um die 

Krebserkrankung, die 

der betroffene Jugendli-

che hat.  

 

 

 

 

Die sind eher zu Anfang, über die wollen sie viel erfahren, über 

die Erkrankung selbst, die sie haben, […]. I. 2, S. 1, Z. 12-14) 

Sie sollten schon-, ja, schon wissen, was sie haben, also schon 

auch altersentsprechend genau. (I. 8, S. 6, Z. 1-2) 

Und generell eben auch Prognose. Das ist auch so etwas, wo ich 

denke, das ist sehr, sehr wichtig ist, dass man offen darüber 

redet. Dass die Patienten wissen, woran sie sind. (I. 1, S. 2, 

Z.19-21) 

Hier werden alle Infor-

mationen der Erkran-

kung erfasst. Dies bein-

haltet auch Informatio-

nen über die Prognose. 
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Unterkategorie Definition Ankerbeispiele Kodierregeln 

1.1.2  

Behandlungs- 

und  

Therapiewissen  

In dieser Kategorie geht 

es um Kenntnisse über 

die Behandlungs- und 

Therapieverfahren, die 

der Jugendliche im 

Laufe der Erkrankung 

erhält.  

Aber manche wollen schon wirklich genau, wenn du da einfach 

kommst und da irgendwie gerade mal was an den Tröpfen 

machst, dann wollen die schon wissen was du da gerade jetzt 

machst und nicht einfach nur so, du stellst da gerade mal was 

oder hängst da einfach mal was an. Das ist mir halt, das ist mir 

viel aufgefallen. (I 6, S. 1, Z. 12-15) 

Und die Jugendlichen wollen immer gerne Aussicht haben. 

Wenn ich heute komme, wie lange geht der Block, wann bin ich 

wieder zu Hause. […] Welche Komplikationen gibt es, die mei-

ne sechs Blöcke, sage ich jetzt mal, vielleicht verlängern kön-

nen. Die wollen immer gerne eine Aussicht haben, wie lange es 

denn im Endeffekt bleibt. (I. 9, S. 4, Z. 1-5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier werden alle Infor-

mationen zu den Be-

handlungs- und Thera-

pieverfahren erfasst. 

Eingeschlossen sind 

ebenso Informationen 

über Diagnostikverfah-

ren und den zeitlichen 

Rahmen der Erkrankung. 
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Unterkategorie Definition Ankerbeispiel Kodierregeln 

1.1.3  

Wissen über 

Nebenwirkun-

gen und deren 

Umgang 

 

(induktiv modi-

fiziert) 

Die Jugendlichen sind 

aufgrund der Therapien 

vielfältigen Nebenwir-

kungen ausgesetzt. Hier 

werden alle Nebenwir-

kungen der Krebsbe-

handlung eingeordnet. 

Darüber hinaus benötigt 

der krebskranke Ju-

gendliche Kenntnisse 

über Strategien, um mit 

den Nebenwirkungen 

umgehen zu können. 

[…], um ein Vertrauen aufzubauen, finde ich immer von An-

fang an muss man auch mit Jugendlichen ehrlich sein und Ehr-

lichkeit ist ja nicht immer schön, denn ich muss denen auch 

sagen: Pass auf es tut mir leid, aber du wirst dir die Seele aus 

dem Leib kotzen und wir haben zwar Medikamente, aber es ist 

manchmal so, […], wo es dir einfach so schlecht geht, […]. (I. 

2, S. 6, Z. 11-16)  

Und was natürlich auch zum Anfang finde ich, was sind die 

wichtigsten Nebenwirkungen worauf sie achten müssen, gerade 

nach der ersten Therapie, wenn sie das erste Mal nach Hause 

gehen, dass sie wissen müssen, nämlich Temperatur messen und 

sich melden, wenn es Fieber ist. (I. 3, S. 12, Z. 3-7) 

Also die wirklich so echt darauf zu sensibilisieren, dass sie nicht 

alle Symptome auch aushalten müssen. Viele denken, habe ich 

das Gefühl, das ist jetzt, das muss ich, da muss ich durch, und 

die echt so Schmerzen und Übelkeit, da haben wir einiges, was 

wir machen können. (I. 6, S. 4, Z. 2-4) 

 

 

 

Hier werden sowohl, die 

akuten Nebenwirkungen 

als auch die möglichen 

Spät- und Langzeitfol-

gen, erfasst. 
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Oberkategorie 1.2: Selbstpflegekompetenz im Umgang mit der Krebserkrankung 

Bei dieser Oberkategorie handelt es sich um die praktischen Fähigkeiten, damit die krebserkrankten Jugendlichen eigenständig mit ihren 

Krebserkrankungen und deren Auswirkungen umgehen können. 

Unterkategorie  Definition  Ankerbeispiel  Kodierregeln  

1.2.1  

Medikamenten-

management  

Aufgrund der Krebser-

krankung müssen die 

Jugendlichen viele un-

terschiedliche Medika-

mente einnehmen. Hier 

werden alle Aspekte 

bezüglich der Medika-

mente erfasst. 

Ja, ich finde, sie sollten schon darüber aufgeklärt sein, Weil, sie 

haben ja auch diesen Horizont, dass man sagen kann, sie sollten 

wissen, okay, wofür sind die Medikamente. Dass sie wissen, 

warum ist das wichtig, dass sie die nehmen. Das ist nicht alles, 

ich glaube, wenn man das erklärt, und sie verstehen es, dann ist 

die Akzeptanz ja auch einfach eine andere. (I. 5, S. 9, Z. 1-5) 

Es gibt halt welche, die sind da nicht so compliant und so, die 

haben keinen Bock, das zu nehmen. Dann machen sie es halt 

nicht, dann verstecken sie sie teilweise oder so. Ja. Wie gesagt, 

deshalb muss man halt da auch wirklich das ansprechen, […], 

wie wichtig das ist […]. (I. 4, S. 7, Z. 30-31; S. 8, Z. 1-2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es sind sowohl die Er-

klärungen der Medika-

mente als auch der Um-

gang mit den Medika-

menten gemeint. 
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Unterkategorie Definition Ankerbeispiel Kodierregeln 

1.1.3  

Verhaltensre-

geln neben der 

Therapie 

Jugendliche sind auf-

grund ihrer Krebser-

krankung vielerlei 

Komplikationen aus-

gesetzt, wodurch Ein-

schränkungen entste-

hen, die von ihnen Ver-

haltensweisen verlan-

gen, um zur erfolgrei-

chen Therapie beizutra-

gen bzw. Komplikatio-

nen zu ver-meiden. 

Vor allem Ernährung ist bei uns da ein ganz großes Beratungs-, 

Anleitungspunkt. (I. 7, S. 1, Z. 12-13) 

Ja schon halt der Umgang, weil es halt was anderes ist mit, ja, 

was halt Hygiene angeht oder dieses Infektionsrisiko einfach 

angeht. Das einfach lernen, dass ich wie gesagt jetzt nicht auf 

einen Geburtstag gehen kann mit 20 Leuten, wo vielleicht ir-

gendwie drei erkältet sind oder so. (I. 4, S. 9, Z. 26-29) 

Dieses, im Pflegegespräch, dass es eben nicht nur für die Eltern 

ist, das Pflegegespräch, ich meine, die sind ja auch dabei, die 

Jugendlichen, aber eben auch ihnen selber erklären, okay, was 

können sie noch machen und was nicht. Und eben sie auch sa-

gen eben, was sie aber auch noch machen können, und nicht 

Garnichts mehr, sondern eben nur, worauf sie halt achten müs-

sen. Halt so das schulen. (I. 6, S. 19, Z. 1-5) 

 

 

 

Hier sind Verhaltenswei-

sen gemeint, die die Ju-

gendlichen einhalten 

müssen, um sich vor 

Komplikationen zu 

schützen (z.B. Infekti-

onsprophylaxe: Umgang 

mit Ernährung, zentraler 

Venenkatheter, Men-

schenmassen meiden). 
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Hauptkategorie 2: Alltagsbezogene Aspekte 

Die alltagsbezogenen Aspekte meint die Arbeit, die die Jugendlichen leisten muss, um den Alltag zu meistern. Zusätzlich geht es auch 

um die Einschränkungen bzw. Auswirkungen, mit denen die Jugendlichen konfrontiert werden. Dabei sind die Jugendlichen als Indivi-

duum gemeint im Zusammenhang mit der Gesellschaft. 

Oberkategorie 2.1: Beziehungsgestaltung und Kommunikation 

In der Beziehungsgestaltung und Kommunikation geht es um die Veränderungsprozesse und Rollenveränderungen sowie Probleme und 

Herausforderungen im Umgang mit dem sozialen Umfeld der Jugendlichen. 

Unterkategorie  Definition  Ankerbeispiel  Kodierregeln  

2.1.1  

Familie 

Die Familie stellt eine 

wichtige Ressource in 

der Bewältigung der 

Krebserkrankung dar. 

Dabei kann es zu Ver-

änderungsprozessen in 

der Familie kommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Und Sorge, ganz viel Sorge und auch mit den Eltern, wirklich. 

Ganz viele machen sich auch Sorgen über ihre Eltern, also das 

muss ich auch sagen, dass die echt drüber nachdenken, weil die 

eben sehen, wenn die mitkriegen, wie verzweifelt die halt sind, 

zum Teil. (I. 6, S. 9, Z. 23-25) 

[…] für uns ist ja in erster Linie die Betreuung und auch Bera-

tung des Patienten im Vordergrund. Hier in der Kinderonkolo-

gie natürlich immer in Begleitung auch der Angehörigen, aber 

da merke ich halt auch oft, dass die Fragen oder auch die Inte-

ressen schon mal auseinandergehen. Also, alles so ein bisschen 

das Medizinische und das Sachliche. (I. 9, S. 3, Z. 10-23) 

 

 

 

 

Hier werden alle As-

pekte zwischen Eltern 

und Jugendlichen er-

fasst. Eingeschlossen 

sind auch Geschwister 

und Großeltern. 

 Abgrenzung zur Ka-

tegorie Autonomie-

verlust 
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Unterkategorie Definition Ankerbeispiel Kodierregeln 

2.1.2 

Partner_in 

Aufgrund der jugendli-

chen Phase spielen auch 

die Partnerin bzw. der 

Partner eine wichtige 

Rolle. Auch hier kön-

nen Veränderungspro-

zesse zwischen Jugend-

lichen und Part-

ner_innen entstehen.  

Meine Freundin küssen, kann mein Freund mich besuchen 

kommen? Also so, ja. Und alleine auch dieses-, ja wirklich, 

kann ich meinen Freund dann noch küssen, ist das gefährlich für 

mich jetzt auf einmal? Also das ist-, natürlich, das ist echt The-

ma. (I. 6, S. 6, Z. 9-12) 

[…], dass man da auch irgendwie die Beratung gibt, dass so 

eine Beziehung jetzt nicht gleich enden muss wegen so was. 

Dass man da einfach auch noch weiter den Halt hat, einfach von 

jemandem. (I. 4, S. 2, Z. 7-9) 

Die Aussagen, die so-

wohl Aspekte zu Part-

ner_innnen als auch zur 

Sexualität beinhalten, 

werden hier eingeord-

net, um Doppelungen 

zu vermeiden. 

 Abgrenzung zur Ka-

tegorie Sexualität 

2.1.3  

Peers 

Die Peers sind in der 

Jugendphase von hoher 

Bedeutung. Deshalb 

sind auch hier Proble-

matiken bzw. Verände-

rungsprozesse zwischen 

Jugendlichem und Peers 

möglich.  

[…] Freunde ist eigentlich auch immer ein Thema durchweg der 

ganzen Therapie. (I. 9, S. 10, Z. 29-31) 

[…] und dass dann im Laufe der Zeit im Krankenhaus schon 

viele Fragen kommen: […], wie kann ich mit meinen Freunden 

damit umgehen? Was erzähle ich denen? Wie erkläre ich ihnen 

das? Ja, kann ich mich weiterhin mit denen treffen? (I. 8, S. 1. 

Z. 6- 9) 

Ja, dass man den Patienten eben einmal klar macht, sie sind 

nicht alleine. Im Sinne von ich gebe ihnen Mitpatienten an die 

Hand, die den gleichen Mist durchmachen. (I. 1, S. 4, Z. 19-21) 

Hier werden alle As-

pekte zu den Peers er-

fasst. Dies betrifft auch 

die Gleichaltrigen, die 

selbst mit einer Krebs-

erkrankung konfrontiert 

sind. 
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Oberkategorie 2.2: Lebensgestaltung 

Da die Krebserkrankung sich auch auf den Alltag der Jugendlichen auswirkt, kann dies Problematiken bzw. Veränderungen in der Le-

bensgestaltung bedeuten. 

Unterkategorie  Definition  Ankerbeispiel  Kodierregeln  

2.2.1  

Schule / Ausbil-

dung / Beruf 

Aufgrund der Krebser-

krankung darf der Ju-

gendliche nicht mehr in 

die Schule gehen und 

seine Ausbildung bzw. 

Studium weiterfortset-

zen. 

 

Die andere Sache, die ich bemerkt habe, was vielen, habe ich 

das Gefühl, als erstes durch den Kopf geht, ist auch so. […] 

Schule, ich kann nicht mehr zur Schule gehen, Riesending. (I 6, 

S. 1, Z. 22-25) 

Da stehen ganz ganz viel Fragen Richtung Zukunftsängste, kann 

ich jetzt mein Abi machen, kann ich irgendwann wohl arbeiten 

gehen, […]. (I. 3, S. 1, Z. 11-13) 

Unterschiedlich, also manche sind dann auch während der 

Akut-Therapie, jetzt auch so die letzten zwei Jahre, die sitzen da 

mit ihrem Laptop da und machen trotzdem am Unterricht teil, 

finden das super, weil ansonsten hätten sie nicht teilnehmen 

können. Die sind da sehr sehr strebsam. (I. 3, S. 7, Z. 17-20) 

 

 

 

 

Hier sind die Sorgen, 

Gefühle und die Ver-

änderungen bezüglich 

der Schule, Ausbildung 

und Beruf gemeint. 
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Unterkategorie Definition Ankerbeispiel Kodierregeln 

2.2.2 

Freizeitgestal-

tung 

Ebenso bedeutet die 

Krebserkrankung Ver-

änderungen für den 

Jugendlichen in der 

Freizeitgestaltung, so-

dass er seine Bedürfnis-

se bzw. Vorlieben nicht 

mehr vollständig erfül-

len kann.  

Die haben viele wirklich Fragen, […], wie ist es mit meinen 

ganzen Vereinen, wo ich drin bin, was ist mit meinem Fußball-

verein, was ist mit meinem Sport, was ist mit meinem-, also was 

auch immer die halt einfach machen, so ihre Freizeitgestaltung. 

(I. 6, S. 13, Z. 6-9) 

Und so auf Station, ja, das was an Angeboten halt geboten wird. 

Mit der Erzieherin, oder Kunsttherapeutin angeboten wird. Das 

nehmen sie ja dann meistens auch, wenn der Tag gut ist, auch 

gerne in Anspruch. (I. 5, S. 6, Z. 18-20) 

Die Freizeitgestaltung 

beinhaltet die Hobbys, 

Sportaktivitäten und 

Aspekte zu Rauch- und 

Drogenverhalten. 
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Hauptkategorie 3: biografiebezogene Aspekte 

Nach Corbin und Strauss (2010) bestehen die biografiebezogenen Aspekte aus drei Dimensionen: Selbst- und Körperkonzeption sowie 

biografische Zeit. Somit ist in dieser Hauptkategorie die Perspektive auf die Jugendlichen als Individuen gerichtet, in dem die Jugendli-

chen aufgrund der an sie gestellten Entwicklungsaufgaben und Auswirkungen der Krebserkrankungen ihre Selbst- und Körperkonzepti-

on sowie ihre biografische Zeit neugestalten müssen.  

Oberkategorie 3.1: entwicklungsbedingte Themen 

Diese Kategorie umfasst entwicklungsbedingte Themen, die insbesondere im Jugendalter von großer Bedeutung sind. 

Unterkategorie  Definition  Ankerbeispiel  Kodierregeln  

3.1.1  

Körperbild  

Die Krebstherapie bedeutet 

für den Jugendlichen viel-

fältige Körperbildverände-

rungen, die erhebliche Aus-

wirkungen auf sie haben 

können.  

Also dass sich das Körperbild auch verändern-, dass 

Haarausfall ist-, dass da die Beratungen, Anleitungen 

über-, also die Beratungen überhaupt mit Perücken, dass 

man die Möglichkeit hat eine Perücke rezeptieren zu las-

sen. Ja, das ist auf jeden Fall auch was. (I. 7, S. 2, Z. 29-

30; S. 3, Z. 1-2) 

Und ich glaube auch, mit diesen OP-Stellen, das relati-

viert sich auch. Also, diese anfängliche Angst, dass es 

sehr auffallend wird im Körperbild, das verändert sich 

auch mit der Zeit. Weil sie einfach auch das dann an-

nehmen. (I. 9, S. 7, Z. 15-19) 

[…] bei Amputationen kommt eine Sache zum Vor-

schein, dass die Jugendlichen wirklich diese Themen sehr 

sehr selten von sich aus ansprechen. Das, was passiert mit 

mir danach, wenn mein Arm nicht mehr dran ist und das 

Hier werden neben allen 

Informationen und As-

pekten zum Körperbild 

auch die Sorgen und Ge-

fühle der Jugendlichen zu 

diesem Thema erfasst, 

die die professionell 

Pflegenden wahrnehmen. 

Darüber hinaus betrifft 

die Kategorie auch Ver-

haltensweisen bzw. Stra-

tegien, um mit diesen 

Veränderungen umgehen 

zu können. 
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ist so ein Thema, […]. (I. 2, S. 5, Z. 20-24) 

Unterkategorie Definition Ankerbeispiel Kodierregeln 

3.1.2 

Fruchtbarkeit 

Die Behandlung kann Aus-

wirkungen auf die Frucht-

barkeit der Jugendlichen 

haben. Deshalb benötigen 

die Jugendlichen mit einer 

Krebsdiagnose Informatio-

nen zur Fruchtbarkeit und 

welche Erhaltungsmaßnah-

men es gibt. 

 

Aber ich würde sagen, dass das für viele Jugendliche, das 

Thema Fruchtbarkeit erhalten, im Jugendalter, im Kopf 

her, oft noch keine große Rolle spielt. Das ist eher bei 

den-. Dass es bei denen eher darum geht, nicht schwanger 

zu werden als darum geht, wie werde ich später schwan-

ger. Ich glaube, das ist bei den meisten Teenagern noch 

nicht so wichtig. (I. 1, S. 11, Z. 29-32)  

Ja natürlich auch in Hinsicht auf die Zukunft zum Bei-

spiel, dass ich egal ob Mädchen oder Junge, ich will ja 

vielleicht doch später mal Kinder kriegen. Da macht man 

sich ja in dem Alter vielleicht auch noch nicht so die Ge-

danken darüber, aber wenn man dann so eine Erkrankung 

hat, ist es halt wichtig, dass das auch angesprochen wird. 

(I. 4, S. 2, Z. 26-31) 

Also seitens der Pflege wird das jetzt irgendwie-. Habe 

ich das so noch nicht mit irgendeinem Jugendlichen be-

sprochen muss ich sagen. (I. 5, S. 5, Z. 20-21) 

 

 

Hier werden neben allen 

Aspekten zur Fruchtbar-

keit auch die Sorgen und 

Gefühle der Jugendlichen 

zu diesem Thema erfasst. 
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Unterkategorie Definition Ankerbeispiel Kodierregeln 

3.1.3  

Sexualität 

In Folge der Therapie-

nebenwirkungen kann es zu 

Veränderungen bzw. Pro-

blemen in der Sexualität der 

Jugendlichen kommen. Da 

diese Thematik insbesonde-

re in der Jugendphase enorm 

bedeutsam sein kann, benö-

tigen die Jugendlichen In-

formationen.  

Ich denke dieses Sexthema, was das und was das alles, ja, 

von ganz bisschen bis weiter, […] und das ist auch viel 

mehr in deren Kopf, ehrlich gesagt. (I. 6, S. 7, Z. 21-23) 

Also, bei den Pflegeaufklärungsgesprächen zum Beispiel 

ist es so, dass wir einen gesonderten Teil haben, den wir 

mit den Jugendlichen ansprechen. […] Liebe, Sex. Sol-

che Themen. Und das ist jetzt was, was Kleinkinder ja 

einfach noch nicht interessiert oder noch nicht betrifft. 

Sondern was eben erst ab einem gewissen Alter interes-

sant wird Und was dann auch meist ohne die Eltern be-

sprochen werden sollte. (I. 1, S. 1, Z. 16-22) 

Hier werden neben allen 

Aspekten zur Sexualität 

auch die Sorgen und Ge-

fühle der Jugendlichen zu 

diesem Thema erfasst. 

 Abgrenzung zur Ka-

tegorie Partner_in 

3.1.4  

Tod und Sterben 

Die Krebserkrankung stellt 

eine chronische Erkrankung 

dar, die zum Tod führen 

kann. Da sich die Jugendli-

chen in einer Entwicklungs-

stufe befinden, in denen sie 

die Folgen ihrer Erkrankung 

verstehen können, kann dies 

vielerlei Gedanken bei den 

Jugendlichen auslösen. 

Und was natürlich auch beratungstechnisch, natürlich 

haben die Fragen, okay, was ist mit Tod, sterben, natür-

lich. Das ist ja halt-, das ist natürlich eine ganz andere-, 

das ist natürlich auch definitiv da dran. (I. 6, S. 5, Z. 5-8) 

Ja natürlich bei Diagnosestellung, wenn da gesagt wird du 

hast Krebs, dass dann natürlich viele erstmal an den Tod 

denken. Und da das nicht abschätzen können, wie steht es 

um sie. (I. 5, S. 1, Z. 20-22) 

Hier werden neben allen 

Aspekten zu Tod und 

Sterben auch die Sorgen 

und Gefühle der Jugend-

lichen zu diesem Thema 

erfasst. 
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Oberkategorie 3.1: Entwicklung der Persönlichkeit 

Bei dieser Kategorie geht es um die Auswirkungen auf die Entwicklung des Jugendlichen, die aufgrund der Krebserkrankung beein-

trächtigt sein kann. 

Unterkategorie  Definition  Ankerbeispiel  Kodierregeln  

3.2.1  

Autonomie-

verlust versus 

Selbstbestim-

mung 

 

(induktiv modi-

fiziert) 

Infolge der Krebserkran-

kung können die Jugendli-

chen wieder vermehrt auf 

Hilfe angewiesen sein und 

geraten wieder in ein Ab-

hängigkeitsverhältnis. Zu-

sätzlich ist ihre Selbstbe-

stimmtheit beeinträchtigt, da 

sie nur eingeschränkt über 

ihre Bedürfnisse und Inte-

ressen entscheiden können. 

In anderen Bereichen bleiben sie viel mehr Kind als an-

dere Kinder, […]. Oder als andere Teenager in diesem 

Alter. Weil […] bei welchem 15-jährigen, 16-jährigen 

wird die Tasse angereicht und das Brot in kleine Häpp-

chen geschnitten und das Kind gefüttert? Das gibt es im 

normalen Leben da draußen nicht bei den Klassenkame-

raden. Und das ist halt bei unseren Patienten teilweise 

so, weil sie krankheitsbedingt, gerade müssen. Aber oft 

auch, weil man dann in so ein Stadium zurückverfällt, 

dass es bequem ist, wenn die Mama das macht. Ja, in 

diesen Bereichen bleiben sie oft irgendwie mehr Kind 

als ihre Jugendlichen, als ihre Freunde da draußen. (I. 1, 

S. 8, Z. 22-29) 

Also, was ich schwierig finde ist, da so diese Waage 

zwischen abhängig sein, Hilfe von anderen, sei es jetzt 

die Eltern oder von uns, oder auf jeden Fall nicht kom-

plett selbstständig sein und das in einer Phase, wo man 

sich ja eigentlich gerade abkapselt und selbstständig 

werden möchte. Das ist ganz ganz schwierig, weil ich 

Hier werden alle Aspekte 

zum Abhängigkeitsver-

hältnis und Selbstbe-

stimmtheit erfasst. 

Die Aussagen, die sowohl 

Aspekte zum Autonomie-

verlust und die Familie 

thematisieren, werden hier 

eingeordnet, um Doppe-

lungen zu vermeiden. 

 Angrenzung zur Ka-

tegorie Familie 
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meine, da sitzen ja gerade die Jungen, möchte eigentlich 

vielleicht selber ins Badezimmer gehen, weil ich meine, 

das macht er zu dem Zeitpunkt schon seit 15 Jahren und 

auf einmal sitzt die Mama da und reicht ihm die Urinfla-

sche an. (I. 3, S. 5, Z. 10-16) 

Unterkategorie Definition Ankerbeispiel Kodierregeln 

3.2.2 

Soziale Isolation 

Die Jugendlichen mit einer 

Krebserkrankung müssen 

bestimmte Verhaltensregeln 

einhalten, wodurch eine 

soziale Isolation durch die 

Trennung von ihrem sozia-

len Umfeld und ihren Frei-

zeitaktivitäten entstehen 

kann. 

Ich finde es schon besonders und auch auffällig, dass 

viele Jugendliche sich sehr isolieren in der Zeit, also 

gerade zu Diagnosebeginn, […]. (I. 8, S. 1, Z. 5-6) 

Also man muss sich da schon-, die müssen-, ziehen sich 

da schon eher zurück. Aber das sind-, aber ich stelle fest, 

dass wir da sehr sehr sehr wenig tatsächlich so drüber 

reden. Also die kommen zu uns und machen die Thera-

pie und wir spaßen rum. (I. 7, S. 6, Z. 17-20) 

Wir ermutigen die natürlich, dass sie die Gespräche su-

chen, dass sie sich nicht isolieren. (I. 8, S. 1, Z. 26-27) 

 

Hier werden alle Aspekte 

zu Isolationsgefühlen und 

-verhalten erfasst. Die 

Aussagen, die zu der Iso-

lation noch die Peers bzw. 

Freizeitaktivitäten umfas-

sen, werden hier einge-

ordnet, um Doppelungen 

zu vermeiden. 

 Abgrenzung zur Kate-

gorie Peers und Kate-

gorie Freizeitaktivitä-

ten 
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Unterkategorie Definition Ankerbeispiel Kodierregeln 

3.2.3  

Emotionen und 

emotionale Be-

gleitung 

 

(induktiv modi-

fiziert) 

Da sich die Jugendlichen in 

einer Entwicklungsphase 

befinden, in der sie ihre 

Krankheit und deren Aus-

wirkungen bewusst sind, 

kann es zu vielerlei Emotio-

nen kommen. 

Ja, die haben ja auch wenn man das so sieht, haben die 

ja auch Gefühlsschwankungen ohne Ende von himmel-

hochjauchzend, zu Tode betrübt, das betrifft ja nicht nur 

ihre, wenn man sich das vorstellt, ihre ganze, die sind 

sowieso in der Pubertät, oft oder gerade drüber oder mit-

tendrin und sind mit ihren Gefühlen durcheinander, dass 

sie gerade sich selber finden und dann kommt das und 

das ist wie so ein Hammerschlag der obendrauf noch 

donnert. (I. 2, S. 3, Z. 18-23) 

Also wirklich viele, viele von unseren Jugendlichen sind 

einfach richtig depressiv. (I. 6, S. 9, Z. 1-3) 

Also, ich finde, da ist schon ein immenser Zusammen-

hang, weil die-. Also, Beratung kann sich ja auf fachli-

che Dinge beziehen. Und Beratung kann sich ja auch 

auf persönliche, menschliche, emotionale Dinge bezie-

hen. Und ich sehe unsere Aufgabe quasi darin, diese 

Menschen umfassend zu beraten (I. 9, S. 9, Z. 27-29) 

Hier werden alle Aspekte 

zu den Gefühlen und 

Emotionen erfasst. 

 

Abgrenzung: 

Gefühle und Emotionen 

bezüglich Fruchtbarkeit, 

Körperbild, Sexualität und 

Tod und Sterben, Peers 

und Schule/Ausbildung/ 

Beruf werden hier nicht 

eingeordnet. 
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Allgemeine Aussagen zur Krankheitsverlaufskurve und Patientenedukation 

Ankerbeispiele Und da kann man natürlich immer nur gucken, dass man da ein offenes Ohr hat. Guckt, gibt es Prob-

leme? Wie ist die Stimmung? Kann man da irgendwas tun, um sie irgendwie zu unterstützen? Ge-

sprächsbereitschaft zeigen, (I. 5, S. 6, Z. 5-10) 

[…] es gibt keine Patentrezepte wie man so eine Erkrankung übersteht oder wie man auch dadurch 

kommt, sondern es gibt einfach das Hier und Jetzt. (I. 2, S. 3, Z. 27-29) 
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Anhang 11: Ergebnisübersichten der Hauptkategorien 

Hauptkategorie 1 krankheitsbezogene Aspekte 

Haupt- 

kategorie 

Ober- 

kategorie 

Unter- 

kategorie 

Inhaltliche Aspekte & Fundstellen 

1 

Krankheits-

bezogene  

Aspekte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 

Wissen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1 

Krank-

heitswissen 

Beratungsbedarf hoch (Diagnose) 

I. 2, S. 1, Z. 12-14 / I. 5, S. 1, Z. 7-11 

I. 5, S. 10, Z. 7-9 

Wichtigkeit Diagnose zu vermitteln 

I. 3, S. 8, Z. 32-33 / I. 5, S. 9, Z. 25-26 I. 

6, S. 3, Z. 9-11 / I. 6, S. 15, Z. 25-26 I. 9, 

S. 10, Z. 1-3 

Verständliche Sprache 

I. 1, S. 2, Z. 31-32; S. 3, Z. 1-5 

I. 8, S. 6, Z. 1-2 / I. 9, S. 1, Z. 15-18 

Prognose 

I. 1, S. 2, Z. 19-21 / I. 1, S. 2, Z. 21-24 

I. 4, S. 6, Z. 21-26 / I. 5, S. 1, Z. 14-15 

I. 8, S. 6, Z. 2-5 / I. 9, S. 10, Z. 1-3 

Generelle Ehrlichkeit 

I. 6, S. 14, Z. 15-18 

1.1.2 

Behand-

lungs- und  

Therapie-

wissen 

Jugendliche stellen Fragen 

I. 8, S. 6, Z. 9-12 / I. 8, S. 6, Z. 15-19 

Fahrplan der Therapie 

I. 1, S. 1, Z. 28  

I. 3, S. 8, Z. 33-34, S. 9, Z. 1  

I. 4, S. 7, Z. 8-9 / I. 4, S. 7, Z. 10-15  

I. 5, S. 1, Z. 15 / I. 5, S. 9, Z. 5-7 

Untersuchungsverfahren / medizinischer 

Hintergrund 

I. 2, S. 2, Z. 30-32 / I. 6, S. 1, Z. 7-10 

I. 6, S. 1, Z. 12-15 / I. 6, S. 1, Z. 19-22 

I. 6, S. 3, Z. 11-13 

Zeitlicher Aspekt 

I. 6, S. 3, Z. 18-20 / I. 9, S. 4, Z. 1-5  

I. 9, S. 10, Z. 2-3 

1.1.3 

Wissen 

über Ne-

benwirkun-

gen und 

deren  

Umgang  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aufklärung über körperl. Nebenwirkun-

gen 

I. 1, S. 6, Z. 1-2 / I. 2, S. 1, Z. 14-15 

I. 2, S. 6, Z. 11-16 / I. 2, S. 6, Z. 18-25 

I. 3, S. 4, Z. 29-31 / I. 3, S. 12, Z. 7-9 

I. 4, S. 7, Z. 9-10 / I. 5, S. 1, Z. 15-16 

I. 6, S. 3, Z. 20-22 / I. 6, S. 3, Z. 25-28 

I. 6, S. 14, Z. 18-20 / I. 6, S. 15, Z. 27-29 / 

I. 7, S. 3, Z. 5-6 / I. 9, S. 10, Z. 2 

Unterschiedlicher Bedarf bei den Jgdl. 

I. 6, S. 3, Z. 15-17 / I. 9, S. 4, Z. 14-21 

Umgang mit verschiedenen Symptomen 

I. 1, S. 3, Z. 16-18 / I. 1, S. 3, Z. 18-23 

I. 1, S. 5, Z. 16-19 / I. 1, S. 5, Z. 19-23 

I. 2, S. 13, Z. 3-6 / I. 3, S. 12, Z. 3-7 

I. 4, S. 8, Z. 19-21 / I. 4, S. 9, Z. 1-2 

Langzeitfolgen 

I. 3, S. 9, Z. 8-13 
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1 

Krankheits-

bezogene  

Aspekte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 

Wissen 

 

1.1.3 

Wissen 

über Ne-

benwirkun-

gen und 

deren  

Umgang  

Weitergabe von Besonderheiten an Pfle-

gende 

I. 1, S. 2, Z. 16-19 / I. 4, S. 7, Z. 23-27 

I. 4, S. 8, Z. 14-19 / I. 6, S. 3, 29-31 

I. 6, S. 4, Z. 2-4 / I. 6, S. 4, Z. 5-8 

I. 9, S. 4, Z. 22-24 

1.2 

Selbstpfle-

gekompe-

tenz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1 

Medika-

mentenma-

nagement 

Großer Beratungs- und Unterstützungsbe-

darf 

I. 2, S. 9, Z. 32, S. 10, Z. 1-6 

I. 2, S. 10, Z. 10-13  

I. 3, S. 10, Z. 23-30 / I. 4, S. 7, Z. 21 

I. 4, S. 7, Z. 30-31; S. 8, Z. 1-2 

I. 5, S. 9, Z. 1-5 / I. 7, S. 2, Z. 13-15 

I. 9, S. 5, Z. 8-16 

Unterschiedlichkeit des Verhaltens der 

Jugendlichen 

I. 3, S. 10, Z. 12-19 / I. 8, S. 7, Z. 25-27 

I. 8, S. 8, Z. 1-4 

1.2.2 

Verhaltens-

regeln ne-

ben der 

Therapie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zahn- und Mundpflege 

I. 1, S. 2, Z. 13-15 / I. 2, S. 10, Z. 21-25 

I. 6, S. 5, Z. 2-5 / I. 7, S. 2, Z. 8-11  

Hautpflege  

I. 2, S. 10, Z. 19-21 / I. 3, S. 9, Z. 5-6 

I. 5, S. 9, Z. 18 

Ernährung 

I. 2, S. 9, Z. 24 / I. 3, S. 9, Z. 4-5, 

I. 5, S. 9, Z. 18-19 / I. 6, S. 4, Z. 25-26 

I. 7, S. 1, Z. 12-13 

Selbstversorgung stärken bei Katheter-

pflege 

I. 1, S. 16, Z. 21-28 / I. 3, S. 14, Z. 15-20 

I. 4, S. 11, Z. 14-18, S. 11, Z. 20-25 

I. 5, S. 12, Z. 4-7 / I. 7, S. 11, Z. 18-24 

Unterschiedliche Selbstständigkeit 

I. 1, S. 16, Z. 13-18 / I. 4, S. 8, Z. 27-30 

I. 5, S. 9, Z. 17 / I. 6, S. 13, Z. 21-23 

I. 7, S. 11, Z. 5-11 

Infektionsprophylaxe 

I. 1, S. 6, Z. 2-3 / I. 2, S. 10, Z. 19-21 

I. 3, S. 4, Z. 31 / I. 3, S. 9, Z.4 

I. 4, S. 8. Z. 31 / I. 4, S. 9, Z. 5-6 

I. 4, S. 9, Z. 26-29 / I. 5, S. 9, Z. 12 

I. 6, S. 4, Z. 26-30 / I. 6, S. 16, Z. 1-2 

I. 7, S. 1, Z. 9-12 / I. 7, S. 2, Z. 20-23 

I. 8, S. 7, Z. 14-20 / I. 9, S. 1, Z. 18-21 

Bewegungseinschränkung  

I. 1, S. 6, 14-17 / I. 2, S. 4, Z. 23-27 

Pflegegespräch vor erster Entlassung 

I. 1, S. 14, Z. 14-19 / I. 2, S. 13, Z. 15-17 / 

I. 5, S. 10, Z. 10-12 

I. 5, S. 10, Z. 26-31 / I. 5, S. 11, Z. 6-14 

I. 6, S. 5, Z. 1-2 / I. 6, S. 19, Z. 1-5 

I. 7, S. 1, Z. 13-16 / I. 7, S. 10, Z. 1-7 

I. 9, S. 10, Z. 25-29 / I. 9, S. 11, Z. 9-14 
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Hauptkategorie 2 alltagsbezogene Aspekte 

Haupt-

kategorie 

Ober-

kategorie 

Unter-

kategorie 

Inhaltliche Aspekte & Fundstellen 

2 

Alltagsbe-

zogene 

Aspekte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 

Bezie-

hungsge-

staltung 

und Kom-

munika-

tion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1 

Familie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sorgen um Eltern und Geschwister 

I. 2, S. 4, Z. 3-6 / I. 2, S. 5, Z. 3-9 

I. 4, S. 6, Z. 3 / I. 5, S. 1, Z. 22-26 

I. 6, S. 9, Z. 23-25 / I. 6, S. 17, Z. 31-32, 

S. 18, Z. 1-2 

Schlechtes Gewissen 

I. 4, S. 5, Z. 4-6 

Spannungen zwischen Familienmitglie-

dern 

I. 3, S. 5, Z. 24-27 / I. 3, S. 6, Z. 14-17 

I. 3, S. 13, Z. 21-25 / I. 5, S. 6, Z. 23-26 

I. 5, S. 8, Z. 7-11 / I. 7, S. 7, Z. 13-16 / I. 

8, S. 3, Z. 23-27 / I. 8, S. 4, Z. 1-3 

Wichtige Ressource 

I. 1, S. 4, Z. 10-13 / I. 1, S. 4, Z. 19-22  

I. 2, S. 4, Z. 1 

Jugendlichen und Eltern auf sozialer Ebe-

ne beraten 

I. 9, S. 10, Z. 4-7 

Unterschiedlicher Beratungsbedarf (Eltern 

und Jugendliche) 

I. 3, S. 1, Z. 8-11 / I. 9, S. 3, Z. 25-30 

Beratungsbedarf abhängig vom Verhältnis 

zu den Eltern 

I. 2, S. 1, Z. 8-12 / I. 9, S. 1, Z. 23-25 

Eltern Hindernis in Gesprächen 

I. 7, S. 7, Z. 8-13 / I. 7, S. 7, Z. 24-29 

I. 7, S. 10, Z. 14-17 / I. 7, S. 10, Z. 22-27 

I. 8, S. 4, Z. 5-10 / I. 9, S. 3, Z. 10-23 

2.1.2 

Partner_in 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hauptansprechpartner_in  

I. 1, S. 5; Z. 3-5 / I. 8, S. 2, Z. 28 

Kaum feste Partnerschaften vorhanden 

I. 5, S. 4, Z. 30-31 

Gezielte Fragen von Jugendlichen 

I. 2, S. 6, Z. 2-4 / I. 6, S. 6, Z. 9-12 

I. 6, S. 6, Z. 18-21 

Initiative der Eltern 

I. 8, S. 3, Z. 5-9 

Umgang mit Partner_in 

I. 1, S. 6, Z. 10-14 / I. 4, S. 2, Z. 13-15 I. 

4, S. 2, Z. 18-20 / I. 8, S. 3, Z. 2-3 

I. 9, S. 6, Z. 15-23 / I. 9, S. 9, Z. 6-7 

Beendigung der Beziehung 

I. 1, S. 2, Z. 7-9 / I. 4, S. 2, Z. 7-9 

I. 9, S. 6, Z. 8 

Bewusstes nicht Ansprechen des Themas 

I. 7, S. 10, Z. 11-19 
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2 

Alltagsbe-

zogene 

Aspekte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 

Bezie-

hungsge-

staltung 

und Kom-

munika-

tion 

2.1.3 

Peers 

Gezielte Fragen von Jugendlichen 

I. 2, S. 1, Z. 18-20 / I. 3, S. 1, Z. 17-20 

I. 6, S. 13, Z. 6 / I. 8, S. 1, Z. 6-9 

I. 9, S. 2, Z. 11-15 

Umgang mit Freunden 

I. 1, S. 4, Z. 25-31 / I. 4, S. 1, Z. 13-16 

I. 4, S. 1, Z. 17-22 

I. 4, S. 9, Z. 30-32, S. 10, Z. 1-5 

I. 5, S. 3, Z. 4-6 / I. 9, S. 10, Z. 29-31 

Stigmatisierung 

I. 6, S. 1, Z. 26-33 

Vermittlung von Mitpatienten 

I. 1, S. 3, Z. 30-31; S. 4, Z. 1 

I. 1, S. 4, Z. 19-21 / I. 3, S. 6, Z. 9-10 

I. 3, S. 9, Z. 32-34; S. 10, Z. 1-5 

I. 8, S. 7, Z. 3-5 / I. 8, S. 7, Z. 7-9 

I. 9, S. 12, Z. 13-16 

2.2 

Lebensge-

staltung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1 

Schule / 

Ausbildung 

/ Studium 

 

 

 

 

Thema wichtig für die Jugendlichen 

I. 4, S. 1, 8-13 / I. 5, S. 3, Z. 15-17 

I. 6, S. 1, Z. 22-25 / I. 6, S. 5, Z. 18-19 

I. 6, S. 8, Z. 3-7 

I. 9, S. 1, Z. 28-30, S. 2, Z. 1-8 

Am Ende der Therapie 

I. 7, S. 9, Z. 14-18 / I. 9, S. 2, Z. 18-20 

Zukunftsängste 

I. 2, S. 2, Z. 21-27 / I. 3, S. 1, Z. 11-13 

I. 3, S. 1, Z. 14-15 / I. 5, S. 2, Z. 14-20 

Sozialer Austausch durch Corona einfa-

cher 

I. 1, S. 2, Z. 1-4 / I. 1, S. 7, Z. 29-32 

I. 3, S. 7, Z. 17-20 / I. 5, S. 3, Z. 9-13 

I. 7, S. 5, Z. 27-28 / I. 7, S. 6, Z. 3-9 

I. 8, S. 5, Z. 11-14 / I. 8, S. 5, Z. 16-18 

Bedarf an Unterstützungsangeboten 

I. 2, S. 3, Z. 6-14 

I. 3, S. 6, Z. 33-34, S. 7, Z. 1-8 

2.2.2 

Freizeitge-

staltung 

 

 

 

 

 

Viele Fragen über Sport 

I. 2, S. 4, Z. 27-30 / I. 3, S. 6, Z. 27-30 

I. 5; S. 10, Z. 1-5 / I. 7, S. 9, Z. 11-12 

I. 8, S. 1, Z. 9-13 / I. 8, S. 5, Z. 1-3 

Einschränkungen 

I. 1, S. 1, Z. 29-30 / I. 1, S. 2, Z. 3-6 

I. 1, S. 6, Z. 5-8 / I. 3, S. 1, Z. 13-14 

I. 6, S. 13, Z. 6-9 / I. 6, S. 13, Z. 9-13 

I. 6, S. 13, Z. 19-21 

I. 7, S. 6, Z. 13-14 / I. 8, S. 5, Z. 6-9 

I. 9, S. 6, Z. 26-28 / I. 9, S. 8, Z. 3-9 

Unterstützungsangebote auf Station 

I. 5, S. 6, Z. 18-20 

Alkohol- und Drogenkonsum 

I. 1, S. 1, 16-19 / I. 1, S. 10, S. 22-24 
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Hauptkategorie 3 biografiebezogene Aspekte 

 

Haupt- 

kategorie 

Ober- 

kategorie 

Unter-

kategorie 

Inhaltliche Aspekte & 

Fundstellen  

3 

Biografie-

bezogene  

Aspekte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 

Entwick-

lungs-

bedingte  

Themen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1 

Körperbild 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haarverlust Thema, v. a. für Mädchen 

I. 1, S. 10, 27-29 / I. 1, S, 13, Z. 5-11 

I. 2, S. 7, Z. 4-6 / I. 3, S. 2, Z. 7-8 

I. 3, S. 2, Z. 11-13 / I. 3, S. 2, Z. 27-29 

I. 5, S. 2, Z. 4-6 / I. 5, S. 2, Z. 7-11 

I. 5, S. 4, Z. 4-8 / I. 6, S. 1, Z. 25-26  

I. 8, S. 2, Z. 13-14 

Für Pflegende kein großes Thema 

I. 1, S. 12, Z. 30-32 

Unterstützung zur Kaschierung 

I. 2, S. 8, Z. 4-14 / I. 4, S. 3, Z. 4-7 

I. 4, S. 3, Z. 11-14 

I. 7, S. 2, Z. 29-30; S. 3, Z. 1-2 

Mit der Zeit Entwicklung einer Akzeptanz 

I. 1, S. 11, Z. 1-3 / I. 1, S. 12, Z. 19-21 

I. 3, S. 2, Z. 23-27 / I. 3, S. 2, Z. 29-30 

I. 4, S. 3, Z. 14-20 / I. 4, S. 9, Z. 14-18 

I. 4, S. 9, Z. 15-23 / I. 8, S. 2, Z. 15-22 

I. 8, S. 2, Z. 24-25 / I. 8, S. 9, Z. 12 

I. 9, S. 2, Z. 15-18 / I. 9, S. 7, Z. 15-19 

I. 9, S. 7, Z. 25 

Initiative der Eltern 

I. 3. S. 2, Z. 31-33 

Gewichtszunahme und- abnahme 

I. 2, S. 7, Z. 1-4 / I. 8, S. 2, Z. 7-10 

I. 9, S. 11, Z. 1-2 

Entstellt durch Operation 

I. 2, S. 5, Z. 20-24 / I. 5, S. 2, Z. 6-7 

I. 9, S. 6, Z. 31-32, S. 7, Z. 1-3 

I. 9, S. 7, Z. 7-11 

3.1.2 

Fruchtbar-

keit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weniger Bedeutung für Jugendlichen 

I. 1, S. 11, Z. 29-32 / I. 1, S. 12, Z. 2-4 

I. 2, S. 8, Z. 20-23 / I. 2, S. 8, Z. 29-32 

I. 2, S. 9, Z. 10-16 / I. 4, S. 3, Z. 22-24 I. 

5, S. 5, Z. 26-27 / I. 6, S. 7, Z. 23-28  

I. 7, S. 4, Z. 14-16 / I. 8, S. 3, Z. 12-13   I. 

8, S. 3, Z. 15-18 

Altersabhängige Bedeutung 

I. 1, S. 11, Z. 23-25 

Geschlechtsspezifische Unterschiede 

I. 4, S. 3, Z. 24-26 

Wichtig sich darüber Gedanken zu ma-

chen 

I. 1, S. 16, Z. 2-5 / I. 3, S. 3, Z. 24-26 

I. 4, S. 2, Z. 26-31 / I. 5, S. 9, Z. 26-29 

I. 6, S. 6, Z. 3-9 / I. 6, S. 16, Z. 2-3 

 

Mehr Bedeutung für Jugendliche als für 

Pflegende 

I. 3, S. 4, Z. 28-29 / I. 3, S. 5, Z. 1-2 
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3 

Biografie-

bezogene  

Aspekte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 

Entwick-

lungs-

bedingte  

Themen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2 

Fruchtbar-

keit 

Medizinisches Thema, kaum Berührungs-

punkte 

I. 1, S. 11, Z. 3-8 / I. 1, S. 11, Z. 11-14 

I. 2, S. 8, Z.17-23 / I. 2, S. 9, Z. 6-7 

I. 4, S. 3, Z. 28-30 / I. 4, S. 4, Z. 4-5  

I. 5, S. 5, Z. 17-20, Z. 21-24  

I. 6, S. 6, Z. 26-31 / I. 6, S. 7, Z. 3-8  

I. 6, S. 7, Z. 10-18 / I. 9, S. 8, Z. 26-28 

Thema wird kaum angesprochen von Ju-

gendlichen und Pflegenden 

I. 1, S. 11 Z. 14-18 / I. 1, S. 11, Z. 7-8 

I. 3, S. 3, Z. 30 / I. 3, S. 4, Z. 10-23 

I. 4, S. 3, Z. 30-32; S. 4, Z. 1-4 

I. 5, S. 5, Z. 20-21 / I. 6, S. 6, Z. 25 

I. 7, S. 4, Z. 8-12 / I. 9, S. 9, Z. 1-4 

3.1.3 

Sexualität 

Thema wichtig 

I. 4, S. 4, Z. 15-18 / I. 5, S. 4, Z. 26-28 

I. 6, S. 6, Z. 3 / I. 6, S. 7, Z. 21-23 

I. 7, S. 4, Z. 23-26 

Thema kaum angesprochen 

I. 4, S. 12, Z. 3-8 / I. 7, S. 5, Z. 4-7 

Große Vertrauensbasis notwendig 

I. 2, S. 6, Z. 4-9 / I. 5, S. 5, Z. 3-10 

Schriftliches Informationsmaterial  

I. 4, S. 11, Z. 30-31, S. 12, Z. 1-7 

I. 4, S. 12, Z. 8-13 

Extrabereich im Pflegeaufklärungsge-

spräch 

I. 1, S. 1, Z. 16-22 / I. 1, S. 10, Z. 20-21 

3.1.4  

Tod und 

Sterben 

Überlebensangst 

I. 1, S. 9, Z. 29-31 / I. 1, S. 10, Z. 8 

I. 2, S. 4, Z. 7-13 / I. 3, S. 7, Z. 24-26 

I. 4, S. 6, Z. 1-2 / I. 4, S. 6, Z. 10-12 

I. 6, S. 5, Z. 5-8 

Sofortiger Gedanke bei Diagnosestellung 

I. 2, S. 4, Z. 17-22 / I. 5, S. 1, Z. 20-22 

I. 6, S. 5, Z. 11-13 / I. 6, S. 5, Z. 15-17 

zunächst keine Bedeutung 

I. 3, S. 13, Z. 5-11 / I. 6, S. 5, Z. 13-15 

I. 7, S. 8, Z. 7-10 / I. 7, S. 8, Z. 25-29 

I. 9, S. 9, Z. 12-20 

Bedeutung in palliativer Situation und 

abhängig von Offenheit in Familie 

I. 7, S. 8, Z. 15-22 

3.2 

Entwick-

lung der 

Persönlich-

keit 

 

 

 

 

 

 

3.2.1 

Autono-

mieverlust  

versus 

Selbstbe-

stimmung 

 

 

 

 

 

Regeln übergestülpt / Kontrollverlust 

I. 5, S. 6, Z. 5-7 / I. 5, S. 8, Z. 15-22 

I. 6, S. 4, Z. 10-13 / I. 6, S. 8, Z. 34 

I. 6, S. 11, Z. 6-9 / I. 7, S. 6, Z. 25-28 

Entwicklungsrückschritte 

I. 1, S. 8, Z. 22-29 / I. 1, S. 16, Z. 28-29 

I. 3, S. 5, Z. 17-20 / I. 4, S. 5, Z. 17-21 

I. 5, S. 2, Z. 23-26 / I. 7, S. 6, Z. 13-22 

Ablösen vom Elternhaus 

I. 1, S. 9, Z. 13-15 

I. 4, S. 4, Z. 29-31, S. 5, Z. 1-2 
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3 

Biografie-

bezogene  

Aspekte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 

Entwick-

lung der 

Persönlich-

keit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1 

Autono-

mieverlust  

versus 

Selbstbe-

stimmung 

I. 4, S. 5, Z. 11-13 / I. 7, S. 7, Z. 19-22 

Selbstbestimmung 

I. 1, S. 15, S. 26-32, S. 16, Z. 1-2 

I. 2, S. 11, Z. 29-32 / I. 3, S. 9, Z. 20 

I. 4, S. 6, Z. 27-31 / I. 6, S. 11, Z. 22-27 

I. 6, S. 12, Z. 10-18 / I. 7, S. 8, Z. 10-15 

Balanceakt 

I. 3, S. 5, Z. 10-16  

I. 6, S. 12, Z. 27-31, S. 13, Z. 1-2 

Selbstständigkeit fördern durch aufgeklär-

ten Jugendlichen 

I. 1, S. 6, Z. 20-21 / I. 1, S. 13, Z. 18-23 

I. 7, S. 9, Z. 7-14 / I. 9, S. 12, Z. 19-23 

3.2.2 

Soziale 

Isolation 

Allein und einsam fühlen 

I. 1, S. 7, Z. 15-17 / I. 2, S. 5, Z. 13-18 

I. 3, S. 1, Z. 25-27 / I. 3, S. 2, Z. 5-7 

I. 6, S. 4, Z. 20-23 / I. 7, S. 5, Z. 26 

Rückzug 

I. 4, S. 6, Z. 5-7 / I. 6, S. 2, Z. 20-26 

I. 7, S. 6, Z. 17-20 / I. 8, S. 1, Z. 5-6 

I. 8, S. 1, Z. 16-19 / I. 9, S. 2, Z. 24-28 

Fehlende Erfahrungen 

I. 1, S. 8, Z. 4-13 / I. 5, S. 2, Z. 26-29 

I. 5, S. 3, Z. 3-6 / I. 5, S. 3, Z. 28-32 

Ermutigung 

I. 6, S. 4, Z. 30-32 / I. 6, S. 13, Z. 26-31 

I. 6, S. 14, Z. 4-11 / I. 8, S. 1, Z. 26-27 

I. 8, S. 8, Z. 20-26 

Mehr Möglichkeiten in Kontakt zu treten  

I. 1, S. 7, Z. 27-29 

Corona begünstigt soziale Isolation 

I. 7, S. 4, Z. 21-23 

3.2.3 

Emotionen 

und  

Emotionale 

Begleitung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wut 

I. 1, S. 9, Z. 20-21 / I. 1, S. 9, Z. 23-24 

I. 5, S. 4, Z. 15-19 / I. 5, S. 7, Z. 8-9; Z. 

11-14 / I. 6, S. 9, Z. 15 

Warum Ich? 

I. 1, S. 9, Z. 22-23 / I. 2, S. 3, Z. 23-24 

I. 8, S. 4, Z. 12 / I. 8, S. 4, Z. 14-16 

I. 8, S. 4, Z. 18-21 

Ängste 

I. 1, S. 10, Z. 4-6 / I. 1, S. 10, S. 8-15 

I. 5, S. 1, Z. 16-17 / I. 7, S. 3, Z. 27-29 

I. 9, S. 5, Z. 21-32 

Gefühlsschwankungen 

I. 2, S. 3, Z. 18-23 / I. 3, S. 2, Z. 1-4 

I. 6, S. 9, Z. 3-10 / I. 6, S. 10, Z. 22-28 

Depressive Verstimmung 

I. 3, S. 1, Z. 30-34 / I. 6, S. 2, Z. 4-7 

I. 6, S. 9, Z. 1-3 / I. 6, S. 9, Z. 13-14 

I. 7, S. 3, Z. 18-21 

Gefühle werden nicht offen gezeigt 

I. 4, S. 6, Z. 15-18 / I. 9, S. 1, Z. 21-23 

I. 9, S. 5, Z. 21 / I. 9, S. 6, Z. 1-5 
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3 

Biografie-

bezogene  

Aspekte 

3.2 

Entwick-

lung der 

Persönlich-

keit 

3.2.3 

Emotionen 

und  

Emotionale 

Begleitung 

 

 

Soziale und psychosoziale Aspekte 

I. 2, S. 13, Z. 6-11 / I. 2, S. 13, Z. 28-32, 

S. 14, Z. 1-2  

I. 3, S. 12, Z. 17-22 / I. 3, S. 12, Z. 26-30  

I. 3, S. 12, Z. 30-32 / I. 6, S. 16, Z. 15-33 / 

I. 6, S. 18, Z. 19-24 

I. 9, S. 9, Z. 27-29 / I. 9, S. 10, Z. 7-17 

 

Ergebnisübersicht zur Patientenedukation und Krankheitsverlaufskurve 

Allgemeine Aussagen zur 

Krankheitsverlaufskurve 

und Patientenedukation 

Beratung und Unterstützung im Verlauf situations-

abhängig 

I. 1, S. 15, Z. 17-18 / I. 2, S. 11, Z. 20-21 

I. 2, S. 13, Z. 17-23 / I. 2, S. 14, Z. 17-26 

I. 3, S. 14, Z. 5-6 / I. 5, S. 6, Z. 5-10 

Bedarf erkennen 

I. 2, S. 3, Z. 27-29 / I. 2, S. 12, Z. 7-10 

I. 3, S. 14, Z. 26-28 / I. 3, S. 2, Z. 31-34 

Vertrauen und Ehrlichkeit 

I. 4, S. 11, Z. 5-11 / I. 9, S. 1, Z. 10-14  

I. 9, S. 4, Z. 28-29, S. 5, Z. 1-5 
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Anhang 12: Eidesstaatliche Erklärung 

 

Hiermit versichere ich, dass ich die vorliegende Arbeit zum Thema „Patientene-

dukation bei Jugendlichen mit einer Krebserkrankung – die Perspektive von pro-

fessionell Pflegenden“ selbstständig und ohne unerlaubte Hilfe verfasst und keine 

anderen als die angegebenen Hilfsmittel benutzt habe. Die Stellen der Arbeit, die 

anderen Quellen im Wortlaut oder dem Sinn nach entnommen wurden, sind durch 

Angabe der Herkunft kenntlich gemacht. 

 

 

 

Köln, den 30.06.2022     Imke Kesting 

 

 

 

 

 


