
1.0    Untersuchungsleitende Fragestellung 
 
 
Die Diagnose einer kindlichen Krebserkrankung ist ein traumatisches Lebensereignis 

nicht nur für die betroffenen Kinder, sondern für die gesamte Familie und insbesondere 

für die Eltern. Die Krankheit bedeutet nicht nur eine existentielle Bedrohung des Kindes 

und der Eltern, sondern führt auch zu einer drastischen Veränderung der gewohnten 

Lebenssituation und erfordert enorme Anpassungsleistungen seitens der Familie.  

Boesenecker et al. (1992) beschreiben die Situation und Anforderungen, denen sich 

Eltern mit einem krebskranken Kind gegenüber sehen. Sie interviewten 20 Familien  

(19 Mütter u. 20 Väter) mit einem selbstentwickelten Fragebogen. Zusätzlich erfolgte 

eine „teilnehmende Beobachtung“ der Interaktionen im häuslichen Kontext. Sie kom- 

men zu dem Ergebnis: „Die Krankheit des Kindes betrifft die ganze Familie. Alle 

Familienmitglieder leiden unter der malignen Erkrankung ihres Kindes.” (3) 

Auf familiensoziologische Aspekte der Krankheitsbewältigung bei chronischen Erkran- 

kungen und die in diesem Kontext zu sehenden Veränderungen in den spezifischen 

Rollenaufteilungen in der Familie hat insbesondere H.Friedrich hingewiesen. (13) 

Nach dem Jahresbericht 1998 des Kinderkrebsregisters Mainz beträgt die jährliche, 

altersstandardisierte Inzidenz für alle Malignome 13,2/ 100000 für unter 15-jährige. Die 

Wahrscheinlichkeit für ein neugeborenes Kind, innerhalb seiner ersten 15 Lebensjahre 

eine maligne Erkrankung zu entwickeln, liegt etwa bei 0,2 % (kumulative Inzidenz 

197,2 /100000). Mit anderen Worten: eines von 500 Kindern erkrankt innerhalb dieser 

Alterspanne. Häufigste Diagnosegruppen sind Leukämien (35,2 %), ZNS-Tumoren  

(19,1 %) und Lymphome (12,6 %).  

Die häufigste Einzeldiagnose ist die akute lymphoblastische Leukämie (28,5 %) mit 

einer Inzidenz von 3,7/100000. Es folgen das Neuroblastom (8,3 %), das Astrozytom  

(7,7 %), das Nephroblastom (6,6 %) und das Non-Hodgkin-Lymphom (7,5 %)   

(Kinderkrebsregister, Jahresbericht 1998) (26) 

(entsprechende, auch alters- und geschlechtsspezifische Inzidenzen im Anhang) 

Nach Kaatsch et al. (24) gibt es  in Deutschland keinen Hinweis auf systematische In- 

zidenzveränderungen bei kindlichen Malignomen. Insgesamt ist von 1700 Neuerkran- 

kungen/ Jahr auszugehen. 
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In der Behandlung  kindlicher Krebserkrankungen hat sich in den vergangenen 20 

Jahren ein enormer Wandel vollzogen. Durch die Entwicklung neuerer und wirksamerer 

Behandlungsprotokolle und der damit verbundenen Therapieintensivierung ist eine 

erhebliche Lebensverlängerung bzw. Heilung (definiert als 5-jährige Rezidivfreiheit) zu 

erreichen. Es werden Heilungsraten von mehr als 50 % erreicht, für einzelne Krank- 

heiten, wie die ALL, sogar über 80 % (Schrappe et al., 1994). 

Durch die Änderung der therapeutischen Perspektive „von einer früher meist palliativen 

zu einer heute kurativen Ausrichtung“ (Goldbeck, 1998) ist der Fokus des Forschungs- 

interesses zunehmend auf die psychosoziale Adaptation der Familien und die mehr- 

jährige Belastung durch die Erkrankung gerichtet. 

In einer Fragebogenstudie wurden 44 Eltern pädiatrisch-onkologischer Patienten bezüg- 

lich ihrer eigenen Krankheitsbewältigung sowie der Krankheitsbewältigung ihrer Kinder 

befragt. Als Ergebnis konstatiert Goldbeck, „dass die große Mehrzahl der untersuchten 

Familien den mit der Krankheit und Behandlungen verbundenen Belastungen ge- 

wachsen war.“ (16) 

Die Erforschung von Coping- und Anpassungsprozessen in den betroffenen Familien 

tritt zunehmend in den Vordergrund, nicht zuletzt, um entsprechende psychosoziale 

Angebote für die betroffenen Familien zu etablieren. 

So haben Kusch und Bode einen „Psycho-Sozialen Fragebogen für die Pädiatrische 

Onkologie” (PSFPO) entwickelt, ein diagnostisches Verfahren, welches „über den 

Verlauf der Krebstherapie hinweg einzelfallbezogene Daten erhebt und diese für die 

psychosoziale Arbeit umsetzt.“ (31) 

In einer Pilotstudie mit einer retrospektiven Befragung von 20 Eltern mit Hilfe des 

PSFPO konnten Kusch et al. (33) zwei Elterngruppen mit unterschiedlichen Belastun- 

gen zu Behandlungsbeginn identifizieren.  

Sie sprachen sich dafür aus, bereits während der diagnostischen Vorphase und des fol- 

genden Diagnosegespräches auf die spezifisch belasteten Familien gezielter einzugehen. 

Da eine kindliche Krebserkrankung nicht nur das Kind, sondern immer auch die ganze 

Familie betrifft, wurden familienorientierte Rehabilitationsprojekte etabliert, d.h. 

psychosoziale Versorgungskonzepte, die sich an den Bedürfnissen der gesamten Fami- 

lie orientieren.  
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Haeberle et al.  untersuchten in einem prospektiven Kontroll-Gruppen-Design bei 104 

Familien die Wirksamkeit einer vierwöchigen stationären Familienrehabilitationsbe- 

handlung. Die Befragungen mittels eines halbstrukturierten Interviews fanden überwie- 

gend zu Hause ca. 2 Wochen vor und ca. 12-16 Wochen nach  einer Rehamaßnahme 

statt. Die Kontroll-Gruppe bestand aus einer „Wartezeitgruppe“ (Familien der Stich- 

probe, die aus organisatorischen  Gründen auf die Rehabilitationsmaßnahme warten 

mussten). 

Ergänzt wurden die Interviews durch standardisierte psychologische Tests, die von den 

Eltern getrennt auszufüllen waren. Sie fanden eine signifikante Verbesserung des 

psychosozialen und körperlichen Wohlbefindens bei den Patienten, ihren Eltern und 

Geschwistern nach einer Rehabilitation. (19) 

Hingegen fanden Kroll et al. in einer Evaluationsstudie bei 75 Familien, die an einer 

stationären Rehabilitationsmaßnahme teilnahmen und zu drei Explorationszeitpunkten  

(Beginn und Abschluss dieser Maßnahme sowie nach drei Monaten) eingehend befragt 

wurden, „dass sich bei den befragten Eltern die wahrgenommenen körperlichen Be- 

schwerden und Befindlichkeitsstörungen während des Aufenthaltes deutlich verringer- 

ten. Es ist allerdings unklar, ob dieser Effekt stabil bleibt, wenn die Familie in ihr häus- 

liches Milieu zurückkehrt. Drei Monate nach Beendigung der Maßnahme zeigte sich ein 

deutlicher Anstieg sowohl bei den wahrgenommen körperlichen Beschwerden als auch 

bei Störungen im allgemeinen Befinden der Eltern.“ (27) 

Zu einem anderen Ergebnis kam eine Arbeitsgruppe um Van Buiren et al. (1998).  

In einer prospektiven Evaluationsstudie wurden 24 Familien zu drei Zeitpunkten be- 

fragt, zuletzt über 8 Jahre nach Diagnose und 6,5 Jahre nach der stationären Rehabili- 

tation. Als Ergebnis fand sie: „Im Durchschnitt fand sich eine normalisierte familiäre 

Situation, d.h., es ließen sich in standardisierten Tests keine Auffälligkeiten erheben. 

Allerdings stellten sich einige Familien als Risikofamilien dar...alle Familien 

profitieren gleichermaßen von der Rehabilitation; dieser Effekt bleibt für die 

‚Unauffälligen’ erhalten, die Situation der ‚Belasteten’ verschlechtert sich…in der 

Regel sogar über das Maß der Belastung vor der Rehabilitation hinaus.” (60) 

Niebank et al. (1995) entwickelten einen Elternfragebogen zur familienorientierten Re- 

habilitation-Onkologie (EFR-O). Dies ist ein Instrument zur Erfassung von Belastungen  
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und Ressourcen von Eltern krebskranker Kinder und „soll eine bedarfsorientierte 

Zuweisung von Reha-Angeboten ermöglichen.“ (44) 

Landolt et al. (1999) überprüften in einer schriftlichen Befragung von 178 Eltern, 

deren Kinder in einem definierten Zeitraum (8/90-12/94) neu erkrankt waren, die 

Inanspruchnahme und den subjektiv eingeschätzten Nutzen von psychoonkologischen 

Angeboten. Sie fanden, dass der Nutzen nach subjektiver Einschätzung der Eltern insge- 

samt als hoch eingestuft, die verschiedenen psychoonkologischen Angebote aber sehr 

unterschiedlich in Anspruch genommen wurden. Als Determinanten der Inanspruch- 

nahme erwiesen sich Nationalität, Schichtzugehörigkeit sowie das Auftreten eines 

Rezidivs. (36) 

 

Die vorliegende Arbeit will den Krankheitsbewältigungsprozess aus der subjektiven 

Sicht betroffener Eltern untersuchen und mit den in der Literatur gefundenen Ergebnis- 

sen vergleichen. 

Arbeiten zur familiären Bewältigung einer Krebserkrankung im Kindes- und Jugend- 

alter stammen überwiegend aus der angloamerikanischen Literatur und zeigen sehr 

divergente Ergebnisse. Dies liegt zum einen an einem uneinheitlichen theoretischen 

Verständnis und Verwendung des  Coping - Begriffes, zum anderen aber auch an der 

Heterogenität der Untersuchungsgruppen und der jeweils untersuchten spezifischen Be- 

lastungsfaktoren und dem gewählten methodischen Ansatz. 

Grootenhuis et al. (1997) überprüften alle seit 1980 veröffentlichten Studien über die 

psychologische Anpassung / Coping von Eltern. Sie konstatieren: „Difficulties in 

generalizing findings are possibly due to the heterogeneous group of children with 

cancer, the differences in reporting emotional problems by mothers and fathers, the 

difficulties in assessing illness-specific problems, and the diversity in the ways of 

assessing coping and adjustment.”  (18) 

In einer „cross-sectional investigation of the psychiatric and psychosocial functioning“ 

untersuchte eine Arbeitsgruppe um Brown R.T. 55 Kinder mit einer ALL und ihre 

Eltern zu drei Zeitpunkten ( Diagnose-, 1 Jahr nach der Diagnose-, 1 Jahr nach abge- 

schlossener Chemotherapie) mittels Selbsteinschätzungsbogen  und strukturierten Inter-  

views.  

Sie diagnostizierten in der „One-year-postdiagnosis-group” 34 % der Mütter als „over- 
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anxious“, während Väter in der gleichen Gruppe zu 17 % die Diagnosekriterien einer 

„major depression“ erfüllten. (5) 

 In einer weiteren Studie bestätigten  Brown et al. (1993) die o.g. Ergebnisse. Unter- 

sucht wurden „the relationships between parental psychopathology and psychosocial 

functioning of children“ von 61 Kindern mit einer ALL und ihren Müttern.  

21 Mütter (34 %) erfüllten nach einem strukturierten klinischen Interview die DSM-III- 

R - Kriterien für mindestens eine psychiatrische Störung. 

Kinder dieser Mütter berichteten, verglichen mit Kindern von Müttern, die nicht den 

Kriterien einer psychiatrischen Störung entsprachen, über mehr Ängste und einen mehr 

maladaptiven Attribuierungsstil. Nach Auskunft der Mütter hatten die Kinder auch 

mehr depressive Symptome und internalisierende Verhaltensprobleme. (6) 

Manne et al. (1995) untersuchten bei 59 Eltern (55 Mütter und 4 Väter) eines Kindes 

mit einer neudiagnostizierten onkologischen Erkrankung (Ausnahme: Hirntumoren) die 

Prädiktoren der Entwicklung einer depressiven Symptomatologie bei den Eltern. Zur 

Anwendung kamen standardisierte Frage- und Untersuchungsbögen. 

Gefunden wurde eine starke Korrelation zwischen kindlichen Verhaltensproblemen und  

elterlicher depressiver Symptomatik: ”family cohesiveness also had a contributory role 

in the maintainance of parent depressive symptoms.” (40) 

 Magni et al. (1988) evaluierten mittels standardisierter Fragebögen in einer Studie bei 

69 Eltern von 35 Kindern mit einer neudiagnostizierten ALL den psychologischen 

Distress, soziale Unterstützung und die elterliche Anpassung an die Krankheit in der 

Anfangsphase der Erkrankung. 

Sie fanden eine signifikante negative Korrelation zwischen psychologischem Distress 

der Mütter und ihrer Anpassung sowie der Anpassung der Kinder. Bei Vätern gab es 

einen ähnlichen  Trend, statistische Signifikanz wurde aber nur bezüglich der väter-  

lichen Anpassung gefunden. Die soziale Unterstützung, bewertet von beiden Eltern, war 

positiv mit ihrer Anpassung korreliert. (39) 

Die aufwendigste prospektive Längsschnittsstudie zur familiären Bewältigung einer 

kindlichen Krebserkrankung (ALL) wurde von einer Arbeitsgruppe um Kupst et al.  

(28, 29, 30) durchgeführt. Die Untersuchungspopulation bestand zu Beginn der Studie - 

ein Jahr nach Diagnosestellung - aus 64 Familien von Kindern mit einer Leukämieer- 

krankung. 
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Weitere Follow-Up Untersuchungen erfolgten nach zwei, sechs und zehn Jahren. Die 

untersuchte Gruppe bestand beim 10-Jahres Follow-Up noch aus 28 früheren Patienten 

und ihren Eltern (23 Mütter und 12 Väter).  

Methodisch verwendete die Arbeitsgruppe einen mehrdimensionalen Ansatz mit 

„Selbstbeschreibungen“ von Eltern, Fremd-Ratings von medizinischem und psycho- 

sozialem Personal sowie standardisierte Messinstrumente. 

Sie fanden, dass die Mehrzahl der Familien (etwa 75%) unabhängig vom Krankheits- 

verlauf und Behandlungsergebnis sowie benutzten Coping Strategien und Coping Stilen 

gute Bewältigungsergebnisse i.S. allgemeiner psychosozialer Adaptation erreichten. 

Coping und wahrgenommene Anpassung der Langzeitüberlebenden war positiv korre- 

liert zu sozioökonomischem Status und mütterlichem Coping. (30) 

Obwohl in den ersten Untersuchungen (28, 29) niedrige konkurrierende Stressoren, 

hohe familiale / soziale Unterstützung sowie eine offene Kommunikation signifikant 

korrelierten mit gutem familiären Coping, zeigte bei der 10-Jahres Follow-Up Studie 

nur der SES eine signifikante positive Korrelation. (30) 

Sawyer et al. (53, 54) führten eine prospektive Längsschnittstudie über 4 Jahre durch 

und untersuchten die psychologische Anpassung von Kindern und Eltern.  

Kinder im Alter von 2-5 Jahren und ihre Eltern wurden mit standardisierten Mess- 

instrumenten sofort nach Diagnose sowie in der Folge in jährlichen Abständen 

„eingeschätzt “ und mit einer Kontrollgruppe (alters-korrelierte Kinder und ihre Eltern 

aus Kindergärten) verglichen. 

Als Ergebnis fanden sie, dass Kinder mit Krebs und ihre Eltern  zum Diagnosezeitpunkt  

signifikant mehr emotionalen Distress als in der Kontrollgruppe erfahren 

Die Häufigkeit der Probleme nahm allerdings während des ersten Jahres ab und 

stabilisierte sich auf einem Level vergleichbar der Kontrollgruppe. (53) 

Dieses Ergebnis wurde auch nach vier Jahren bestätigt. Langfristig gebe es keine unter- 

schiedlichen Prävalenzen bezüglich psychologischer Probleme. (54) 

Eine Arbeitsgruppe um Hoekstra-Weebers (1999) untersuchte bei 128 Eltern mittels 

Fragebögen mögliche Risikofaktoren für eine psychologische Fehlanpassung von Eltern 

i.S. von dauerhaftem psychologischen Distress.  

Untersuchungszeitpunkte waren kurz nach der Diagnose sowie 12 Monate später. 
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Sie fanden, dass „trait anxiety“ der stärkste Prädiktor für zukünftigen Distress sowohl 

bei Müttern als auch bei Vätern war. Zusätzliche potentielle Prädiktoren für Väter 

waren die Coping Stile “soziale Unterstützung suchend“  und „Unzufriedenheit mit 

Unterstützung”; für Mütter die “Zahl erfreulicher Ereignisse” vor der Diagnose.  

Es wurden keine Prädiktoren für eine Persistenz von Distress gefunden. (23) 

In einer weiteren Studie untersuchte die gleiche Arbeitsgruppe geschlechtsspezifische  

Unterschiede bezüglich psychologischem Distress und Coping Stilen von 124 Eltern  

(62 Paare) über eine Periode von einem Jahr. (Einschätzungen mittels standardisierter  

Messinstrumente zum Diagnosezeitpunkt, 6 sowie 12 Monate später). 

Als Ergebnis fanden sie keine Unterschiede zwischen Müttern und Vätern bezüglich  

psychiatrischer Symptome oder psychologischem Distress zu irgendeinem Messzeit- 

punkt.  

Zwar hatten beide höhere Levels von psychologischem Distress  zum Diagnosezeit- 

punkt als Mütter und Väter einer „Normalgruppe“, aber der Distress nahm über die Zeit 

signifikant ab. Bezüglich der Coping-Stile wurden einige geschlechtsspezifische Unter- 

schiede gefunden: so benutzten Väter häufiger einen aktiv-problemlösenden Coping 

Stil zum Diagnosezeitpunkt und weniger „beschönigende Reaktionsmuster“ nach 12 

Monaten. Mütter nutzten mehr „Soziale-Unterstützung-Suchende-Muster“ zu allen 

Zeitpunkten. 

Diskrepanzen im Coping-Stil bei Paaren waren positiv verknüpft mit Distress bei 

Vätern zum Diagnosezeitpunkt. Gab es jedoch Diskrepanzen in den Coping-

Präferenzen zum 12-Monate-Zeitpunkt, so fand sich mehr Distress bei Müttern. (22) 

In einer Longitudinalstudie überprüften Dahlquist et al. (1996) bei 42 Elternpaaren  

emotionalen Distress, Coping Stile und eheliche Anpassung 2 und 20 Monate nach der  

Diagnose. Sie zeigten, dass die mütterlichen „state anxiety“ und „trait anxiety” -Scores 

über die Zeit abnahmen zu einem nahezu normalen Level. Die väterlichen Scores 

waren zu Beginn niedriger und veränderten sich über die Zeit nicht. Als Prädiktoren für 

eheliche Anpassung erwiesen sich bei Müttern „Depression“ und „eheliche 

Zufriedenheit des Partners“; bei Vätern zusätzlich der „kindliche Gesundheitsstatus“. 

Im Gegensatz zum Ergebnis nach zwei  Monaten, waren die Coping-Stile beim Follow-

Up nicht mit ehelicher Zufriedenheit korreliert.  (8) 

Einen anderen Bereich geschlechtsspezifischer Unterschiede untersuchte Brown K.A.E 
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(1996) bei insgesamt 124 Eltern über Fragebogenverfahren. 

Sie fand: “that mothers and fathers differ in their experience of and response to 

parenting a child with cancer. These differences appear to reflect traditional parenting 

roles characterized by a gender-based division of labor.” (4) 

 
 
Weitere Arbeiten erschienen zu unterschiedlichen Aspekten des komplexen Krankheits- 

bewältigungsprozesses.  

So untersuchte Kazak A.E. (1997) bei 29 Familien mit leukämiekranken Kindern die  

Beziehungen zwischen „parenting stress“ sowie der elterlichen Einschätzung der kind- 

lichen Lebensqualität während der Behandlung hinsichtlich der späteren elterlichen 

posttraumatischen Stress-Symptome sowie elterlicher/ kindlicher Angst nach Beendi- 

gung der Behandlung. 

Korrelationen zwischen in-treatment und off-treatment Variablen zeigten, dass es 

deutliche Beziehungen zwischen parenting stress während der Behandlung und der 

späteren elterlichen Anpassung, sowohl bei Müttern als auch bei Vätern, gab. Auch die 

elterlichen Ratings bezüglich der kindlichen Lebensqualität waren signifikant assoziiert 

mit der späteren elterlichen Anpassung der Mütter und Väter. (25) 

Andere Autoren gingen der Frage nach, wie Eltern sich subjektiv die Entstehung der  

Erkrankung „erklären“.  

Ruccione K.S. et al. (1994) versuchten die klinische Erfahrung, dass Eltern Theorien 

über den Ursprung der Krankheit entwickeln, mit einem „epidemiology questionnaire“ 

und zusätzlichen offenen Fragen zu erhellen. Sie konnten unterschiedliche Kategorien 

von Kausalattribuierungen identifizieren. Am häufigsten benannten die Eltern Umwelt- 

einflüsse  und die Familiengesundheitsgeschichte. (51) 

Eiser et al. (1995) interviewten Eltern von 30 Kindern ( 28 Mütter und 23 Väter ) mit 

einem halbstrukturierten Interview und fanden, dass Väter eher bereit waren zu akzep- 

tieren, dass es keinen bekannten Grund für die Erkrankung gibt (signifikante ge- 

schlechtsspezifische Differenz) 

42 % der Mütter zeigten eine „Selbstbeschuldigung“. (11) 

Eine Arbeitsgruppe um Eden O.B. (1994) beschrieb die Schwierigkeiten der Eltern zum 

Diagnosezeitpunkt, alle wichtigen Informationen über die Erkrankung zu erfassen. In 

einer retrospektiven Befragung mit einem strukturierten Interview 3 Monate nach der 
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Diagnose gaben von 23 befragten Elternpaaren 12 Paare an, dass sie nur ein bisschen 

oder nichts von der gegebenen Information mitbekommen hätten. 

14 von 23 Paaren fanden die Informationen zu konfus oder widersprüchlich. (10). Daher 

empfehlen die Autoren das Diagnosegespräch mit einem Tape aufzuzeichnen und den 

Eltern mitzugeben, um es nach eigenem Bedarf zu Hause wieder abzuspielen. In einer 

Pilotstudie wurde die Effektivität dieses Vorgehens bestätigt. (9) 

In einer ähnlichen Arbeit untersuchten Levi R.B. et al. (2000) die retrospektiven Wahr- 

nehmungen von Eltern bezüglich der Umstände der Diagnose und dem Prozess des 

„informed consent“. Benutzt wurde eine Serie von offenen Fragen zu verschiedenen 

Phasen des „informed-consent“ Prozesses. 

Die elterlichen Beschreibungen der frühen Phase der Erkrankung ihrer Kinder ergab fol- 

gende Themen: Dialoge bezüglich der Diagnose und Behandlungsoptionen ereignen 

sich in einer gewaltigen Stress-Situation. Es werden Gefühle von „Zwang und Verlust 

von Kontrolle“ erlebt. 6 von 22 Eltern fühlten sich ob der Fülle der Informationen über- 

wältigt. (38) 

Pyke-Grimme K.A. et al. (1999) untersuchten in einer Querschnittsumfrage bei 58 

Eltern, welche Rolle die Eltern bevorzugen, in die Behandlungsentscheidung einbezo- 

gen zu werden (treatment decision making; TDM), zudem war die Frage, wie die 

vorrangigen elterlichen Informationsbedürfnisse aussehen. 

Als Ergebnis fanden sie, dass Eltern systematische Präferenzen über TDM haben. 

Bevorzugt  wird eine „zusammenarbeitende Rolle“, dann folgen „passive“ und „aktive“  

Rollen. Vorrangige Informationsbedürfnisse betrafen Informationen über die Behand- 

lung und durchzuführende Tests (für Mütter) und Informationen über die Wahr- 

scheinlichkeit der Heilung (für Väter).  

Soziodemographische, Krankheits- und Behandlungsvariablen waren nicht prädiktiv für 

TDM oder Art der Informationsbedürfnisse. (48) 

Eine Arbeitsgruppe um Van Dongen-Melman (1995) untersuchte die psychosozialen 

Spätfolgen bei 133 Eltern ( 69 Mütter, 64 Väter ) von 70 Kindern, die den Krebs über- 

lebt hatten, mit Fragebögen, die entwickelt wurden, um den spezifischen Einfluss der 

Krankheit zu messen. Dieses Messinstrument basiert auf einer „Operationalisierung von 

Stress” nach dem allgemeinen Konzept von van den Borne und Pruyn. (59) 
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Sie fanden, dass eine kindliche Krebserkrankung ausgeprägte und persistierende 

Spätfolgen bei den Eltern hat. Unsicherheit und Einsamkeit waren die am meisten 

berichteten Probleme. Demographische und situative Eigenschaften (Mutter-Sein, 

niedriger SES, keine religiöse Zugehörigkeit, andere chronische Erkrankungen in der 

 Familie) und gleichzeitig bestehende Stressfaktoren erhöhen das Risiko von Prob- 

lemen. (61) 

Die gefundenen Ergebnisse widersprechen den Ergebnissen der prospektiven Studie von 

Kupst. (ebenda) 

In einer qualitativen Analyse mit Hilfe von Tiefeninterviews  bei Eltern von 87 Kin- 

dern, die erfolgreich behandelt wurden (75 Leukämien u. Non-Hodgkin-Lymphome 

sowie 12 solide Tumoren), versuchte ebenfalls die Gruppe um Van Dongen-Melman  

(1998) das Leben mit einer kindlichen Krebserkrankung in allen seinen Aspekten zu 

erfassen. 

Die Ergebnisse zeigten, dass Eltern „Veränderungen erfahren i.S. einer endgültigen, 

langandauernden Natur als Ergebnis von Krebs bei ihren Kindern. Trotz des 

Überlebens herrschen Gefühle von Verlust und Wiederkehren von Problemen vor.“ (62) 

Sie fanden auch, dass Eltern eine Mischung von Coping Strategien benutzen. (ebenda) 

Wright P.S. et al. (1993) untersuchten mit einem standardisierten Messinstrument die 

elterlichen Wahrnehmungen bezüglich ihrer Lebensqualität nach der Diagnose und Be- 

handlung im Vergleich zu dem Zeitpunkt vor der Erkrankung. Die Untersuchungs- 

gruppe bestand aus 30 Eltern. 

Wesentliches Ergebnis war, dass Eltern ihre Lebensqualität als gut, aber nicht so gut 

wie vor der Erkrankung erleben. Die Unterschiede waren statistisch signifikant (64) 

 

 

Obwohl es eine Vielzahl sehr unterschiedlicher Studien zu den verschiedenen Aspekten 

des Krankheitsbewältigungsprozesses bei Eltern gibt, existieren nur wenige Unter- 

suchungen, die Coping i.S. eines prozesshaften Geschehens aus der subjektiven Sicht 

von Eltern beschreiben. 

Lazarus R.S. und Folkman S. definieren Coping: “as constantly changing cognitive 

and behavioural efforts to manage specific external and/ or internal demands that are 

appraised as taxing or exceeding the resources of the person”. (37, S.141) 
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Bisherige Untersuchungen benutzten überwiegend standardisierte Fragebögen und  

semistrukturierte Interviews sowie Querschnittdesigns, die Coping im o.g. Sinn nur un-  

zureichend abbilden können. 

Zudem handelt es sich fast ausschließlich um psychologische Untersuchungen, die den 

Aspekt des sozialen Handelns an der Schnittstelle  professionelles System (Ärzte u.a.)/  

Laiensystem (Eltern) nur unzureichend akzentuieren.  

Dies bedeutet, dass nur selten soziale Bedingungen und Anforderungen hinterfragt 

werden, mit denen sich die Familien auseinandersetzen müssen. 

Zum anderen werden äußere strukturelle Rahmenbedingungen sowie die subjektiven 

Sichtweisen von Betroffenen nicht berücksichtigt. So wird ein wesentlicher Aspekt 

vernachlässigt, der zum Verständnis beobachtbarer sozialer Verhaltensweisen beiträgt . 

Nach G.H.Mead (43) und seiner Theorie des symbolischen Interaktionismus handeln 

Menschen aufgrund der Bedeutungen, die sie Dingen, Situationen etc. geben. Soziales 

Handeln wird über „Symbole“ geregelt. Interaktionen zwischen Handelnden orientieren 

sich in einem wechselseitigen interpretativen Prozess an gemeinsam geteilten Symbo- 

len. Dies bedeutet, dass das Handeln von Eltern im Umgang mit den Institutionen und 

anderen sozialen Gruppen in hohem Maße von den Bedeutungszuschreibungen ab- 

hängen, die sich im Krankheitsbewältigungsprozess im konkreten Umgang mit den 

„Anderen“ (Ärzten, Schwestern u.a.) entwickeln. 

In dieser Arbeit wird versucht, Sichtweisen und die subjektiven Relevanzstrukturen 

im gesamten Krankheitserfahrungsprozess von betroffenen Eltern zu erheben und 

daraufhin zu untersuchen, ob sich regelhafte und übereinstimmende Aussagen finden 

lassen in der Wahrnehmung von Belastungssituationen und berichtetem Bewältigungs- 

handeln. Gibt es regelhafte Beziehungen zwischen feststellbaren Wahrnehmungen und 

bestimmten sozialen Strukturen oder spezifischen Handlungskontexten?  

Lassen sich möglicherweise daraus Empfehlungen für die psychosoziale Arbeit mit den 

betroffenen Eltern ableiten? 
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2.0   Datenerhebung und Datenauswertung 
 
 
2.1   Methoden der Datenerhebung 
 
 
Für die Untersuchung wurde der folgende Ansatz gewählt:  

- Auswahl der Familien nach dem weiter unten beschriebenen Modus  

- die soziodemographischen Variablen wurden durch Befragung erhoben. Die         

       Zuordnung der Schichtzugehörigkeit erfolgte nach den Kriterien “ Beruf “,  

     “Bildungsstand“ und “Einkommen“  (Index  „Soziale Schicht“ n.Helmert)                                               

 -    offene Interviews wurden als qualitative Datenerhebungsinstrumente benutzt.  

     (Interviewdauer 2-2 1/2 Stunden) 

 
 
Die Auswahl der Familien erfolgte an zwei großen nichtuniversitären Kliniken mit der  

Versorgungsstufe III (Maximalversorgung).  

(Daten zur Versorgungsstruktur im Anhang) 

Es war zunächst vorgesehen, betroffene Eltern sowohl an einer nichtuniversitären 

Klinik als auch einer Universitätsklinik zu interviewen, insbesondere um mögliche - 

auch strukturell bedingte - Unterschiede in den Wahrnehmungshorizonten und Hand- 

lungsmöglichkeitsräumen von Eltern im Rahmen ihres Coping-Prozesses zu evaluieren. 

Dieses ursprünglich so gedachte Untersuchungsdesign konnte leider in dieser Form 

nicht durchgeführt werden, vermutlich auf Grund systemimmanenter Probleme. 

 Zum einen bestand der Verdacht, dass der qualitative Untersuchungsansatz nicht auf 

entsprechende positive Resonanz beim zuständigen psychosozialen Dienst stieß und da- 

her die auf dieser Ebene notwendige wichtige Unterstützung nicht zu erzielen war. 

Zum anderen erreichten die auf  der onkologischen Station vorhandenen Elterninforma- 

tionsblätter nicht ihre Adressaten. Es erfolgten keine Rückmeldungen oder Anfragen 

von Eltern.  

Möglicherweise wurde bei der Vielzahl der auf dieser Station durchgeführten wissen- 

schaftlichen Untersuchungen dieser explorativen Studie ein deutlich geringerer Stellen- 
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wert eingeräumt und die Eltern nicht in wünschenswerter Weise mit ausreichendem 

Nachdruck auf diese Untersuchung hingewiesen. 

Infolgedessen  kam  es zu einer nicht unerheblichen zeitlichen Verzögerung der Unter- 

suchung, da letztendlich eine geeignete Alternativklinik gesucht werden musste. 

Dieser Wechsel der Kliniken dürfte einen nicht unerheblichen Einfluss auf die 

Datenerhebung und die gefundenen Ergebnisse gehabt haben, alleine wenn man sich die 

vorstellbaren unterschiedlichen Krankheitsspektren (Erkrankungen und Verläufe) und 

die Versorgungsstrukturen  als deutliche Einflussfaktoren für „Copingverhalten“ und 

„Copingstrategien” vergegenwärtigt.  

So wurden zwei Kliniken ausgewählt, die als Kliniken der Maximalversorgung einen 

eigenen kinderonkologischen Bereich ausweisen und von der annähernd gleich großen 

onkologischen Bettenzahl als „vergleichbar” schienen. Beide Kliniken sind auch als 

akademische Lehrkrankenhäuser in die Ausbildung von Studenten eingebunden. 

 

 

In Klinik A wurden zu Beginn dieser explorativen Studie (I/94) alle Familien, die zu 

diesem Zeitpunkt in Betreuung (ambulanter Behandlung oder in Kontrolle) waren, 

angeschrieben. Ausgenommen waren Familien, die sich in der Intensivbehandlungs- 

phase befanden. Im Anschreiben wurde die Intention der Untersuchung kurz erklärt und 

ein nachfolgendes Telefonat angekündigt, um ggf. ein Vorgespräch zu vereinbaren. 

Von den 16 in Frage kommenden Familien signalisierten 4 Familien keine Bereitschaft, 

an der Untersuchung teilzunehmen, mit 12 Familien fanden Vorgespräche im häusli- 

chen Rahmen statt. Diese dienten neben dem Kennenlernen des Untersuchers auch der 

ausführlichen Erklärung der Studie und der Beantwortung eventuell auftretender Fra- 

gen seitens der Familie. 

Von den 12 Familien erklärten zunächst alle ihre Bereitschaft zur Teilnahme, und es 

wurden dann Termine zu einem Hausinterview vereinbart. 

Weitere 5 Familien sagten ihre Teilnahme im weiteren Verlauf ab. Bei einer Familie 

erlitt das Kind in dieser Zeit einen Rückfall und verstarb, weitere 4 Familien gaben 

diverse Gründe an (Umzug, Arbeitsbelastung u.a.) 

Von 16 zunächst in Frage kommenden  Familien konnte in einer ersten Erhebungsphase 

bei nur 7 Familien ein Interview durchgeführt werden. 
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Aus diesem Grund wurden in einer zweiten Phase (zum Zeitpunkt der Durchführung der 

Datenerhebung an der Klinik B (in den Jahren 1996-98) weitere Familien zur Teil- 

nahme „gewonnen“. Zu diesem Zweck lagen in der kinderonkologischen Ambulanz 

Merkblätter mit der Beschreibung der geplanten Untersuchung aus, die eine Einver- 

ständniserklärung zur telefonischen Kontaktaufnahme enthielten. 

Es meldeten sich drei Familien, mit denen Vorgespräche und Hausinterviews 

durchgeführt werden konnten. Somit liegen aus Klinik A insgesamt 10 Interviews vor. 

 
 
 
In Klinik B erfolgte die Rekrutierung der Familien nach Auslegen eines Merkblattes in 

der kinderonkologischen Ambulanz mit der Beschreibung der vorgesehenen Unter- 

suchung und einer beigefügten Einverständniserklärung zur telefonischen Kontaktauf- 

nahme. 

Es meldeten sich acht Familien, mit denen nach telefonischem Kontakt Vorgespräche 

im häuslichen Kontext durchgeführt wurden. 

Nach dem Vorgespräch sagte eine Familie die Teilnahme ab, da sie sich subjektiv mit 

der Methode des offenen Interviews „überfordert fühle“. Eine weitere Familie trat zu- 

rück, nachdem das Kind einen Rückfall erlitten hatte. 

6 Hausinterviews konnten durchgeführt werden. 
 
 
Soziodemographische Variablen und Schichtzugehörigkeiten der jeweiligen Familien 

wurden tabellarisch zusammengefasst. (s. Anhang) 

 

Im Bereich der qualitativen Methode wurde ein offenes Interview gewählt.  

Dieses offene Interview ist ähnlich dem Konzept des narrativen Interviews, wie es von 

Schütz (55) entwickelt wurde. Hierbei liegt das Erkenntnisinteresse in der Erfassung 

der Vielfältigkeit subjektiven Erlebens.  

Durch freies Erzählenlassen von Erlebtem (hier: der gesamte Krankheitserlebens- 

prozess) will man zu subjektiven  Bedeutungsstrukturen gelangen, die sich einem syste- 

matischen Abfragen (wie z.B. bei standardisierten bzw.halbstandardisierten Erhebungs- 

instrumenten) versperren würden. 

Für dieses Interview wurde ein Leitfaden entwickelt, der sich grob an den folgenden  
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„krankheitsbiographischen “ Zeitabläufen orientierte: Zeit vor der Diagnosestellung,  

Diagnosestellung sowie die unmittelbare Zeit danach, Erstinformationsphase, Intensiv- 

behandlung, Wechsel von stationärer zu ambulanter Behandlung, Zeit mit dem Kind zu 

Hause bis zum Zeitpunkt des Interviews. 

Im Anschluss an das offene Interview wurden den Eltern zusätzliche Fragen in offener 

Form zu einzelnen Aspekten des Krankheitsprozesses, der subjektiv erlebten Bewäl- 

tigung und spezifischen Auswirkungen der Krankheit auf den Alltag der Familie ge- 

stellt.  

 

Hierbei handelte es sich um folgende offene Fragen: 

 

1.) Wann haben Sie sich während des gesamten Krankheitsprozesses zum erstenmal 

subjektiv unter Stress gefühlt? 

 

2.) Wenn Sie so zurückblicken, was hat Ihnen am meisten geholfen, die Krankheit         

zu bewältigen? 

 

3.) Was hat Ihnen gefehlt oder was hätten Sie Ihrer Meinung nach noch gebraucht, 

um den Krankheitsprozess noch besser hätten bewältigen zu können? 

 

      4.) Hat sich Ihrer Meinung nach während des Krankheitsprozesses etwas verändert 

           an den traditionellen Rollenverteilungen in Ihrer Familie? 

 

5.) Hatten Sie so etwas wie Lebenspläne und haben sich diese im Krankheitsprozess 

            verändert? 
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2.1.1   Exkurs : Qualitativer Forschungsansatz und offenes Interview 

 

In den letzten Jahren gewinnt der qualitative Forschungsansatz, insbesondere in der 

Psychologie und den Sozialwissenschaften, aber auch in Teilbereichen der Medizin 

(Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie) zunehmend an Bedeutung. Er ent- 

stand u.a. aus einer deutlichen Kritik an einem einseitig überbetonten quantitativ-

empirischen Wissenschaftsverständnis. Im Allgemeinen wird der qualitative Ansatz als 

sinnvolle und notwendige Ergänzung einer quantitativen Forschung betrachtet. 

So plädiert Olbrich (45) im Bereich der hier interessierenden Coping-Forschung aus- 

drücklich für eine Integration beider Ansätze. 

Zentraler Einwand gegen die alleinige Verwendung sog. quantitativer Verfahren im Be- 

reich sozialwissenschaftlicher Forschung war, dass durch standardisierte Fragebögen 

und Beobachtungsschemata die soziale Wirklichkeit in seiner Komplexität nur aus- 

schnitthaft und unzureichend dargestellt werden könne. „Zielt die konventionelle 

Methodologie darauf ab, Aussagen über Häufigkeiten, Lage-, Verteilungs- und Streu- 

ungsparameter und ihre Zusammenhänge zu finden und theoretische Modelle zu 

überprüfen, so interessiert sich eine qualitative Methodologie primär für das ‘Wie’ 

dieser Zusammenhänge und deren innere Struktur vor allem aus Sicht der jeweils 

Betroffenen “ (Lamnek, S.4). 

Die Probleme bei hochstandardisierten Erhebungstechniken mit  vorformulierten Ant- 

wortkategorien liegen darin, dass sie möglicherweise eine vorhandene Informations- 

bereitschaft einengen und so zu einer Selektion von Informationen i.S. einer 

Informationsreduktion führen. Die qualitative Forschung akzentuiert ihre explorative 

Funktion. Es handelt sich um hypothesen-generierende  und nicht hypothesenprüfende 

Verfahren. 

Einen soziologisch-theoretischen Bezugsrahmen qualitativer Sozialforschung bilden 

u.a. das “interpretative Paradigma” und der “symbolische Interaktionismus”. 

Nach Matthes könnte man das interpretative Paradigma „am ehesten als eine grund- 

lagentheoretische Position bezeichnen, die davon ausgeht, dass alle Interaktion ein 

interpretativer Prozess ist, in dem die Handelnden sich aufeinander beziehen durch sinn- 

gebende Deutungen dessen, was der andere tut oder tun könnte.“ (zitiert n. Lamnek, 

1993, S.43) 
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Beim symbolischen Interaktionismus handelt es sich um eine vor allem auf G.H 

Mead (43) zurückgehende Theorierichtung. Individuelles Verhalten und Bewusstsein 

werden aus dem sozialen Prozess heraus erklärt. „Symbolische Interaktion“ meint ein 

wechselseitig aufeinander bezogenes Verhalten mittels gemeinsam geteilter Symbole. 

Die zentrale Hypothese des symbolischen Interaktionismus ist nun, dass soziale Inter- 

aktionen in hohem Maße abhängig sind von subjektiven Bedeutungszuschreibungen der 

verwendeten Symbole. „Menschen handeln ‚Dingen’ (Gegenstände, Menschen, Institu- 

tionen etc.) gegenüber auf der Grundlage der Bedeutungen, die diese Dinge für sie be- 

sitzen.“ (Blumer,1973) 

Es kommt nach ihm nicht darauf an, zu untersuchen, „was ist”, sondern „was die Leute  

glauben, das ist“. Die ‚Dinge’ erhalten erst durch diese Bedeutungszuschreibung ihre 

soziale Relevanz. (2) 

Zur Untersuchung von sozialen Prozessen (z.B.Arzt-Patienten-Interaktionen etc.) sind 

daher Methoden erforderlich, die die subjektiven Sichtweisen und Interpretationen in 

konkreten Situationen ausreichend berücksichtigen. Hier bietet die qualitative Herange- 

hensweise geeignete methodische Ansätze. 

 

Nach Lamnek (35) gibt es folgende Prinzipien qualitativer Sozialforschung: 

 

1.) Offenheit (sowohl gegenüber der Untersuchungsperson als auch der Untersuchungs- 

                       situation und der Untersuchungsmethodik ). 

  

Er meint damit, dass sich das methodische Instrumentarium an das Untersuchungsobjekt 

und  die Situation anpassen muss und nicht umgekehrt. 

Das Prinzip der Offenheit drücke sich u.a. durch die Betonung der “Explora- 

tionsfunktion “ und dem Verzicht auf eine “ Hypothesenbildung ex ante “ aus. (S.22) 

  

 

2.) Empirische Forschung i.S. qualitativer Forschung ist immer auch “ Kommunika-   

     tion“, d.h. die Regeln der Kommunikation sind im Forschungsprozess zu beachten. 
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3.)  Prozeßhaftigkeit 

 

      Dies impliziert die Veränderbarkeit des empirischen Forschungsprozesses in seinem     

      Ablauf 

 

4.)  Reflexivität bezüglich Gegenstand und Analyse, z.B. auch in den Sinnzuweisungen     

      zu Handlungen 

 

 
5.)  Die einzelnen Untersuchungsschritte sollen expliziert werden. ( Prinzip der Nach- 

      vollziehbarkeit 

 
 
 
6.)  Flexibilität ( bezüglich veränderter Bedingungen ) 
 
 
 
 
Nach Mayring (42) ist es „ein wichtiger Standard empirischer Forschung, dass am 

Ende die Einschätzung der Ergebnisse anhand von Gütekriterien steht.“  Gemeint ist die 

Entwicklung von Maßstäben, mit denen man die Qualität der Ergebnisse absichern 

kann. 

In der quantitativ-empirischen Forschung lassen sich drei Gütekriterien unterscheiden: 

Validität (wurde das erfasst, was der Forscher erfassen wollte?), Reliabilität (wie exakt 

wurde der Gegenstand erfasst) und Objektivität (wie unabhängig sind die Ergebnisse 

vom Untersucher?). 

 

Mayring plädiert für die Entwicklung methodenspezifischer Gütekriterien: „die Güte- 

kriterien müssen den Methoden angemessen sein“. (Mayring, 1996, S.117) 

Er schlägt deshalb für den Bereich des qualitativen Forschungsansatzes folgende 

allgemeine Gütekriterien vor: 
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1.) Verfahrensdokumentation 
 

Hiermit ist eine sehr detaillierte Darstellung des Vorgehens gemeint, um den 

Forschungsprozess intersubjektiv überprüfbar zu machen 

 

2.) Argumentative Interpretationsabsicherung  
 
 
Da bei der qualitativen Forschung die Analyse explikativ erfolgt, müssen die 

Interpretationen in einer Weise dokumentiert sein, dass auch hier ein intersubjektiver 

Nachvollzug möglich ist. 

Dies sei als Kriterium besonders wichtig, „da dem qualitativen Ansatz häufig der Vor- 

wurf einer gewissen Beliebigkeit unterstellt werde“. (zitiert n. Lamnek, 1993, S.156) 

 

 

3.) Regelgeleitetheit 

 

„Auch qualitative Forschung muss sich an bestimmte Verfahrensregeln halten, 

systematisch  ihr Material bearbeiten“. (Mayring, 1996, S.120) 

 

 

4.)  Kommunikative Validierung 

 

Dieses Kriterium meint die Überprüfung der jeweiligen inhaltlichen Deutungen des 

Forschers durch „Rückkoppelungen“ dieser Interpretationen an die jeweils Befragten. 

Hier erfolgt eine Absicherung der Interpretationsergebnisse durch Rück-Befragen der 

Interviewten. 

 

 

5.)  Nähe zum Gegenstand 

 

Dies ist ein methodologisches Grundprinzip qualitativ-interpretativer Forschung und 

wird dadurch erreicht, dass man „ möglichst nahe an der Alltagswelt der beforschten 

Subjekte anknüpft“.  (Mayring, 1996, S.120) 
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Von anderen Autoren  (u.a. Lamnek, 1993)  wird dieses für den qualitativen Ansatz so 

wichtige Kriterium als ökologische Validierung beschrieben. (35, S.165)  

 

 

Zusammenfassend konstatiert Lamnek  (S. 171): 

 

„ In der Datenerhebung sind die qualitativen Methoden in der Regel valider, weil 
 

-  die Daten näher am sozialen Feld entstehen 
 

-  die Informationen nicht durch Forscherraster prädeterminiert sind 
 

-  die Daten realitätsgerechter und angemessener sind 
 

-  die Relevanzsysteme der Untersuchten berücksichtigt werden 
 

-  die Methoden offener und flexibler sind 
 

-  eine kommunikative Verständigungsbasis existiert 
 

In Auswertung und Interpretation sind die qualitativen Verfahren nicht ähnlich gut ab- 

gesichert wie die quantitativen Techniken, deren höhere Zuverlässigkeit hier voll zu 

Buche schlägt.“ (Lamnek, 1993, S.171) 

  

Umso wichtiger scheint es, die oben beschrieben Gütekriterien einzuhalten, insbeson- 

dere um die Auswertungsschritte intersubjektiv und überprüfbar zu machen. 

 

Methodologisch stehen in der qualitativen Forschung verschiedene Datenerhebungs- 

verfahren zur Verfügung Da sich subjektive Bedeutungen kaum alleine aus Beobach- 

tungen ableiten lassen ,müssen die zu untersuchenden Personen als „Subjekte“ zur Spra- 

che kommen. 

 

Hier bieten sich qualitative Interviewtechniken an. 

 

In dieser Studie wurde die Form eines offenen Interviews in Anlehnung an das sog. 

„narrative   Interview “ (n. Schütze) gewählt. 
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Das narrative Interview stellt eine besondere Form des offenen Interviews dar. Die zu 

befragenden Personen werden gebeten, ihre eigenen Erlebnisse als Geschichte zu erzäh- 

len. Die Ereignisabläufe sollen als Stehgreiferzählung wiedergegeben werden, d.h., dass 

sich die „Erzähler“ nicht systematisch auf die Thematik vorbereiten sollen. 

Im Stehgreiferzählungsvorgang eigener Erlebnisse soll „die in die Gegenwart trans- 

portierte Erfahrungsaufschichtung durch die Erzähldynamik wieder verflüssigt werden“. 

Die zurückliegenden Erlebnisse werden dann sozusagen wieder “lebendig.“ Es wird 

davon ausgegangen, dass die Dynamik des Erzählvorganges den Erzähler noch einmal 

in die damaligen Handlungs- und Erleidenssituationen versetzt. (55) 

Die Aufgabe des Untersuchers ist es, über die Vorgabe einer Thematik einen Erzähl- 

stimulus zu setzen und im weiteren Verlauf die Erzählung in Gang zu halten, aber wei- 

testgehend nicht strukturierend einzugreifen. Erst nach Abschluss der spontanen Steh- 

greiferzählung sind dem Interviewer Nach-Fragen gestattet, um z.B. unklare Punkte zu 

klären oder zu kurz abgehandelte Sequenzen zu fokussieren i.S. der Anregung weiterer 

Erzählungen. Auch dann sind erst  sog. „Warum-Fragen“ erlaubt, um zu den vom Er- 

zähler intendierten subjektiven Sinnstrukturen zu  gelangen. 

Die Grundidee des narrativen Interviews ist, dass über das freie Erzählen subjektive 

Bedeutungsstrukturen sichtbar werden, die sich einem systematischen Abfragen ver- 

sperren würden. 

Die Interviews werden im gewohnten Lebensumfeld der Befragten durchgeführt, auf 

einem Tonband aufgenommen und später transkribiert. Die Transkriptionen werden im 

weiteren Forschungsprozess ausgewertet. 

 

 

 

2. 2  Methoden der Datenauswertung  

 

Bei qualitativen Daten, hier in der Form transkribierter Interviews, bestehen folgende 

grundsätzliche Probleme: 

Zum einen handelt es sich häufig um umfangreiche Texte (wie hier), denen man einen 

informativen Gehalt zuordnen muss. Hier ergibt sich das Problem der Ambiguität, d.h., 
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dass der jeweilige informative Gehalt unterschiedlich verstanden und interpretiert wer- 

den kann. 

Wenn man als Forscher das heraushört, was man gerne hören möchte, käme es bei den 

vielfältigen interpretativen Selektionsmöglichkeiten zu einer Datenverzerrung. 

Bei größeren qualitativen Studien ist es daher üblich, die jeweiligen Texte zwei oder 

mehreren Auswertern vorzulegen, um eine möglicht hohe Interkodierreliabilität zu 

erreichen. 

In dieser Untersuchung war dieses Vorgehen so nicht möglich. Um die Interpretation 

der erhobenen Daten weitestgehend abzusichern, wurde versucht, die Kriterien der 

ökologischen, kommunikativen und argumentativen Validierung möglicht sorgfältig 

einzuhalten und die Auswertungsschritte sowie die Interpretationen intersubjektiv nach- 

vollziehbar zu machen. 

Dies geschieht u. a. dadurch, dass die Interviewten über viele Passagen „selbst zu Wort  

kommen“ und somit den Aussagen ein hohes Maß an Authentizität zugrunde liegt. 

Ein weiteres immanentes Problem qualitativ sehr umfangreicher Daten ist die Daten- 

überfrachtung, der sog. „data overload“. 

Methodisch war daher zu beachten, diese beiden Problemfelder qualitativer Forschung –

des „data overload“ und der Ambiguität – zu berücksichtigen und insbesondere eine 

intersubjektive Nachvollziehbarkeit herzustellen und damit das Auswertungs-Procedere 

reproduzierbar zu machen. 

Ein erster Schritt hierzu war die systematische Datenreduzierung. Dies geschah zum 

einen durch die Benutzung eines sog. Leitfadens, der bereits antizipatorisch die Inter- 

viewten auf bestimmte biographische Zeitabläufe und Themenbereiche fokussierte. 

Zum anderen wurden in der eigentlichen Untersuchungsphase bereits grobe Auswer- 

tungsraster benutzt, in dem Sinne, dass bestimmten Zeitabschnitten (vor der Diagnose – 

Diagnosezeitpunkt – Intensivbehandlung – usw.) entsprechende Informationsmuster zu- 

geordnet wurden. Bereits dadurch wurde ein gewisser Systematisierungseffekt erreicht.  

Der nächste Schritt war eine Differenzierung der Textinhalte in deskriptive Inhalte (was 

passiert, wann und wo) und erklärende Inhalte (warum passiert es), wobei auf der Ebene 

der erklärenden Inhalte zu Beginn tentativ vorgegangen wurde i.S. vorläufiger 

Hypothesen. Diese verdichteten sich im weiteren Verlauf der Untersuchung, so dass die 

Inhalte zunehmend abgesichert wurden. 
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Eine weitere Datenreduktion wurde erreicht durch die Kodierung von Informations- 

bereichen, sowohl deskriptiver als auch erklärender Inhalte. 

Kodierung bedeutet in der qualitativen Forschung die Zuordnung von Textsegmenten zu 

vom Forscher ad hoc entwickelten Kategorien. In dieser Untersuchung wurden Wort- 

kodierungen verwendet und somit bestimmten Inhalten entsprechende Codes zugeord- 

net. 

Zum einen ermöglichte diese Vorgehensweise eine Beschreibung und Klassifizierung 

der erhobenen Interviewdaten und diente somit auch der gewünschten Datenreduktion 

und -Strukturierung. 

Zum anderen war eine vergleichende Analyse analoger Textsegmente, die bestimmte 

Kategorien und Merkmale gemeinsam haben, sehr viel leichter möglich. 

Auf der Grundlage eines derartigen Vergleiches konnten dann Strukturen und Muster 

im Datenmaterial identifiziert werden, die eine Bildung von „Verdichtungsbegriffen“ 

und übergeordneten Kategorien erlaubte. 

So wurde bereits nach den ersten Interviews deutlich, dass trotz unterschiedlicher Krank 

heitsdiagnosen und -verläufe sich bei den betroffenen Eltern ein typisches Co-Karriere 

Muster abzeichnete. Dies schien durch folgende Phasen gekennzeichnet zu sein: 

Antizipation der Erkrankung, Schock bei der Diagnoseeröffnung, Phase der Orientie- 

rungs- und Hilflosigkeit (Anomie), Re-Orientierung und Informationssuche sowie 

Entwicklung von Handlungskompetenzen als Ausdruck von Bewältigungsstrategien. 

Um diese Hypothese stützen zu können, wurden die entsprechenden Textinhalte indi- 

ziert, mit Hilfe einer Works-Datenbank (Works 4.0) EDV-gerecht aufbereitet, ge- 

speichert und dann deskriptiv ausgewertet. 

Parallel dazu wurden die auf diese Weise codierten Inhalte bestimmten übergeordneten 

Kategorien, (sog. „pattern codes“) zugeordnet. Diese sind im Wesentlichen mit den er- 

klärenden Bereichen verknüpft und bilden die im Auswertungsprozess sich abzeich- 

nenden Muster ab. 

So war ein „pattern code“ dieser Untersuchung Informationssuche, weil damit zu einem 

bestimmten Zeitpunkt die Situation der Eltern und ihre Handlungsweisen gut zu be- 

schreiben und erklären waren. Ein anderer „pattern code“  war Anomie. Auch mit dieser 

Kategorie waren die subjektiven Beschreibungen der Eltern bezüglich ihrer Situation 

und Handlungsmöglichkeiten mit hoher Plausibilität zu erfassen und zu erklären. 

 23



Mit diesem Auswertungsverfahren wird explizit deutlich, dass bei dem gewählten 

qualitativen Ansatz die Datenanalyse bereits während der Erhebungsphase beginnt und 

diese nicht unerheblich beeinflusst. 

 

 

 

 

3.0  Zeitlicher Verlauf der Untersuchung und Beschreibung der Untersuchungs   

       gruppe 

 
 
 
3.1   Zeitlicher Verlauf der Untersuchung 
 
 
Unter Berücksichtigung der oben bereits beschriebenen Schwierigkeiten und zeitlichen 

Verzögerungen in der Datenerhebungsphase (Probleme bei der intendierten Einbe- 

ziehung einer universitären Einrichtung in die Untersuchung) ergab sich eine grobe 

zeitliche Strukturierung der Untersuchung wie folgt: 

In den Jahren 1994 und 1996 erfolgten die Vorgespräche zum Kennenlernen der mit- 

arbeitsbereiten Familien und Vermittlung der Intention dieser Studie sowie die sich an- 

schließenden Interviews an der Klinik A. 

Entsprechende Vorgespräche und Interviews erfolgten von 1996 bis 1998 an Klinik B. 

In diesem Zeitraum wurden gleichfalls die ergänzenden Interviews an Klinik A durch- 

geführt. 

Parallel zu dieser Datenerhebungsphase und in den Jahren 1999/ 2000 wurden die 

Interviews vom Untersucher sukzessive selbst transkribiert und im weiteren Arbeits- 

prozess gemäß dem oben beschriebenen Vorgehen aufgearbeitet und codiert. 

 

Die abschließende Datenanalyse erfolgte von November 2000 bis Juli 2001. 
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3. 2  Beschreibung der Untersuchungsgruppe 

  

Einbezogen in diese qualitative Studie waren 16 Familien, wobei nur die Eltern inter- 

viewt   wurden. 

An der Untersuchungsgruppe der Klinik A waren 10 Familien beteiligt. In 7 Fällen 

fanden die Interviews mit beiden Eltern statt, die restlichen drei nur mit den Müttern. 

Von diesen waren zwei zum Interviewzeitpunkt geschieden oder getrennt lebend. Eine 

Mutter gab an, dass ihr Partner nicht am Interview habe teilnehmen wollen. 

 

An Klinik B bestand die Untersuchungsgruppe aus 6 Familien. Hier nahmen jeweils 

beide Eltern am Interview teil. 

 

Gemäß den Indices des Indexes der „Sozialen Schicht“ nach Helmert (20) waren an 

Klinik A  von 10 Familien eine der unteren Schicht, eine der unteren Mittelschicht, vier 

der mittleren Mittelschicht, zwei der oberen Mittelschicht und zwei der Oberschicht 

zuzuordnen. 

 

An Klinik B waren von 6 Familien nach diesen Kriterien jeweils drei der oberen 

Mittelschicht  und der Oberschicht zuzuordnen. (s. Anlage) 

 

Dies spricht insbesondere an Klinik B für ein sehr selektives Sample mit deutlicher 

Überrepräsentierung der oberen Schichten. Gründe hierfür können zum einen der eher 

passive Modus der „Anwerbung“  an Klinik B gewesen sein (an Klinik A aktive 

Kontaktaufnahme), möglicherweise auch die Art der offenen Interviews, die ein eher 

hohes Maß an sprachlichen und kommunikativen Fähigkeiten verlangt. 

Die Ergebnisse der Untersuchung müssen insbesondere auch vor diesem Hintergrund 

des sehr selektiven Untersuchungssamples gewertet werden. 
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4.0  Darstellung der Untersuchungsergebnisse  
 
 
Die im Folgenden dargestellten Ergebnisse basieren auf den durchgeführten offenen 

Interviews  bei 16  Familien. 

Obwohl die Erfahrungen der einzelnen Familien aus ihrer Binnensicht subjektiv und 

einzigartig sind - auch vor dem Hintergrund der unterschiedlichen Diagnosen und der 

daraus resultierenden differenten Behandlungsprotokolle - zeigen sich in der Summe der 

jeweils subjektiven und individuellen Erfahrungen vergleichbare Muster. Diese Muster 

bilden in ihrer Gesamtheit das ab, was man soziologisch als Karriere bezeichnet. 

Unter Karriere versteht man in der Soziologie eine „typische Abfolge von Aktivitäten 

und sozialen Rollen“ (Fuchs-Heinritz et al.: Lexikon zur Soziologie, 1996), die sich 

durch eine typische Aufeinanderfolge miteinander verknüpfter Ereignisse im Sinne ei- 

nes prozesshaften Geschehens konstituiert. 

Mit Beginn der Erkrankung ihrer Kinder und der kindlichen „Krankheitskarriere“ 

kommt es zu einem parallelen Prozess bei den betroffenen Eltern, den man vielleicht in 

Analogie zu dem im suchtmedizinischen Bereich häufig verwendeten Begriff  als  

„Co-Karriere“ bezeichnen könnte. Oftmals liegt der Beginn dieser Co-Karriere vor 

der eigentlichen Diagnosestellung, da Eltern häufig als erste die Schwere der Erkran- 

kung bei ihrem Kind bemerken und sich mit neuen Rollenanforderungen auseinander- 

setzen müssen. 

Die Untersuchung beginnt daher zunächst mit der Phase vor der Diagnose, gefolgt von 

der Diagnosestellung selbst, der Intensivbehandlung im Krankenhaus, der ambulanten 

Nachbehandlung bis hin zu der Situation, in der sich die Familien zum Interviewzeit- 

punkt befinden. 

 

 

4.1  Die Phase vor der Diagnose 

 
 
Die ersten Erfahrungen, von denen viele Eltern in dieser Untersuchung berichteten, 

waren Aspekte ärztlichen Handelns, die in der subjektiven Sichtweise der Eltern als 

ärztliche Inkompetenz  bezüglich ärztlichen Rollenhandelns wahrgenommen wurde. 
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Dies betraf sowohl eine inhaltliche Ebene (keine oder sogar falsche Diagnose), eine 

zeitliche Ebene (d.h. Verlust an Zeit bis zur richtigen Diagnosestellung) als auch 

ethische Aspekte im Rahmen der Arzt-Patient Interaktion. 

Der bekannte amerikanische Soziologe Talcott Parsons beschrieb in seiner Handlungs- 

theorie sog „pattern variables“. Diese stellen jeweils dichotom konstruierte analytische 

Orientierungsdimensionen dar, mittels derer sich Rollen charakterisieren lassen. Seine 

These ist nun, dass jede menschliche Rolle durch für sie typische pattern variables be- 

stimmbar ist. 

Der Arztrolle ordnete er 4  idealtypische Merkmale (pattern variables) zu (46): 

 

 
1.) fachliche Kompetenz und funktionale Spezifität (d.h. die Rolle des Arztes wird 

in modernen Gesellschaften durch den Erwerb und Nachweis fachlicher 

Kompetenz zugeteilt und seine Tätigkeit ist funktional spezifisch, d.h. er darf 

nur das tun, wofür er als  Experte fachlich ausgebildet ist) 

 

2.) universalistisch (der Arzt soll ohne Ansehen der Person jedem Hilfe gewähren)  

 

3.) emotional und affektiv neutral  (berufliche Tätigkeit sollte emotional und  

           affektiv neutral  erfolgen, d.h.sein Handeln im Umgang mit dem Patienten soll  

           sich auf seine Expertenrolle beschränken unter Ausklammerung nicht-profes-   

           sioneller Motive) 

 

     4.)  kollektivitätsorientiert  (keine selbstorientiertes Handeln, z.B. zur persönlichen 

           Bereicherung)  

 
 
 
Auch wenn man diese Rollen-Architektur natürlich kritisch betrachten kann (Parsons  

entwickelte sie im Rahmen seiner strukturfunktionalistischen Theorie in den 50-iger 

Jahren), so trifft es doch weitgehend auch heute noch zu, dass die Rollenerwartungen an 

den Arzt in hohem Maße an die o.g. idealtypischen Merkmale geknüpft sind, ins- 

besondere was die fachliche Kompetenz und die ethischen Implikationen des 

Parsons’schen Modells betreffen. Auch in der heutigen Zeit beansprucht dieses Modell 
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Gültigkeit und die gesellschaftlichen „Erwartungsstrukturen“ an die Rolle des Arztes 

lassen sich in nicht unerheblichem Maße daraus ableiten. 

 
Vor diesem Hintergrund wird es durchaus verständlich, dass Eltern ärztliches Handeln 

in dieser Anfangsphase der Erkrankung ihrer Kinder als nonkonformistisch i.S. des er- 

wartbaren Handelns erlebt haben:  

 

„...und dann bin ich also jeden Tag beim Arzt gewesen, weil, sie wurde immer blasser 

und der Arzt saß nur davor und hat also jedes Mal den Kopf geschüttelt und gesagt, das 

gefällt mir nicht, hat aber nichts unternommen...die blauen Flecke wurden mehr, ja ,und 

als er dann immer noch gesagt hat, das gefällt mir nicht und immer noch nichts getan 

hat, habe ich meine Mutter damals losgeschickt, sie sollte also in das Krankenhaus fah- 

ren und einen Test machen lassen mit dem Blut...“   

(Mutter; 59 TR 07 J; ALL und AML) 

 

 

„..hatte ewig Infekte, und da ist auch unsere Arztphase auch schon angefangen, dass ich 

also von einem Arzt zum anderen gegangen bin und keiner konnte feststellen, was der 

Junge hatte, ja, das hat sich dann weiter hingezogen, immer wieder zum Arzt und hin 

und her...und er war müde, blass...auch nachher die blauen Flecke, die er schon überall 

hatte...die Ärztin hat das dann noch nicht erkannt gehabt, sehr wahrscheinlich, weil sie 

sich mit solchen Sachen noch zu wenig auseinandergesetzt hat und doch vielleicht zu 

wenig wusste oder warum, weiß ich bis heute noch nicht...“  

(Mutter; 59 RR 09 M; ALL) 

 

 

„...Also krank war er eigentlich schon seit August, da fing das mit den Schwellungen 

am Hals an..haben sie erst darauf getippt, dass es dieses Pfeiffersche Drüsenfieber ist, 

was aber nicht bestätigt wurde durch die Blutuntersuchung…dann hat er ständig 

Antibiotika bekommen, aber das ging einfach nicht weg...und dann bin ich zum HNO -

Arzt gegangen, der hat dann auch immer wieder Antibiotika aufgeschrieben, der wusste 

aber auch nicht, woher das kam und dann sagte er nachher, es könnte von den Mandeln 

sein und ich sollte ihm die Mandeln herausnehmen lassen...und dann ging es immer 
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wieder hin und her bis November, und da hat man ihm die Mandeln herausgenommen 

und dann ging das immer noch nicht weg...“ 

(Mutter;  44 LG 05 P; Morbus Hodgkin) 
 
 
 
„...das ist ja alles ein bisschen spät festgestellt worden durch den Kinderarzt, den wir 

hatten, bis meine Frau endlich mal gedrängt hat, dass mal eine Blutprobe gemacht wird, 

und dann haben sie die Blutprobe hier im Krankenhaus gemacht...“ 

(Vater  59 KS 08 V; ALL) 

 

 

„...der behandelnde Kinderarzt hätte eigentlich schon mal so ein bisschen eher darauf 

kommen müssen, weil V. hatte von November bis Januar eine Bronchitis, die wir nicht 

in den Griff kriegten,...der hat immer nur ein Medikament nach dem anderen aufge- 

schrieben...“ 

(Mutter; 59 KS 08 V; ALL) 
 
 
 
„...habe ich festgestellt, dass sie sehr blass war und...Grippesymptome zeigte...bin ich 

mit ihr zum Kinderarzt gegangen, und der hat festgestellt, dass sie am Hals einen 

Lymphknoten hatte, und der sagte, weiter ist nichts,sie braucht auch keine Medikamente 

zu nehmen und...kommen  Sie Weihnachten wieder...und dann sind wir wieder hinge- 

gangen und der Knoten war immer noch da, und dann sollten wir nach den Feiertagen 

noch einmal wiederkommen...“ 

(Mutter; 48 SD 09 S; Neuroblastom) 

 

 

“…und wollten das auf jeden Fall noch mal vom Kinderarzt überprüfen lassen,und der 

machte eigentlich erst mal nur eine normale Routineuntersuchung und stellte jetzt nur 

eine obstruktive Bronchitis fest...und wurde dann daraufhin auch eine Woche behandelt 

mit Inhalationen und...das wurde also nicht überbewertet, dass das Kind schlapp und 

antriebsarm und sehr müde war...und ja, dann nach vierzehn Tagen war das also nicht 

 29



großartig besser geworden, so dass also doch eine Blutentnahme veranlasst wurde...und 

dann recht schnell die Diagnose rauskam...“   

(Mutter; 45 QB 08 L; ALL) 

 
 
 
„...und wir haben natürlich gedacht, es wäre wieder irgendwie eine Infektion...und so 

war meine Frau am Wochenende beim kinderärztlichen Notdienst...und der hatte was 

ganz Komisches diagnostiziert...der hatte Verdacht auf eine Hirnhautentzündung...und 

vorher waren wir noch bei einem anderen Arzt, der hat überhaupt nichts diagnostiziert, 

der hat...untersucht und konnte nichts feststellen und hat dann gesagt, ich müsste am 

Sonntag auf jeden Fall zu dem anderen kinderärztlichen Notdienst fahren...“  

(Vater; 42 FR 09 R; ALL) 

 

 
 
„...Ja, angefangen hat das mit dem L. so, dass uns aufgefallen ist, dass er sehr 

undeutlich gesprochen hat und wir dann natürlich sehr schnell zum Arzt gegangen sind, 

um das zu klären, was dahinter steckt und dieser Arzt uns...vollkommen beruhigt hat, 

das wäre also nichts besonderes...er hätte halt etwas dicke Mandeln, das wäre ein Virus- 

infekt und da sollten wir uns überhaupt keine Sorgen machen...und dann wurde das aber 

nicht besser, wie wir erwartet haben, sondern schlechter,d.h. die Mandeln wurden dicker 

und so eine leichte Schwellung der Lymphknoten war zu beobachten, und dann sind wir 

wieder zum Arzt gegangen  und der sagte, nein das wäre noch immer der gleiche Virus, 

würde halt ein bisschen lange dauern und das wäre überhaupt kein Problem...hat uns 

dann auch wieder völlig beruhigt, obwohl wir eigentlich immer gefragt haben, ist das 

auch wirklich in Ordnung...ja und dann sind wir das dritte Mal hingegangen und dann 

hat der zur Beruhigung halt eine kleine Blutsenkung gemacht...um zu sagen, „sehen Sie, 

das ist alles in Ordnung...“  

(Mutter; 42 VT 01 L; Burkitt Lymphom) 

 
 
 
„...also die Diagnose hat sich über eine Zeit hingezogen, mir war das eigentlich sehr viel  
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früher klar als meinem Kinderarzt...der hat ja erst mal behandelt auf  Kreislauf und hat 

ihm kalte Duschen verordnet...und der Bluttest hat dann sehr lange gedauert...“ 

(Mutter; 42 HR 09 D; ALL) 
 
 
 
 
„...und im nachhinein betrachtet ist es schon auch schwer verständlich, wie von kinder- 

ärztlicher Seite das so lange weggedrängt werden konnte...es passte insgesamt schon re- 

lativ gut,...diese Schwäche, dann jede Menge unerklärte blaue Flecke, Nasenbluten...“ 

(Vater; 42 HR 09 D; ALL) 

 

 
 
 
Einen anderen Aspekt - die Wiederholung von bereits durchgeführten Untersuchungen - 

und den dadurch bedingten Zeitverlust benannte eine Mutter so: 

 

„...im Grunde hat das für mich unheimlich lange gedauert, die haben noch einmal die 

gleichen Untersuchungen gemacht, was eigentlich schon der eine Arzt gemacht hat und 

die Kinderärztin gemacht hat..und dann wurde es eben noch einmal gemacht...das war 

irgendwie so auch noch wieder Zeit, die einfach so verstrichen ist...“  

(Mutter; 44 LG 05 P; Morbus Hodgkin) 

 

 
 
Von 16 interviewten Elternpaaren berichteten 11 über negative Erfahrungen im Vorfeld 

der später diagnostizierten Krebserkrankung ihres Kindes. Hier scheint das Arztbild ein 

sehr wichtiges Detail zu verlieren, die ärztliche Kompetenz, die als ein sehr wesent- 

liches, nahezu konstitutives Merkmal der ärztlichen Rolle gilt.  

 

Nach Kusch (34) sind zudem eine lange Zeitspanne bis zum Behandlungsbeginn 

(> 14 Tage) sowie häufige vorhergehende Überweisungen (> 2 Überweisungen) als eine 

deutliche krankheitsbedingte Belastung zu werten. (S. 79) 
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Antizipation der Erkrankung : 
 
 
Dass die Ärzte überwiegend sehr spät an eine kindliche Krebserkrankung dachten, ist 

um so bemerkenswerter, als dass von einem nicht unbeträchtlichen Teil der Eltern, ins- 

besondere der Mütter eine schwerere Erkrankung im Vorfeld der eigentlichen Diagnose- 

stellung bereits mehr oder weniger konkret bereits antizipiert wurde. 

 

Hier äußerten 8 Eltern(paare) bereits vor der Diagnose entsprechende Befürchtungen: 

 
 
 
„...ich sag, da stimmt was nicht...dann habe ich schon gedacht, na ja, vielleicht bin ich 

so eine sensible Mutter, die immer nur das Schlimmste annimmt...ich hab immer den 

Eindruck gehabt, da muss was ganz Schlimmes sein...“  

(Mutter; 59 RR 09 M; ALL) 

 

 

„...man machte sich so Gedanken über irgendwelche Krankheiten, die...ich hatte schon  

gedacht, Anämie oder so irgendetwas...gehen wir lieber zur Blutuntersuchung, wie seine  

Werte so sind...“  

(Mutter; 45 KK 07 F; ALL) 

 

 
 
„...die Hausärztin sagte,das Blut ist nicht in Ordnung, Sie müssen sofort in die 

Klinik...und ich habe bei dem Blutbild schon am Telefon gefragt, kann das Leukämie 

sein...da sagt sie, das kann sie überhaupt nicht sagen...vorschnelle Diagnose, das können 

nur die Ärzte in der Klinik feststellen...“  

(Mutter; 46 GZ 07 N; ALL) 

 

 

„...ich selber hatte den Gedanken, so ganz flüchtig, kam mir mal so die Leukämie in den  

Sinn...“  

(Mutter; 45 QB 08 L; ALL) 
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„...irgendwie gefällt mir das aber nicht...am nächsten Morgen kam mir das immer noch 

nicht geheuer vor, da...hatte ich Ahnung schon ein bisschen, dass...C. im Bauch was 

hatte, was bösartig sein könnte...“   

(Mutter; 42 MR 08 C; Wilms-Tumor) 

 
 
 
„...wo wir allein schon ernstlich an Leukämie dachten...“   (Vater; 42 HR 09 D; ALL) 

 
 
 
„...ich war jeden Tag da, weil ich so eine Angst hatte, so eine Angst hatte ich in meinem 

Leben noch nie gespürt, regelrechte Angst, so eine völlige Unsicherheit, ich habe ge- 

dacht, das Kind hat etwas ganz Schlimmes...“   

(Mutter; 44 WN 07 L; AML) 

 

 
 
Entsprechend geäußerte Vermutungen und Befürchtungen von Eltern wurden z.T. von 

den Ärzten bagatellisiert, elterliche Wahrnehmungen „entwertet“  und elterliche Kom- 

petenzen in Frage gestellt: 

 
 
 
„...ich sag, was mir aber so aufgefallen ist, V.ist unwahrscheinlich blass geworden in 

letzter Zeit...da sagte der Kinderarzt zu mir, wieso, was haben Sie denn, Sie sind doch 

selber blass, was erwarten Sie von Ihrem Kind...“  

(Mutter; 59 KS 08 V; ALL) 

 

 

„...ich sag, da stimmt was nicht...dann habe ich nachher schon gedacht, na ja, vielleicht 

bin ich so eine sensible Mutter, die immer nur das Schlimmste annimmt, weil, er war 

jetzt schon der zweite Arzt, der mir da nicht weiterhelfen konnte, der dann gesagt hat, 

da ist nichts, na ja, vielleicht hat er Würmer...“  

(Mutter; 59 RR 09 M; ALL) 
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„...und dieser Kinderarzt hat den D. auch einen Simulanten  genannt, er solle sich nicht 

so haben...im Sinne von „reiß Dich zusammen, zieh hier nicht so eine Schau ab...“ 

(Vater; 42 HR 09 D; ALL)  

 

 

 

„...hat uns dann auch wieder völlig beruhigt, obwohl wir eigentlich immer gefragt 

haben, ist das auch wirklich in Ordnung...“   

(Mutter; VT 01 L; Burkitt Lymphom) 

 

 

Eine Mutter wurde sogar mit schwerwiegenden Vorwürfen und Verdächtigungen 

konfrontiert: 

 
 
„...dann bin ich wieder zu der Kinderärztin hin, dann hatte er alles voller blauer Flecke 

am ganzen Körper, da hat sie mich nur ausgeschimpft, ob ich den Jungen misshandelt 

hätte, ob ich  den geschlagen hätte...“  

(Mutter; 59 RR 09 M; ALL) 

 

 
 
In den o.g. Äußerungen betroffener Eltern bildet sich in deutlichem Maße die „struk- 

turell asymmetrische soziale Beziehung“ (Siegrist) zwischen Arzt-Patienten ab, in der 

Ärzte über die Experten- und Definitionsmacht verfügen und die Eltern als eher passive 

Recipienten betrachtet werden. Konkrete oder auch intuitive „Vorahnungen“ von Eltern 

werden nicht zur Kenntnis genommen, sondern eher bagatellisiert und nivelliert, Eltern 

nicht als „Experten für ihre Kinder“ anerkannt. 

 Legt man die Typologie der Arzt - Patienten - Beziehung nach  Roter und Hall (1997)  

zugrunde, so dürfte es sich in der überwiegenden Zahl der Fälle um den Beziehungstyp  

„Bevormundung“  gehandelt  haben, einem Interaktionsmuster, bei dem der Arzt eine 

hohe, der Patient wenig Kontrolle ausübt. Der in diesen Situationen eher geforderte Be- 

ziehungstyp „Gegenseitigkeit“ mit einer aktiven partizipativen Rolle des Patienten lässt 

sich  nicht oder nur sehr unzureichend erkennen. Hingegen werden deutliche Mängel in 
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der Qualität der Arzt-Patienten-Kommunikation in der Mehrzahl der hier befragten El- 

tern aus deren subjektiver Perspektive sichtbar. Diese betreffen sowohl die Aufgaben- 

ebene (das sachlich praktische Problemlösen, z.B. in der Diagnostik etc.) als auch die 

sozial-emotionale Ebene (Empathie, Austausch affektiver Inhalte etc.) 

Zudem lassen die Beschreibungen der Eltern ansatzweise erahnen, welchen Schwierig- 

keiten sich die Eltern bereits in der Vorfelddiagnostik gegenübersahen und welch ein 

hohes Maß an Durchsetzungsfähigkeit und sozialer Kompetenz seitens der Eltern ver- 

langt wurde. 

 

 
 
 
4.2  Diagnose 
 
 
Die Diagnose der kindlichen Krebserkrankung wurde in 11 der vorliegenden Fälle erst 

in der  Klinik gestellt. Hier erfolgte die  Diagnostik entweder nach Überweisung durch 

niedergelassene Ärzte bei unklarem Krankheitsbild oder auf Eigeninitiative der Eltern: 

 
 
„...ja und dann habe ich meine Schwester angerufen, die ist Ärztin, und habe ihr das ge- 

sagt, und die hat dann nur noch gesagt „ins Krankenhaus...“ 

(Mutter; 59 RR 09 M; ALL) 

 

 

„...und dann mussten wir nach D., weil die ein größeres Ultraschallgerät haben...“ 

(Mutter; 48 SD 08 S; Neuroblastom) 

 

 

“…und der Kinderarzt sagte, nein das hat keinen Zweck, ich muss Sie doch in die  

Kinderklinik überweisen...“  

(Mutter; 44 WN 07 L; AML) (Einweisung wegen HWI) 
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„...und ich habe dann meine Mutter losgeschickt, sie sollte also ins Krankenhaus 

fahren...“ 

(Mutter; 59 TR 07 J; ALL und AML) 

 

 

„...ich fahr jetzt ins Krankenhaus, da muss jetzt irgendwie ein Ultraschall mal her, dann 

hilft auch jetzt kein Notarzt und nichts...ich nehme mir den Jungen und fahr ins Kran- 

kenhaus...“ 

(Mutter; 42 MR 08 C; Wilms Tumor) 

 
 
 
 
In zwei Fällen wurde ein entsprechender Verdacht bereits beim Haus- oder Kinderarzt  

geäußert, die Bestätigung der Verdachtsdiagnose erfolgte in der Klinik.  

 

Nur in drei Fällen wurde die Diagnose einer kindlichen Krebserkrankung bereits in der 

Praxis gestellt: 

 

 
„...es wurden Blutuntersuchungen gemacht...dann kam das Ergebnis vom Labor...und 

die Ärztin sagte ‚vermutlich Leukämie’ ...“ (Mutter; 59 MK 08 V; ALL) 

 

 

„...so dass dann eine Blutentnahme veranlasst wurde...und dann so, dass...dann recht 

schnell die Diagnose rauskam, Verdacht auf Leukämie...“  

(Mutter; 45 QB 08 L; ALL) 

 

 

„…die Diagnose wurde ziemlich schnell festgestellt...meine Ärztin hat ein Blutbild 

gemacht, was wir am nächsten Tag schon hatten und am gleichen Tag konnten wir zur 

Klinik fahren und abends hat sich die Diagnose bestätigt...“  

(Mutter; 46 GZ 07 N; ALL) 
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Sicherlich ist die Diagnose einer ALL in den meisten Fällen schneller zu verifizieren als 

die Diagnose anderer kindlicher Krebserkrankungen. Trotzdem bleibt festzustellen, dass 

in dieser Untersuchung die Diagnosen überwiegend erst in der Klinik gestellt wurden 

und eigentlich nur in wenigen Fällen von den niedergelassen Ärzten zumindest der 

Verdacht auf eine maligne Erkrankung geäußert wurde. 

 

 

Wahl der Klinik 

 

Abgesehen von den Eltern, die eigeninitiativ Kliniken aufsuchten, wurden die meisten 

Eltern von ihren Hausärzten / Kinderärzten an die Kliniken überwiesen oder von den 

entsprechenden Ärzten Empfehlungen ausgesprochen: 

 

 

„...ich hab meine Hausärztin gefragt, als sie gesagt hat, fahren Sie zur Kinderklinik...ja 

welche denn, zu irgendeiner? ...da hat sie gesagt, „fahren Sie nach D. ...“  

(Mutter; 46 GZ 07 N; ALL) 

 

 

„... dann bin ich wieder zur Kinderärztin und die hat mich dann nach D. geschickt...“ 

(Mutter; 44 LG 05 P; Morbus Hodgkin) 

 

 

„...sagte Frau K., Sie müssen unbedingt mit F., am besten nach D. zur Kinderklinik fah- 

ren...“    (Mutter; 45 KK 07 F; ALL) 

 
 
 
„...und dann sagte die Ärztin halt, dass wir zur Klinik sollten...so konnte ich gerade 

noch fragen, ob die B. Klinik in Ordnung ist oder wohin sollen wir mit ihm...und dann 

nahm das seinen Lauf...“  

(Mutter; 42 HR 09 D; ALL) 

 
 

 37



In 2 Fällen wurde die Klinik per „Zufall“ zugeordnet:  
 
 
 
„...also die Kinderärztin hat versucht, in M. ein Bett zu bekommen, M. war aber aus- 

gebucht, so sind wir also nach D. gekommen...“  

(Vater; 59 MK 08 V; ALL) 

 
 
 
„...kam die Ärztin, sagte dann, es ist eine Leukämie...aber man wusste noch nicht 

welche Art...sagte sie, da müssen Sie nach M. fahren und ...um genaueres zu erfah- 

ren...und dann kam sie und sagte dann, also M. hat keinen Platz, sie würde nach D. ver- 

legt...“  

(Mutter; 59 KS 08 V; ALL und B-cell Lymphom) 

 
 
 
 
 
Aber auch andere Entscheidungskriterien wurden benannt, wie z.B. die einer eher 

familiär wirkenderen kleineren Station, wo man sich vielleicht besser aufgehoben zu 

fühlen glaubte oder auch ganz pragmatische Dinge wie die räumliche Entfernung: 

 
 
 
„...und die Klinik in D. haben wir ausgewählt, weil’s von der Autobahn, von der Fahrt 

her am schnellsten ging und als wichtigster Punkt war halt, dass die Station sehr klein 

war und nicht so überlaufen und dass es da ein bisschen familiärer zuging...“  

(Mutter; 59 RR 09 M; ALL) 

 
 
 
„...und als wir dann hörten, es wird überall gleich behandelt, haben wir gesagt, dann 

bleiben wir auch hier...ja, weil man ja da zwischendurch nach Hause kann und hat dann 

nicht die ganzen Anfahrten...“  

(Mutter; MT 09 N; T-cell Lymphom) 
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4.2.1   Wie erleben Eltern die Diagnoseeröffnung ? 
 
 
 
Alle Eltern erlebten die Eröffnung der Diagnose als ein äußerst disruptives Ereignis und  

berichten von einer schockähnlichen Symptomatik. Beschrieben werden Gefühle wie 

z.B. „vom Ereignis überrollt zu werden“, tranceähnliche Erlebnisse mit subjektiven 

Entfremdungswahrnehmungen i.S.  von peritraumatischen dissoziativen Zuständen so- 

wie heftige emotionale Reaktionen („wie lässt sich das eigentlich Unfassbare er- 

fassen“):   

 

 
 
 
„...ich war natürlich geschockt...Leukämie war für mich eine Blutkrankheit, die zum 

Tode führt...erst mal waren wir fassungslos...man wusste es, aber man wollte es einfach 

nicht glauben, man denkt ja einfach dann, man ist in so einem bösen Traum, aus dem 

man, wenn es möglich ist, so in den nächsten fünf Minuten aufwacht...aber das war halt 

nicht...“ 

(Vater; 59 KS 08 V; ALL und B-cell Lymphom) 

 

 
„...es war fürchterlich, also man dachte, das wäre das Todesurteil...ich dachte immer 

noch, es muss was Anderes sein, es wird sich nicht bewahrheiten...“  

(Vater; 45 QB 08 L; ALL) 

 

 

„...da bricht ja erstmal wirklich auch was zusammen...es ist schon erst mal totaler 

Schock...“ 

(Mutter; 45 QB 08 L; ALL) 

 
 
 
„...die Diagnose kam für uns wie ein Schock...ich bin hier durch die Klinik gelaufen, 

habe alles wie durch eine Schleier gesehen...wie versteinert, man hat alles irgendwie so 

automatisch gemacht...“   (Mutter; 46 GZ 07 N; ALL) 
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„...für mich war das in dem Moment erst mal ein Riesenschock und ...ich weiß gar nicht 

mehr genau, wie lange es jetzt dauerte, bis wir eine vorläufige Erklärung des behan- 

delnden Arztes bekamen...“   

(Vater; 46 GZ 07 N; ALL) 

 

 

„...da wussten wir nur, dass es eben Lymphdrüsenkrebs ist, aber nicht welcher...jetzt 

stand ich erst mal da...schrecklich war das einfach...man ist dann irgendwie so in Trance 

oder so...dann wusste man nicht, was kommt jetzt auf einen zu, muss er jetzt sterben 

oder nicht...“ 

(Mutter; 44 LG 05 P; Morbus Hodgkin) 

 

 
 
„...und da fiel für mich irgendwie alles zusammen...ich hab nur noch geweint...vom 

Gefühl her für mich war ich irgendwie so stumpf, gar nichts mehr...also da, ich hab das 

begriffen, ich hab gewusst, na ja Leukämie, Krebs...das kann nichts mehr werden...“ 

(Mutter; 59 RR 09 M; ALL) 

 
  
 
 
„...und dann ist bei mir echt der Boden unter den Füßen weg...also ich musste schon ein 

bisschen heulen...“  

(Mutter; 42 HRE 10 S; Wilms Tumor) 

 

 

„…es bricht einfach eine Welt zusammen...in diesem Moment da zu sitzen, wo so wirk- 

lich der Boden unter den Füßen weggeht...also ich bin dann nur durch das Krankenhaus 

gelaufen und wusste überhaupt nicht mehr, was ich mache sollte...“  

(Mutter; 42 VT 01 L; Burkitt Lymphom) 
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„...erst mal heulend durch die Stadt gefahren...völlig fertig, da bricht alles zusam- 

men...sie wissen nicht mehr, ob...es bricht alles unter den Füßen weg und sie möchten 

rausschreien, warum und weswegen, also eine ganz schwierige Situation...“ 

(Vater; 42 VT 01 L; Burkitt Lymphom) 

 

 

„...bin ich schreiend rausgerannt, hab gesagt, nein nicht R., habe dann sofort meinen 

Mann angerufen...erst mal ist das ja ein Schock...allein das Wort Krebs, und dann bei 

einem Kind...also auf jeden Fall, ja man ist erstmal so...so ein bisschen wie in Trance...“ 

(Mutter; 42 FR 09 R; ALL) 

 
 
 
 
„...für mich war Leukämie immer das schlimmste, was passieren kann und deswegen 

war das auch erst mal völlig wie ein Alptraum...ich war völlig aufgelöst die ganze 

Zeit...Drama pur so, ich bin völlig ausgerastet, ich hatte auch einen Filmriss für Stun- 

den...“    (Mutter; 42 HR 09 D; ALL)  

 
 
 
 
„...ja erst mal dieser Schock...man fällt in so ein tiefes Loch, man denkt, warum das 

jetzt, warum gerade mein Kind...“  

(Mutter; 42 MT 09 N; T-cell-Lymphom) 

 
 
 
Viele Eltern signalisieren Hilflosigkeit und Orientierungslosigkeit angesichts der 

Konfrontation mit der Diagnose einer Krebserkrankung bei ihrem Kind. Hinzu kommt 

bei den meisten Eltern zu  Beginn ein natürliches Informationsdefizit bezüglich der 

Krankheit. 

Dieser Zustand kann mit dem soziologischen Begriff der Anomie  beschrieben werden. 

Unter einer anomischen Phase versteht man einen Zeitraum, wo die üblichen Hand- 

lungs - und Orientierungsschemata nicht mehr anwendbar sind und neue Orientierungs- 

strukturen und Handlungsroutinen noch nicht zur Verfügung stehen. Anomie ist zudem 
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verknüpft mit einem Verlust  eines internalen „locus of control“, das Geschehen ent- 

zieht sich eigenen Einflussmöglichkeiten, Gefühle eines Kontrollverlustes treten auf.  

Neue Orientierungen und Handlungsroutinen müssen erst noch entwickelt werden. 

 
 
 
„...Sie können damit gar nicht umgehen...erstens fehlt Ihnen das Wissen, zweitens  

wissen Sie nicht, wovon Sie reden, Sie sind mit einer Situation betroffen, die Sie nicht 

abschätzen können, Sie befinden sich im Stadium...wie ein Kleinkind...ja Sie sind ab- 

hängig von jeglicher anderer Versorgung...Sie sind absolut hilflos...das heißt, man wird 

mit einem Problem konfrontiert, was man gar nicht abschätzen kann...“   

(Vater; 42 MT 09 N; T-cell-Lymphom) 

 

 
 
„...im Gegensatz zu meiner Frau wusste ich nicht, dass Leukämie...überhaupt heilbar ist 

und dass es da so Differenzierungen gibt, dass der D. ALL hatte, das wusste ich noch 

nicht und, also dass es ganz passable und in den letzten Jahren gestiegene Heilungs- 

chancen gibt, das wusste ich nicht...“  

(Vater; 42 HR 09 D; ALL) 

 

 

„...im ersten Augenblick ist man wie vor den Kopf geschlagen, man weiß ja gar 

nicht...ob Heilungschancen bestehen, wie groß die sind und wie es überhaupt weiter- 

geht...“ 

(Vater; 42 FR 09 R; ALL) 

 

 

 
„...das war für mich das schlimmste, das Bild habe ich manchmal heute noch vor 

Augen, dieser kleine Sohn, der hilflos da liegt, und ich kann ihm nicht helfen...“  

(Vater; 42 MR 08 C; Wilms-Tumor) 
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„...weil man auch in so einer Situation ist, dass man so ganz alltägliche Dinge nicht in 

die Hand nehmen kann, weil man ist eigentlich...ja in seinem normalen Leben kommt 

man ja so zurecht...aber man fühlt sich so hilflos...“ 

(Mutter; 42 VT 01 L; Burkitt Lymphom) 

 

 

„...zu Beginn der Krankheitsgeschichte war ich selbst relativ wenig über derartige 

Erkrankungen informiert, es gab ein paar Kenntnisse, die ich so durch Zeitungsstudien 

am Rande mitbekommen hatte...ich hatte nur sehr bruchstückhafte Kenntnisse...“ 

(Vater; 46 GZ 07 N; ALL) 

 
 
 
„...und dann nach der Diagnosestellung, da haben wir überhaupt keine Zeit mehr zum 

Nachdenken gehabt...dann fühlt man sich als Eltern auch unheimlich krank und hilf- 

los...“     (Mutter; 59 RR 09 M; ALL) 

 
 
 
„...und dann habe ich gedacht, was mach’ste jetzt...“ 

(Mutter; 44 LG 05 P; Wilms-Tumor) 

 
 
 
„...viele Sachen waren auf einmal so präsent, weil man ja überhaupt keine Ahnung 

hatte...was da einem alles mögliche andere durch den Kopf geht…sicherlich auch so 

diese...krebskranken Kinder, was man halt so auch in irgendwelchen Dokumen- 

tationen, Reportagen im Fernsehen halt kennt...“  

(Mutter; 45 QB 08 L; ALL) 

 

 
„...die ersten Tage sind von daher sehr...konfus gewesen...völlig durcheinander, man 

sucht nach Informationen...“     

(Vater; 45 QB 08 L; ALL) 
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„...Als uns der Röntgenarzt...die Diagnose gesagt hatte...man hat es überhaupt gar nicht 

verstanden...man war sich der ganzen Tragweite überhaupt nicht bewusst, was es jetzt 

überhaupt bedeutet , „bösartig“, was ist das...man hat es überhaupt nicht kapiert...“ 

(Mutter; 48 SD 09 S; Neuroblastom) 

 
 
“…ja wie soll man sagen, da sitzt man und heult sich was vor und hört sich das dann 

an...im Grunde ist man ja gar nicht...kann man das gar nicht verarbeiten, was da so auf 

einen zustürzt...“   

(Vater; 59 MK 08 V; ALL) 

 
 
 

„...ich wusste nur Leukämie, also das ist ja, kann man sagen, tödlich...und diese Mög- 

lichkeiten, die man jetzt hat, konnte ich mir zunächst ja gar nicht vorstellen...“ 

(Mutter; 59 MK 08 V; ALL) 

 
 
 
 
 
 
 
  
4.2.2   Wie wurde die Erstdiagnose vermittelt ? 
 
 
 
Ein sehr einschneidender und belastender Moment im Krankheitserfahrungsprozess von  

Eltern krebskranker Kinder ist die Diagnoseeröffnung der fakultativ lebensbedrohenden  

Erkrankung. Dies wird durch mehrere Arbeiten in der Literatur bestätigt. 

Levi et al. (38) führten eine retrospektive Untersuchung bei 22 Eltern durch. Der 

Diagnosezeitpunkt der erkrankten Kinder lag 6 Monate bis 2 Jahre zurück. Methodisch 

wurden offene  Fragen und transkribierte Tonbandprotokolle verwendet. Ziel der Unter- 

suchung war, herauszufinden, ob sich Themen mit gemeinsamen Merkmalen identifi- 

zieren lassen, die Eltern während der Diagnoseeröffnung und des „informed consent -

Prozesses“ haben. Sie stellten fest, dass die elterlichen Beschreibungen weitgehend ähn- 

lich waren. So fanden die Gespräche zwischen Ärzten und Eltern bezüglich der Diag- 
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nose und der möglichen Behandlungsoptionen inmitten einer gewaltigen Stress Situa- 

tion statt. Gewöhnlich entstanden Gefühle von Zwang und Verlust von Kontrolle. 

Eine Arbeitsgruppe um Eden et al. ging der Frage nach, wie groß die Aufnahmefähig- 

keit bezüglich der gegebenen Informationen bei den Eltern in dieser Situation war. Sie 

führten drei  Monate nach der Diagnoseeröffnung 23 strukturierte Interviews durch (18 

Elternpaare und 5 Mütter). Als Ergebnis fanden sie, dass die Aufnahmefähigkeit in 

dieser Situation erheblich eingeschränkt war. 12 Paare berichteten, dass sie nur „ein 

bisschen“ oder „gar nichts“ mitbekommen hätten. Fast die Hälfte aller Eltern drückte 

Verständnisprobleme aus, für die meisten Eltern waren die Informationen zu konfus 

oder widersprüchlich. (10) 

Die Autoren folgern daraus, dass wiederholte und klärende Gespräche erforderlich sind, 

bis die Eltern emotional fähig seien, die komplexen Nachrichten zu akzeptieren und zu 

verstehen. 

In einer weiteren Untersuchung hat die gleiche Arbeitsgruppe die Effektivität von 

tonbandprotokollierten Diagnosegesprächen überprüft. Die Eltern durften dann das 

Band mit nach Hause nehmen und je nach Bedarf sich wieder anhören. Die Mehrzahl 

der Eltern fand das Band als sehr geeignet und hilfreich. (9) 

 

 

Wie haben nun Eltern in dieser Studie die Diagnoseeröffnung erlebt? Diese Frage zielt 

auf unterschiedliche Aspekte des Wahrnehmungsprozesses. Zum einen geht es um die 

Art und Weise der Informationsübermittlung, zum anderen auch um den informativen 

Gehalt und Kommunikation zwischen Ärzten und Eltern. 

 

Bezüglich der Art und Weise der Informationsübermittlung berichten einige Eltern 

über eine unsensible Art der Informationsübermittlung: 

 

„...und das war für mich persönlich eine der schlimmsten Situationen...dann sitzt man 

auf dem Flur (HNO-Klinik), und er hat das dann auf dem Flur mir so gesagt, dass da ein 

dicker Tumor drin gewesen wäre und dass er eben befürchtet, dass es etwas Bösartiges 

ist...und dieser  Moment, da zu sitzen und so wirklich der Boden unter den Füßen 

weggeht...also ich habe dann auch gehofft, dass er...also ich habe dann auch gar nichts 
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dazu gesagt, nur gedacht, jetzt  geh doch endlich weg und lass mich irgendwie allei- 

ne...also bin ich dann durch das Krankenhaus gelaufen und wusste überhaupt nicht 

mehr, was ich machen sollte...“ 

(Mutter; 42 VT 01; Burkitt Lymphom) 

 

 

„...und dann kamen noch ein paar Ultraschall-Leute...einer nach dem anderen rein, ich 

dachte komisch, wenn da so viele kommen...und dann habe ich den Arzt gefragt, ob 

man wohl jetzt  schon was sehen könnte, ob das was Bösartiges ist oder nicht, dann hat 

der ganz ruhig zu mir  gesagt, „Sie haben Glück, bei diesem Tumor haben die Kinder 

die meisten Überlebenschancen“ ...und dann ist mir echt der Boden unter den Füßen 

weg...“   (Mutter; 42 HRE 10 S; Wilms-Tumor) 

 

 

„...als wir dann im Zimmer waren und auf die Ergebnisse warten sollten und die Ärztin 

herein kam, wusste ich gleich, da habe ich gedacht, da ist irgendwas...die hatte schon 

vor der Tür mit einem anderen Arzt gesprochen...kam sie rein „ja es wird vermutet, dass 

bei Ihrem Kind  eine Bluterkrankung vorliegt“ , da habe ich gedacht, nein, jetzt tut sich 

die Erde auf und ich verschwinde...ich weiß nicht, da brach alles nur zusammen...“  

(Mutter; 44 WN 07 L ; AML) 

 

 

„...und da wurde ich auch schon von dem onkologischen Facharzt in Empfang 

genommen, wusste ich damals nicht, aber...war eben unser Arzt, er hat mir ein paar 

Fragen gestellt, die ich dann beantwortet habe...dann hat er sich alles angehört und 

notiert, hat N. untersucht und fragte mich dann „Haben Sie schon einen Verdacht?“ 

…und dann sagte er nur „Verdacht auf Leukämie, kommen Sie mal mit“...also es folgte 

keine weitere Erklärung, kein weiterer Satz, gar nichts...“ 

 (Mutter; 46 GZ 07 N; ALL) 
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„...und dann hat der Dr. X mich...angerufen hier zu Hause und hatte mir eben über das 

Telefon  gesagt, dass der Krebs hätte, sie wüssten aber nicht welchen, ob jetzt Morbus 

Hodgkin oder Non-Hodgkin, ich sollte morgen vorbeikommen und dann würde man mit 

der Therapie anfangen...man wird einfach angerufen und dann wird das einem so vor 

den Kopf geschmissen...schrecklich fand ich das, einfach so über das Telefon...“ 

(Mutter; 44 LG 05 P; Morbus Hodgkin) 

 

 

„...wurden wir, mein Mann und ich, in dieses Behandlungszimmer gebeten und dann 

sagte Dr.W, „es ist die schlimmste Krankheit, die wir...nicht erhofft haben, aber es ist 

nun mal so, es ist ein Neuroblastom Stadium IV, weil auch am Hals schon Metastasen 

aufgetreten sind...“ 

(Mutter; 48 SD 08 S; Neuroblastom) 

 
 
 
 

Andere Eltern erfuhren die Diagnose „zufällig“, sei es aus Gedankenlosigkeit der Ärzte 

oder aufgrund einer nicht ausreichend sorgfältig erhobenen Anamnese, die familiäre 

Hintergrundinformationen wie die berufliche Tätigkeit der Eltern eigentlich miterfassen 

sollte:  

 

 
„...und der Kinderarzt, der den C. angeguckt hat, hatte mich dann  auch darin bestätigt, 

hat gesagt, „wir müssen da mal einen Ultraschall machen, Sie haben recht, da ist 

irgendetwas, was da nicht hingehört“...ich hatte schon auf dem Weg zum Ultraschall 

den Bogen gelesen, auf dem die Diagnosestellung war, der Kinderarzt konnte nicht 

wissen, dass ich Krankenschwester bin und mit den Ausdrücken was anzufangen 

wusste..er schrieb dann darauf, Fragestellung Nephroblastom oder Neuroblastom, inso- 

fern wurde meine Ahnung eigentlich schon ein bisschen noch mal klarer und wurde 

auch bestätigt, dass C. da was im Bauch hatte, was bösartig sein könnte...“  

(Mutter; 42 MR 08 C; Wilms-Tumor) 
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„...und dann hatte sie mir den Überweisungsschein geschrieben, da stand Wilms-Tumor 

drauf, aber Gott ja, Tumor habe ich gedacht, gibt es ja solche und solche, fährst du mal 

hin...“     (Vater; 42 HRE 10 S; Wilms-Tumor) 

 
 
 
Viele Eltern bestätigten die in der Literatur (Eden et al., 10) beschriebenen Schwierig- 

keiten, die Diagnose in einer für sie erheblichen Stress-Situation in ihrer ganzen 

Tragweite und Bedeutung zu erfassen. Zum einen liegen die Probleme in einer 

deutlichen Einschränkung der Aufnahmefähigkeit von Informationen unter den genann- 

ten Bedingungen von „emotional distress“. Dies betrifft sowohl eine inhaltliche Ebene 

des Verständnisses an sich, als auch den Zeitpunkt der Informationsvermittlung und die 

Gefahr der Informationsüberfrachtung: 

 

 
 
„...und dann sagte sie: „Ihr Sohn hat Leukämie“ und dann habe ich auch so in halb...in 

halber Bewusstlosigkeit noch mitgekriegt, wie die Ärztin gesagt hat  „da kann man noch 

etwas machen“, das ist noch so gerade angekommen...“  

(Mutter; 42 HR 09 D; ALL) 

 

 

„...als er uns sagte, es kann das sein, es kann auch ein Neuroblastom sein, das wäre der  

schlimmste Fall...man hat alles ganz mechanisch aufgenommen, man hat das gar nicht 

richtig verstanden...“  

(Mutter; 48 SD 08 S; Neuroblastom) 

 
 
 
 
„…da sitzt man und heult sich was vor und hört sich das an, im Grunde kann man ja gar 

nicht...kann man das gar nicht verarbeiten...“  

(Vater; 59 MK 08 V; ALL) 
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„...und mir war alles egal, was er jetzt noch erzählte...oder sagte er im Vorfeld, was 

Tumor eigentlich ist, das interessierte mich zu dem Zeitpunkt nicht...aber den Mut, das 

zu sagen oder dass man noch einmal um ein anderes Gespräch bittet...das jetzt erst 

einmal alles zuviel ist, dass man jetzt viel zu zu ist und sowieso nichts mehr weiß, wenn 

man hier raus geht...“ 

(Mutter; 44 WN 07 ; AML) 

 
 
 
„...und dann hat der Arzt uns das erklärt...dass er nicht weiß, wie es ausgeht, weil sie 

das  Doppelte hat, also beides...es gibt für die Eine eine Therapie und es gibt für die 

Andere eine Therapie...und die waren noch nicht auf einem Standpunkt, was sie bei 

einer Doppelten machen sollten...und dann hat er uns das Schema erklärt, dass das in 

Blöcken geht...aber irgendwie in der Aufregung hat man das gar nicht so erst mal be-

griffen...“ 

(Mutter; 59 TR 07 J; ALL und AML) 

 

 

„...der Dr.W, der hat uns das wirklich ganz ausführlich, der hat uns das erklärt oder 

erklären wollen...wie viel wir davon im Kopf behalten haben, weiß ich nicht...“  

(Mutter; 45 KK 07 F; ALL) 

 

 
 
„...wurde uns erläutert, was das Kind bekommt, wie alles abläuft und wie lange...ich 

glaube, das war so...man konnte es gar nicht behalten im Kopf, man war gar nicht 

so...die Kapazität für Gespräche war nicht so gut im Kopf jetzt...“  

(Vater; 45 KK 07 F; ALL) 

 

 
 
„...der Dr.W ist ja ein ehrlicher Mensch, er erzählt jetzt so viel, aber er wollte uns das 

alles irgendwo...aber von den Sachen, die er uns vermitteln wollte, war es verfrüht...“ 

(Mutter; 44 WN 07 L; AML) 
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Andere Probleme betrafen den Aspekt ärztliche Kommunikation. Hier wurde z.T. eine 

zu medizinische Sprache bemängelt, die Eltern zu diesem Zeitpunkt in ihrem „Laien- 

status“ überforderte und wenig zu einem Informationsverständnis beitrug: 

 
 
„...viel Kauderwelsch, ich meine mit dem, wo er sagte „lymphatische Leukämie“, da 

konnte man ja gar nichts mit anfangen, man wusste ja gar nicht, was das ist...“ 

(Mutter; 59 TR 07 J; ALL und AML) 

 

 

„...ist ja für den Arzt auch manchmal schwierig, so für Laien das so darzustellen, aber 

ich konnte das also nicht verstehen...“  

(Mutter; 58 MK 08 V; ALL) 

 

 

„...ja, als uns der Röntgenarzt die Diagnose gesagt hat, das S. einen bösartigen Tumor 

im ganzen Bauchraum hat...man hat es überhaupt nicht verstanden...was es jetzt über- 

haupt bedeutet „bösartig“, was ist das...man hat es überhaupt nicht kapiert...“ 

(Mutter; 48 SD 08 S; Neuroblastom) 

 
 
 
Andere Eltern benannten  Divergenzen zwischen ihren subjektiven Bedürfnissen in 

dieser Situation und dem, was ärztlicherseits im Informationsprozess vermittelt wurde. 

Solche Erwartungsdisparitäten wurden z.B. in folgenden Äußerungen deutlich: 

 
 
„...ich hatte den Eindruck, das wir ausreichend informiert worden sind...auch am 

Anfang,... hatten sie uns ein bisschen aufmöbeln wollen, in dem sie uns sagten, dass 

gerade beim Wilms Tumor die Überlebenschancen von allen üblichen Krebsarten noch 

die besten wären...aber was nützen einem in dem Moment die Zahlen...der sagte was 

von 80 : 20, meine ich , aber irgendwer muss ja auch die 20 stellen...und deswegen hat 

mir das in dem Moment nicht so viel geholfen...“  

(Vater; 42 MR 08 C; Wilms-Tumor) 
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„...da hätte ein Gespräch vielleicht ein bisschen reduzierter sein müssen...“ 

(Vater; 44 WN 07 L; AML) 

 
 
 
„...und es folgte keine weitere Erklärung, kein weiterer Satz, gar nichts...eine Unter- 

suchung jagte die andere, es wurden Blutentnahmen gemacht, Sonographien, Röntgen- 

bilder wurden angefertigt...abends wurde die Diagnose bestätigt...also dieses Erlebnis... 

war wirklich grausam, man kam sich vor wie eine Nummer...“  

(Mutter; 46 GZ 07 N; ALL) 

 
 
 
„...ich weiß gar nicht mehr, wie lange das dauerte, bis wir eine vorläufige Erklärung des 

behandelnden Arztes bekamen...nur eine kleine Kurzinformation...das ausführliche 

Gespräch erfolgte erst am nächsten Nachmittag...“  

(Vater; 46 GZ 07 N; ALL) 

 

 

„...ja und dann wurde einem gesagt, was die Diagnose ist und was jetzt gemacht wird 

und ob man Fragen hätte...relativ kurz...“   

(Mutter; 44 LG 05 P; Morbus Hodgkin) 

 

 

Ein Vater rekurrierte auf das fehlende Wissen über die Krankheit und den aus seiner 

Sicht dadurch nur unzureichend möglichen Informationsfluss. Viele Fragen kann man  

erst stellen, wenn man über das nötige Wissen verfügt: 

 

 

„...man fragt sich erst einmal, wenn dieses Gespräch stattfindet, man bemüht sich soviel 

wie eben zu erfahren, man erfährt aber gar nichts...das liegt aber nicht an dem, der ei- 

nem gegenüber sitzt, sondern es liegt an einem selber, weil man gar nicht weiß, was 

man fragen soll...und dann bleibt vieles einfach unbeantwortet...“  

(Vater; 42 MT 09 N; T-cell Lymphom) 
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Einige Eltern signalisierten auch Zufriedenheit über die Art der Informationsvermittlung 

und die inhaltliche Verständlichkeit in nicht überfordernder Informationsmenge. Dies 

betraf aber z.T. auch erst die nachfolgenden Zweitgespräche einige Tage nach der Diag- 

nosestellung. 

Eine angemessene Informationsvermittlung zu einem adäquaten Zeitpunkt, der insbe- 

sondere auch die Sorgen der Eltern nach der Prognose der Erkrankung ihrer Kinder be- 

rücksichtigt und den Eltern Hoffnung zu vermitteln versucht, führt bei den Eltern zu 

größerer Zufriedenheit und vermutlich zu einer deutlichen Verbesserung des „informed-

consent“ - Prozesses. Dies hat möglicherweise auch positive Auswirkungen auf die 

Compliance der Eltern und stärkt eine eher partizipative Funktion der Eltern in der Arzt-

Patienten-Interaktion. 

 
 
 
„...das ausführliche Gespräch war auch ganz gut...es wurde von zwei Ärzten durch-  

geführt...“    (Mutter; 46 GZ 07 N; ALL) 

 
 
 
„...und für mich war es dann hilfreich, durch die behandelnden Ärzte sofort umfassende  

Hintergrundinformationen über den Verlauf der Behandlung und über die möglichen  

Heilungschancen zu bekommen...“  

(Vater; 46 GZ 07 N; ALL) 

 

 
„...und nach einiger Zeit kam Dr.W. zu uns und der hat uns über die gesamte Situation 

ein bisschen aufgeklärt, hat uns gesagt, nach welchem Schema das behandelt wird, hat 

gesagt, dass es gerade bei Kindern die größten Erfolgsaussichten gibt...“  

(Vater; 59 KS 08 V; ALL) 

 

 

„...und dann hat die Frau D. uns halt aufgeklärt, also Diagnose, Heilungsaussichten... 

aber die Heilungsaussichten sind sehr gut...dann auch in dem Alter, je jünger die Kin- 

der, desto besser kann man eingreifen in das Immunsystem...so hat sie uns das erklärt...“  

(Mutter; 42 FR 09 R; ALL) 
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„...und dann hat sie gesagt, man muss den Sachen ins Auge sehen, wir sagen Ihnen die 

Wahrheit...und dann hat sie gleich gesagt, es wäre ein ganz großer Unterschied 

zwischen Krebs bei Kindern und Krebs bei Erwachsenen...und bei Kindern wären die 

Chancen auf Heilung ganz groß und sie würde wirklich sagen „auf Heilung“, dass S. 

wieder ganz gesund wird irgendwann und dann wurde uns halt so erklärt, wie man sie 

behandelt und dass sie operiert werden muss und dass man sie in K. operiert...“  

(Mutter; 42 HRE 10 S; Wilms-Tumor) 

 
 
 
 
„...und Ende der Woche hat Frau D. mit uns gesprochen, nachdem ein Sonogramm ge- 

macht wurde und mehrere Blutbilder  und eine Röntgenaufnahme, und hat dann gesagt, 

sie vermutet, das N. Krebs hat und sie wolle jetzt Gewebe entnehmen...und einige Tage 

später wussten  wir dann, es ist ein T-cell-Lymphom... die Information war ganz gut bei 

der Frau D., sie hat  uns über alle Risiken aufgeklärt...aber auch Mut gemacht, dass er es 

schaffen könnte, auch was sein Alter angeht...“  

(Mutter; 42 MT 09 N; T-cell-Lymphom) 

 

 

 
Insbesondere in Arzt-Patienten Beziehungen vom Beziehungstyp „Gegenseitigkeit“ 

(nach Roter und Hall, 1997) schienen die Eltern zufriedener zu sein, sich akzeptiert 

und gut aufgehoben gefühlt zu haben. Eltern wurden in die Entscheidungsprozesse ein- 

gebunden und als Teil einer partnerschaftlichen Beziehung zwischen Experten und Lai- 

en als „Co - Therapeuten“  anerkannt. 

Dies wird exemplarisch an folgender elterlicher Äußerung deutlich: 

 

 
 
„...und dann sind wir zur Kinderklinik gefahren und von Dr. X aufgenommen worden, 

der ein  längeres Gespräch mit uns geführt hat...was ich eben sehr gut fand, weil er ge- 

schildert hat, was den Ärzten ganz wichtig ist bei der Behandlung von C.,....das hat 

mich beeindruckt, weil er sagte, es ist einfach wichtig, dass wir eine Offenheit gegen 
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die...Eltern zu den Ärzten und umgekehrt auch die Ärzte zu den Eltern haben sollten 

und dass das einfach unabdingbar wäre, um dem Kind zu helfen...“  

(Mutter; 42 MR 08 C; Wilms-Tumor) 

 
 
 
 
Resümierend bleibt zunächst festzuhalten, dass ein nicht unerheblicher Teil der Eltern 

zusätzlich zu der für sie extrem belastenden Situation der Diagnoseeröffnung mit kom- 

plementären Problemen konfrontiert werden. Diese betreffen zum einen den ärztlichen 

Kommunikationsstil, wo doch z.T. deutliche Defizite sichtbar werden sowohl bezüglich 

einer unsensiblen, wenig empathischen Diagnoseübermittlung als auch hinsichtlich der 

medizinischen Sprachcodes mit aus Elternsicht bestehenden Verständnisschwierigkei- 

ten und - problemen. 

In diesem Kontext werden auch Erwartungsdisparitäten sichtbar, wo bestehende Be- 

dürfnisse der Eltern ärztlicherseits nur unzureichend wahrgenommen werden. Dies 

könnte auf defizitäre  sozialkommunikative Kompetenzen der Ärzte verweisen, die im 

Rahmen ihrer Ausbildung möglicherweise kaum gelernt haben, in schwierigen Inter- 

aktionskontexten - hier dem Vermitteln einer lebensbedrohenden Diagnose - zu 

Patienten (oder hier den Eltern) einen tragfähigen Rapport herzustellen und dies- 

bezüglich die ärztliche Wahrnehmung  auf die momentane Bedürfnislage der Eltern zu 

fokussieren. Denkbar wäre auch ein komplementäres  Rollenverständnis, wo Experten 

das Sagen haben und die Laien als passive Recipienten betrachtet werden. Aber auch 

eigene Schwierigkeiten der Ärzte, mit derartigen Erkrankungen und insbesondere dem 

Thema Tod und Sterben umzugehen, dürfen nicht außer Betracht bleiben und könnten 

sich in diesem Fall als restriktiv für die Entwicklung einer Patienten-fokussierten 

Bewusstseinslage der Ärzte erwiesen haben. 

Es wäre weiterhin die Frage zu stellen, wieso die in vielen Fällen positive Prognose von 

den Ärzten nicht ausreichend vermittelt werden konnte oder möglicherweise von den 

Eltern nicht so wahrgenommen wurde. 

Hier wirken vermutlich verschiedene Bedingungsfaktoren zusammen. 

Zum einen erleben die Eltern die Diagnoseeröffnung als erhebliche Stress-Situation, 

was natürlicherweise die Wahrnehmungsfähigkeit bezüglich gegebener Informationen 
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deutlich einschränkt. Dies wird u.a. von der Arbeitsgruppe um Eden et al. (10)  be- 

stätigt. Ebenso spielt der Informationszeitpunkt eine wesentliche Rolle (ebenda). 

Andererseits ist zu diskutieren, ob die Prognose der Erkrankungen ärztlicherseits 

deutlich formuliert wurde oder eher vage und unbestimmt blieb. In diesem Zusammen- 

hang beschreibt Raspe  (1983), dass die Aufklärungsgespräche von Ärzten in erster 

Linie „diagnostische und therapeutische Maßnahmen, in geringerem Maße die 

Diagnose selbst und in relativ seltenen Fällen die Prognose einer Krankheit“ 

beinhalten.  (zitiert n. Siegrist, 1995, S. 250) 

 

In dieser Untersuchung wurde die Schwierigkeit vieler Eltern, alle Aspekte der in dieser  

Situation gegebenen Informationen inhaltlich zu erfassen und aufzunehmen, in hohem 

Maße sichtbar. Dies liegt zum einen an der psychischen Verfassung der Eltern in dieser 

Ausnahmesituation, zum anderen aber an subjektiv wahrgenommenen nicht-adäquaten 

Zeitpunkten der Informationsvermittlung und der gegebenen Informationsdichte. 

Insgesamt lassen sich in dieser Studie die Ergebnisse von Eden et al. bestätigen. 

Insofern wäre die von ihnen gegebene Empfehlung, die Diagnosegespräche mit 

Tonbändern aufzunehmen und diese Bänder den Eltern zu Verfügung zu stellen, eine 

vermutlich wesentliche Erleichterung für die Eltern, die Informationen in ihrer ganzen 

Komplexität jeweils nach eigenen Möglichkeiten und Bedürfnissen, eigenen zeitlichen 

Vorstellungen und Ressourcen aufzunehmen und zu „verstehen“.  

Auch eine fraktionierte Aufklärung (wiederholte Gespräche) scheint sich nach elter- 

lichen Äußerungen in dieser Studie positiv i.S. einer adäquaten Informationserfassung 

auszuwirken, übereinstimmend mit der Studie von Eden et al. (10) 
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4.3    Der Beginn der Co-Karriere - Desorientierung und Hilflosigkeit    
 
 
Wie oben bereits beschrieben, ist für alle Eltern die Diagnoseeröffnung ein gewaltiger  

Schock. Die Konfrontation mit einer lebensbedrohenden Erkrankung ihrer Kinder be- 

deutet für die Eltern i.S. der Life – event – Forschung (15, S.37 ff.) eine massive 

psychosoziale Krisensituation, die als anomisch gekennzeichnet werden kann.  

Sie weist folgende Merkmale auf: Gefühle von Hilf- und Machtlosigkeit, Fremdheit, 

Orientierungslosigkeit und zunächst fehlende Perspektive. Die normalen Lebens- und 

Alltagsroutinen werden unterbrochen, die bislang erworbenen, gelernten sozialen Be- 

wältigungsstrategien reichen nicht mehr aus. 

Die nachfolgenden Aussagen betroffener Eltern charakterisieren in ihrer Gesamtheit die  

typische Anfangsbelastungssituation : 

 
 

„...und dann ist mir echt der Boden unter den Füßen weg...” 

(Mutter; 42 HRE 10 S; Wilms-Tumor) 

 

 

„...Sie sind hilflos...weil man kann eben gar nichts tun in der ersten Sekunde...” 

(Vater; 42 MT 09 N; T-cell-Lymphom) 

 

 

„...ja erst mal dieser Schock...man fällt in so ein tiefes Loch...”  

(Mutter; 42 MT 09 N; T-cell-Lymphom) 

 

 

„...aber die Diagnose war einfach der absolute Schock, da fällt man einfach und da ist 

nichts mehr...man fühlt sich so hilflos und ...unsicher...“  

(Mutter; 42 VT 01 L; Burkitt Lymphom) 

 
 
„...ich hatte einen Filmriss für Stunden...“ (Mutter; 42 HR 09 D; ALL) 
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„...in dem Moment weiß man ja erst gar nicht weiter...man ist wie vor den Kopf 

geschlagen...” 

(Vater; 42 FR 09 R; ALL) 

 

 
„...da habe ich also Mühe gehabt, den Bürgersteig zu erkennen, weil ich so am Heulen  

war...ich dachte auch, jetzt darf mich keiner ansprechen, sonst klapp ich dem vor den 

Füßen zusammen...“  

(Vater; 42 MR 08 C; Wilms-Tumor) 

 

 

„...es war irgendwie wie ein Schock...ich bin durch die Klinik gelaufen, habe alles wie 

durch einen Schleier gesehen...wie versteinert, man hat alles irgendwie so automatisch 

gemacht...”     

(Mutter; 46 GZ 07 N; ALL) 

 
 
 
„...das läuft dann erst mal ab, dass man es gar nicht fassen kann...dieses totale Chaos 

was in einem dann herrscht und dass man sehr ungeordnet dann ist...”  

(Mutter; 46 QB 08 L; ALL) 

 

 

„...das war so, als ob ich da irgendwie eine Rolle jetzt hatte, die irgendwo abläuft und 

ich steh da mitten zwischen...so als ob das alles so unwirklich ist, ob ich da irgendwas 

sehe, was gar nicht mehr zu mir gehört...als ob ich im verkehrten Film wäre...vom 

Gefühl her war ich irgendwie so stumpf, gar nichts mehr...”  

(Mutter; 59 RR 09 M; ALL) 

 
 
 
„...man war wie betäubt...es war wie so ein Hammer, den man erst gar nicht vertragen 

konnte, man wusste gar nicht wie man darauf reagieren sollte...”  

(Vater; 48 SD 08 S; Neuroblastom) 
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...”ich war natürlich geschockt...Leukämie war für mich eine Blutkrankheit, die zum 

Tode führt...man wusste es, aber man wollte es einfach nicht glauben...”  

(Vater; 59 KS 08 V; ALL und B-cell Lymphom) 

 

 

„...ich weiß nicht, da brach alles nur zusammen, im ersten Moment habe ich nur 

gedacht, das war es, der Junge wird nie wieder gesund, der muss sterben...”  

(Mutter; 44 WN 07 L; AML) 

 

 

Hinzu kommt, dass die Eltern zunächst ein natürliches Informationsdefizit bezüglich der  

therapeutischen Möglichkeiten der Behandlung von Krebserkrankungen bei Kindern  

aufweisen. Sie verfügen auch über keine entsprechenden Rollenmodelle, die eine posi- 

tive Identifikation ermöglichen würden. Auch fehlen soziale Interaktionsfertigkeiten 

z.B. im Umgang mit dem medizinischen System, den dort ablaufenden Routinen und 

institutionellen Gegebenheiten. Zudem haben Eltern i.d.R. keinerlei erworbenes Hand- 

lungswissen zu einer adäquaten Bewältigung einer derartigen Situation. Soziale Netz- 

werke, wie z.B. die Familien, Freunde und Bekannte können ebenfalls keine suppor- 

tive Funktion  ausüben, da auch hier entsprechendes Handlungswissen nicht zur Verfü- 

gung steht. 

Eltern sehen sich somit in dieser Anfangssituation, die sich als disruptiv erfahrene/ 

erlebte psychosoziale Krisensituation konstituiert, einer Vielzahl von Bewältigungs- 

anforderungen und Aufgaben gegenüber. 

 
Die Bewältigungsanforderungen lassen sich- zumindest grob- auf zwei Ebenen verorten 
: 
 

- krankheitsbezogene Anpassungsleistungen 
 
- allgemeine psychosoziale Anpassungsleistungen 

 
 
 

Zu den krankheitsbezogenen Anpassungsleistungen gehören u.a. die Informationssuche, 

Entwicklung von Handlungskompetenzen und adäquaten Entscheidungsstrategien, der 

Umgang  mit medizinischen Organisationsstrukturen, der Aufbau von Beziehungen zum 
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professionellen System, der Umgang mit Status- und Positionszuweisungen seitens des 

professionellen Systems, das Erlernen von Therapie- und Pflegeverrichtungen, der not- 

wendige Reiseaufwand  und die insgesamt zu erbringende Zeit sowie der Umgang und 

die Kommunikation mit dem kranken Kind. 

 

Erforderliche psychosoziale Anpassungsleistungen  beinhalten z.B. die Bewältigung der  

anomischen Anfangsphase, Erwerb von allgemeinen Interaktionsfertigkeiten für neue 

soziale Situationen, die Konzeptualisierung und Etablierung anderer Alltagsroutinen, 

insbesondere aber auch der Umgang mit den eigenen Gefühlen und Emotionen. 

Obwohl die Bewältigungsanforderungen sehr differenziert sind und eine positive Be- 

wältigung sowohl von den zur Verfügung stehenden Kompetenzen als auch den sozia- 

len Voraussetzungen der betroffenen Eltern abhängen, zeigen sich in dieser Unter- 

suchung vergleichbare Bewältigungsschritte.  

 

Im Folgenden sollen diese etwas differenzierter ausgeführt werden. 

 
 
 
 
 
 
 
4.4  Suche nach Information und Re-Orientierung 
 
 
Nahezu alle Eltern in dieser Studie beschreiben ein großes Bedürfnis nach Informa- 

tionen über die Krankheit, nachdem die Diagnose gestellt war. 

Ein erster typischer Bewältigungsschritt der Eltern sind vielfältige Bemühungen, das 

Unwissen über die Krankheit zu beseitigen und entsprechendes fachliches Wissen zu 

akquirieren. Das neu erworbene Wissen dient zum einen einer adäquateren Einschät- 

zung der Situation und dem Erwerb von Entscheidungskompetenzen, zum anderen aber 

auch dem Abbau von Hilf- und Orientierungslosigkeit, also insgesamt auch einer Re-

Orientierung auf das, was die Eltern im Verlauf des Krankheitsprozesses erwartet i.S. 

krankheitsbedingter Anforderungen. 

Dieses Bedürfnis nach Information und die vielfältigen Facetten der Informationssuche 

werden in folgenden elterlichen Äußerungen deutlich: 
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„...ich habe mich nächtelang in das Internet begeben und habe alle Informationen 

zusammengesucht, die ich kriegen konnte und das war irgendwie verstandesmäßig...ja 

ermutigend...Bescheid zu wissen über die Krankheit, über Aussichten, über Therapie- 

erfolge...“ 

(Vater; 42 VT 01 L; Burkitt Lymphom) 

 

 

„...es geht eigentlich erst einmal darum, überhaupt einen Sachstand zu bekommen...erst 

mal Literatur und die Ruhe finden, darüber etwas zu lesen...“  

(Vater; 42 MT 09 N; T-cell Lymphom) 

 

 

„...habe mir auch viel Material dann mit ins Krankenhaus genommen und habe mich 

dann selber belesen über die Krankheit...“ 

(Mutter; 42 MR 08 C; Wilms-Tumor) 

 

 

„...wir haben damals auch gesucht nach Broschüren oder...da waren im Krankenhaus so 

verschiedene Zeitungen...dann haben wir immer mehr Informationen über die Therapie  

gesammelt...“   

(Mutter; 45 KK 07 F; ALL) 

 
 
 
„...durch Bücher habe ich mich informiert darüber...“  

(Mutter; 44 LG 05 P; Wilms-Tumor) 

 

 

„...und dann habe ich mir auch viele Fachbücher von meiner Schwester ausgeliehen und 

habe die gelesen...“  

(Mutter; 59 RR 09 M; ALL) 
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„...ich habe auch so ein Buch gekriegt...das ist für Kinder geschrieben worden, wo 

einem die Leukämie erklärt wird...das hat mir sehr geholfen, dieses Buch zu lesen... 

diese ganzen Medikamente stehen auch in diesem Buch drin...ich konnte jedes Mal da 

drin nachblättern, was jetzt auf mich zukommt...“  

(Mutter; 59 TR 07 J; ALL und AML) 

 
 
 
„...du musst erst mal Bescheid wissen, du musst über die Krankheit etwas wissen, bevor 

die Ärzte...bei denen ich immer Angst hatte, die würden einem nicht alles sagen...ich 

denk, ich muss mich kundig machen...ich habe dann gleich bei der Sozialarbeiterin 

nachgefragt, ob es Bücher gibt...“  

(Mutter; 44 WN 07 L; AML) 

 

 

„...ich habe mich...erst mal mit Fachbüchern eingedeckt...ich musste ziemlich viel da- 

von wissen...“  

(Mutter; 46 GZ 07 N; ALL) 

 

 

 „...man sucht nach Informationen, nach jeglicher Art von Information...aus dem 

Elternbrief, durch Schwesternbefragungen, auch in der Nachtwache...man fragt einfach 

alles nach, auch mehrfach...“  

(Mutter; 45 QB 08 L; ALL) 

 

 

Als Informationsquellen dienen, da die Eltern zunächst zu Beginn der Erkrankung ihrer 

Kinder keinen Zugang zu anderen betroffenen Eltern haben und auf diesem Wege re- 

levante Informationen erhalten können, vorrangig  neben der bereits angedeuteten Fach- 

literatur auch biographische Literatur von Betroffenen sowie die Ärzte und auch die 

Schwestern aufgrund des ihnen von den Eltern zugewiesenen Expertenstatus: 
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„...da war ein neues Buch erschienen, da ging es also um die Erfahrung eines krebs- 

kranken Mädchens, und das hatte ich mir gekauft...und das war dann meine Abend-  

lektüre für die ersten Tage, um überhaupt irgendwas zu tun...“  

(Vater; 59 MK 08 V; ALL) 

 

 

„...hatte ich ein Buch angefangen zu lesen...da ging es um einen leukämiekranken 

Jungen...“ 

(Mutter; 42 FR 09 R; ALL) 

 

 

„...habe ich auch viele...so Erlebnisberichte darüber gelesen...“  

(Mutter; 46 GZ 07 N; ALL) 

 

 

„...wir haben die Informationen, die wir brauchten, alle von den Krankenschwestern und 

von den Ärzten bekommen...und dass wir uns irgendwo Bücher geholt hätten...nein...“ 

(Vater; 59 KS 08 V; ALL und B-cell Lymphom) 

 
 
 
„...je besser informiert ich war, desto mehr habe ich auch Hoffnung geschöpft...und der 

Dr. X hat sehr dazu beigetragen, dass ich mich gut informiert fühlte...“  

(Mutter; 42 MR 08 C; Wilms-Tumor) 

 

 

„...ich hatte auch nur sehr bruchstückhafte Kenntnisse, die hinterher durch Erläu- 

terungen der Ärzte und teilweise durch das Studium von einigen Büchern da ein biss- 

chen abgerundet wurden...“  

(Vater; 46 GZ 07 N; ALL) 
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Drei Elternpaare holten sich eine zweite fachspezifische Meinung  i. S  einer Absiche- 

rung und zusätzlichen Informationsgewinns: 

 

 

„...ich habe mich mit einem anderen Krankenhaus in Verbindung gesetzt und auch mit 

einem anderen Oberarzt und mit dem sind wir dann in ein gemeinsames Gespräch...“ 

(Vater; 59 MK 08 V; ALL) 

 

 

„...und dann habe ich gedacht...man kann sich doch nicht einfach verlassen...man muss 

sich selber informieren...und dann habe ich einen Onkel, der ist Frauenarzt...der hat sich 

überall erkundigt...der war auch im Krankenhaus und hat da halt auch onkologische 

Kollegen und bei dem habe ich mir halt eine Rückversicherung geholt...“ 

(Mutter; 42 HRE 10 S; Wilms-Tumor) 

 

 
„...dann haben wir den Dr.P. noch angerufen, das ist ein Fliegerkollege von meinem 

Chef, der sich da auskennt…dann hat er uns so ein bisschen erklärt mit der Veränderung 

des Blutes, weiße Blutkörperchen, rote Blutkörperchen...was jetzt die eine und die an- 

dere Sorte ist…er sagte, wenn Heilungschancen bestehen, dass die bei Kindern auf 

jeden Fall am größten sind...“ 

(Vater; 59 KS 08 V; ALL und B-cell Lymphom) 
 
 
 
Die beschriebenen Muster der Informationssuche und- beschaffung sind erste problem- 

lösende Verhaltensweisen i. S. eines aktiven Handelns. Die Literatursuche beginnt 

bereits in den ersten Tagen nach der Diagnose. Die angebotene Literatur hat aber für die 

Eltern nur dann einen ausreichend informativen Gehalt, wenn sie für das individuelle 

„laienhafte“ Bedürfnis der Eltern zugeschnitten ist.  

Diese Literatur scheint aber nach Aussagen einiger Eltern nicht in gewünschter Weise 

verfügbar zu sein: 
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„...und da gibt es meiner Meinung nach nicht so die richtige Literatur, woraus ich das, 

ich sag mal laienhaft, aber doch spezifisch lesen konnte...ich muss ganz ehrlich sagen, 

ich habe nicht die entsprechende und entscheidende Literatur gefunden,um mich da ein- 

zufinden...“    (Vater; 42 MT 09 N; T-cell Lymphom) 

 

 

„...das einzige, was wir mal gefunden haben, ich weiß gar nicht mehr wie das Buch 

hieß, da waren auch einmal die Medikamente beschrieben und wie sie wirken kön- 

nen...wir kriegten zwar immer von den Ärzten auch die Informationen, aber da wir ja 

nun Laien sind, kann man das nicht immer behalten oder direkt nachvollziehen...“ 

(Mutter; 42 MT 09 N; T-cell Lymphom) 

 

 
 
Diese elterlichen Äußerungen machen zweierlei deutlich: 

 

 Zum einen benötigen Eltern ein ausreichendes Wissen, um entsprechende Entschei- 

dungs - und Handlungskompetenzen entwickeln und im Kontakt mit dem professionel- 

len System eine partizipative Rolle übernehmen zu können. 

Andererseits scheint vermutlich zumindest bei den selteneren Erkrankungen eine dem 

laienhaften Bedürfnis entsprechende, aber genügend spezifische Literatur nicht in dem 

Maße vorhanden zu sein, wie es den Wünschen der Eltern entspricht, um diese in die 

Position zu versetzen, eine aktive problemlösende Rolle einzunehmen. 
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4.4.1 Das Informationsbedürfnis der Eltern und die professionelle   

            Informationskontrolle 

 

 
Eine der wichtigsten Informationsquellen, nicht nur zum Zeitpunkt der Diagnose und 

der ersten Informationen, sondern auch im Verlauf der Behandlung, sind die Ärzte. Die 

krankheitsspezifischen Verläufe maligner Erkrankungen bei Kindern erfordern viel- 

fältige, z.T. aufgrund von Komplikationen auch vom Protokoll abweichende medizi- 

nisch-therapeutische Maßnahmen. 

An der Schnittstelle von therapeutischem System (Ärzte) und dem Laiensystem (El- 

tern) konstituieren sich folgende strukturell bedingte Probleme und Konfliktkonstel- 

lationen: 

Je weniger die Eltern über entsprechendes Krankheitswissen (Verlauf, Therapie, Prog- 

nose) verfügen, umso weniger sind sie zunächst in der Lage, gezielte Fragen an den 

Arzt zu stellen. 

Dies betrifft vermutlich in noch stärkerem Maße solche Eltern, die über eingeschränkte 

Ressourcen (Bildung; sozialer Status) verfügen. 

Die tendenzielle Gefahr von Nichtwissen besteht zusätzlich darin, dass Eltern, je weni- 

ger sie wissen, um so weniger erfahren, da die Ärzte vor dem Hintergrund des Klinik- 

alltages eher bereit zu sein scheinen, nur auf die von den Eltern gezielt gestellten Fragen 

zu antworten. 

Auf ein anderes strukturelles Problem hat  Freidson (12) hingewiesen, auf das Phäno- 

men der professionellen Informationskontrolle  als ein Merkmal der professionellen Do- 

minanz. Diese soll, so seine These, die institutionalisierte Autorität der medizinischen 

Profession sichern.  

So bildet sich auch im Kontext der Informationssuche der Eltern deutlich die asym- 

metrische Beziehung zwischen Arzt und Patient (hier Eltern) ab. In dem Maße, in dem 

die Ärzte die Art der Information und Informationsmenge kontrollieren können, ver- 

stärkt sich die so auch von den Eltern empfundene Hilflosigkeit und Ohnmacht. 

Obwohl die Mehrzahl der Eltern in dieser Untersuchung Zufriedenheit mit der 

ärztlichen  Informationsübermittlung und dem Informationsverhalten signalisierte, be- 

richteten doch einige Eltern über derartige Schwierigkeiten.   
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Beispielhaft sind folgende Äußerungen: 

 

 

„...es müsste einfach mehr Zeit dafür sein, auch Eltern immer wieder zu informieren...“ 

(Mutter; 42 VT 01 L; Burkitt Lymphom) 

 

 

„...manchmal denke ich mir, müsste man den Eltern doch ein bisschen...öfter mal mit 

den Eltern sich hinsetzen, irgendwann mal ein bisschen mehr erklären, was da alles pas- 

sieren kann, was die Medikamente bewirken können oder so...da wurde nicht viel ge- 

sagt...von alleine hat keiner was gesagt, man musste hinterher laufen...“ 

(Mutter; 45 KK 07 F; ALL) 

 

 

„...du musst erst einmal Bescheid wissen, bevor die Ärzte..bei denen ich immer Angst 

hatte, die würden mir nicht alles sagen…die verheimlichen dir etwas...“ 

(Mutter; 44 WN 07 L; AML) 

 

 

„...wenn die Visiten waren, dass man da so ausgeschlossen wurde...die Leute haben sich 

unterhalten und sind dann rausgegangen und wenn man dann sie mal gefragt hat, was ist  

denn jetzt eigentlich, dann wurde einem eigentlich nie etwas von alleine mal gesagt...“ 

(Mutter; 44 LG 05 P; Morbus Hodgkin) 

 

 
 
„...bis man einfach da mal was gesagt kriegt...man musste immer wieder fragen und 

fragen, man musste hinterherlaufen, um irgendetwas zu erfahren...das war für mich un- 

verständlich...“ 

(Mutter; 44 LG 05 P; Morbus Hodgkin) 
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Deutlich wird in diesen Äußerungen der potentielle Konfliktgehalt der Interaktions- 

beziehung Arzt / Patient. Bemerkenswert ist, dass von den o.g. Eltern drei der unteren 

Mittelschicht bzw. der mittleren Mittelschicht angehören. Zu diskutieren wäre, ob das 

Informationsverhalten der Ärzte auch abhängig von ihren Statuszuschreibungen bezüg- 

lich der Patienten (hier Eltern) zu sehen ist. 

 

 
 
 
 
 
4.5    Die Intensivbehandlungsphase und die elterlichen Belastungsanforderungen 

 
 
Obwohl die elterlichen Erfahrungen aufgrund unterschiedlicher Krankheitsbilder und 

dementsprechend differenter Behandlungsprotokolle in gewissem Maße divergieren, 

gibt es doch übereinstimmende Aussagen über erlebte Belastungsanforderungen. 

Die Erfahrungen unterscheiden sich insofern, als dass Kinder mit einer Leukämieer- 

krankung zunächst eine sog. Intensivbehandlungsphase mit dem Ziel einer Vollremis- 

sion durchlaufen. 

Die aggressive Chemotherapie mit einer konsekutiven Knochenmarksdepression und 

dem damit oft verknüpften schlechten allgemeinen Gesundheitszustand der Kinder er- 

fordert u.U. über weite Strecken der Therapie ein stationäres Behandlungssetting. Nach 

der Intensivphase schließt sich eine ambulante Erhaltungstherapie an. 

Bei Kindern  mit soliden Tumoren ist die operative Entfernung des Tumors, sofern 

möglich, das primäre Behandlungsziel, wobei mittels Chemotherapie präoperativ eine 

Verkleinerung des Tumors angestrebt wird. Hier erfolgt in unkomplizierten Verläufen 

die Chemotherapie i.d.R. ambulant oder tageweise stationär. 

 
Trotz unterschiedlicher Diagnosen und dementsprechend notwendiger differenter Be- 

handlungsansätze scheint das Belastungsanforderungsprofil für alle Eltern ähnlich. 

Gründe hierfür liegen zum einen in der Struktur und Definition der Situation, zum an- 

deren an dem noch nicht verfügbaren Handlungswissen der Eltern. 

Die therapeutische Situation ist strukturell gekennzeichnet durch die potentielle Lebens- 

bedrohung der Kinder, dem dadurch notwendigen schnellen Handlungsbedarf auf medi- 
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zinischer Ebene und der bestehenden Experten- und Steuerungsmacht der ärztlichen 

Profession. 

Demgegenüber verfügen die Eltern als Laien (noch) nicht über das notwendige Hand- 

lungswissen. 

So werden die Ausgangsbedingungen für die Eltern bezüglich der erforderlichen 

sozialen und psychischen Anpassungsprozesse in der beschriebenen Weise strukturiert. 

Anforderungs- und Belastungsprofile werden so ähnlich erlebbar i. S. vergleichbarer 

Muster. 

Eine erhebliche Erleichterung und Stabilisierung empfanden viele Eltern bezüglich der 

Information darüber, dass die Behandlung kindlicher Krebserkrankungen gemäß stan- 

dardisierter Therapieprotokolle erfolgt. Dieses Wissen erwies sich als ein wesentlicher 

Faktor in der Re-Orientierungsphase. 

 

 In folgenden Äußerungen wird die Relevanz dieses Aspektes exemplarisch deutlich: 

 
„...dass alle Kliniken nach dem gleichen Protokoll behandeln, das fand ich sehr beru-  

higend...“ 

(Mutter; 42 HR 09 D; ALL) 

 

 

„...das war mir auch wichtig, dass man nicht…auch noch überlegen musste, wo tust du 

ihn jetzt hin...“   

(Vater; 42 HR 09 D; ALL) 

 

 

„...so während der Zeit der Behandlung hat das auch eine Sicherheit gegeben...“ 

(Mutter; 42 VT 01 L; Burkitt Lymphom) 

 
 
 
„...und als wir hörten, es wird überall gleich behandelt, haben wir gesagt, dann bleiben 

wir auch lieber hier...“   

(Mutter; 42 MT 09 N; T-cell Lymphom) 
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„...was für mich ganz entscheidend war an diesem Punkt...dass das ein Standardpro- 

gramm ist im Endeffekt, was da abläuft...dass das eine allgemeine Vorgehensweise ist, 

diesen Krebs zu behandeln...“   

(Vater; 42 MT 09 N; T-cell Lymphom) 

 

 

„...jetzt hatten wir unseren Plan, dieses Protokoll...das war für uns das einzige 

erleichternde…also man konnte wirklich nach dem Plan sehen, wenn wir irgendwie ein 

neues Medikament wieder bekommen haben...“   

(Vater; 45 KK 07 F; ALL) 

 
 
 
„...da gibt es ja dieses Protokoll, ich denke mir mal, wenn so ein Studienprotokoll auf- 

gestellt wird...dann muss man einfach sagen, also was die Ärzte jetzt sagen und was das 

Protokoll nun aufweist, soll geschehen...das gibt ja auch ein gewisses Vertrauen, dass 

das von vielen Kliniken so gemacht wird...“   

(Mutter; 59 MK 08 V; ALL) 

 

 

„...dass also auch die Protokolle, dass die also international abgestimmt sind, dass also 

da eine Menge an Know How der verschiedenen Kliniken und dass da jede Menge Ex- 

perten dran sind und dass das also immer wieder auf den neuesten Stand gebracht wird 

und das also dann immer wieder in festen Protokollen abläuft…wenn man das also 

weiß...es ist nicht ein Arzt, der entscheidet, sondern, das sind viele Experten...ist am 

Anfang sehr wichtig...“ 

(Vater; 45 QB 08 L; ALL) 

 
 
 
„...ja für uns war es dann auch wichtig zu erfahren, dass die Behandlungsmethoden 

dieser Art von Leukämie auch einheitlich irgendwo standardisiert sind, dass da nicht 

jeder Arzt seine eigenen Methoden entwickeln kann...“   

(Vater 46 GZ 07 N; ALL) 
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Diese Behandlungsprotokolle nach den Ergebnissen multizentrischer Therapiestudien 

gaben den Eltern auch im alltäglichen Handeln im Umgang mit der Krankheit eine 

gewisse  Sicherheit und einen Orientierungsrahmen, innerhalb dessen sich eine krank- 

heitsspezifische Kompetenzentwicklung vollziehen konnte. Eltern gibt dies das Gefühl 

von Kontrollierbarkeit i.S. des „locus-of-control“ Konzeptes. 

 
 
 
 
 
 
4.5.1 Exkurs : Die Frage nach der Ursache und der Schuld    
 
 
Eine zu Beginn häufig anzutreffende Frage war für manche  Eltern die Suche nach den  

Ursachen der kindlichen Krebserkrankung. Dies wurde bereits von einer Arbeitsgruppe 

um  Ruccione et al. bestätigt (51). Mit einem „epidemiology questionnaire“ (open 

questions) wurden 500 Eltern retrospektiv befragt. Die entsprechenden Antworten 

wurden in zwölf  Kategorien gefasst. Am häufigsten wurden Umwelteinflüsse und die 

Familiengesundheitsgeschichte  als kausale Faktoren benannt. 

 

Auch in dieser qualitativen Studie scheint dieser spezifische Problemkomplex für nicht 

wenige Eltern relevant zu sein. Sowohl Mütter als auch Väter fragten nach der Ursache 

der Erkrankung verbunden mit einer möglichen Schuldzuweisung an sich selbst.  

 

Folgende beispielhafte Äußerungen verdeutlichen diesen Aspekt elterlicher Bewälti- 

gung: 

 
 
„... ich weiß nicht, ob man Psychologe sein muss, um dann auf die Idee zu kommen, es 

könnte Zusammenhänge geben...psychogene Theorien...ich konnte die ja nicht vom 

Tisch wischen...“ 

(Vater; 42 HR 09 D; ALL) 
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„...man fragt sich immer wieder, warum musste das überhaupt passieren und man fragt 

sich, hat man was dazu beigetragen...und man kann immer nur denken, warum...“ 

(Mutter; 42 VT 01 L; Burkitt Lymphom) 
 
 
 
 „...erst mal , dass ich mir überlegt habe, wo denn der N. das überhaupt her bekommen 

haben kann, ob wir irgendeinen Fehler gemacht haben oder sonst irgendwas, die Frage 

stellt man sich ja ganz klar...wir haben zu der Zeit in einem Fertighaus gewohnt und 

haben überlegt, ob das von diesem Formaldehyd gekommen sein kann oder sonstige 

Sachen, die es gewesen sein können, ich sag mal so ein T-cell-Lymphom hat ja irgend- 

eine Ursächlichkeit...“ 

(Vater; 42 MT 09 N; T-cell Lymphom) 

 

 

„...und dann haben wir immer uns immer mehr beschäftigt und...gefragt, wodurch ist 

diese Krankheit ausgebrochen, wodurch ist sie gekommen...entweder ist das erblich 

irgendwie die Immunschwäche...dann, wir waren ja auch mal im Skiurlaub in der Nähe 

der russischen Grenze...haben wir gesagt, vielleicht hat das Kind davon Schaden, man 

weiß ja nicht, ob das Kind irgendwelche Strahlen abgekriegt hat..in der Zeit...“ 

(Vater; 45 KK 07 F; ALL) 
 
 
 
„...weil ich immer noch nicht begreifen kann, dass man auch Kinder in dem Alter... 

wieso werden die plötzlich so krank, warum reagiert der Körper so, wieso entstehen 

diese fehlgebildeten Zellen...hier ist keine Hochspannungsleitung...wir haben überlegt, 

ob wir Messungen anstellen lassen, wir haben die Architektin angerufen, was ist mit 

dem Haus hier, ist da was verbaut worden...“    

(Mutter; 59 MK 08 V; ALL) 

 

 

„...habe viel nach Erklärungen gesucht, warum und weshalb...gelesen habe ich auch so 

alles mögliche, was halt so in den Zeitungen stand...und ich habe die ganze Ernährung 
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umgestellt mit Süßigkeiten...wo ich also weiß, dass es krebserregend ist und vieles ist 

krebserregend...“ 

(Mutter; 59 TR 07 J; ALL und AML) 

 
 
 
Obwohl es sozialpsychologische Theorien darüber gibt, warum Menschen dazu neigen, 

in unklaren Situationen Kausalattribuierungen herzustellen, bleibt medizinsoziologisch 

an diesem Punkt die Frage offen, inwieweit die behandelnden Ärzte die Eltern in dieser 

Phase mit wissenschaftlichen Erklärungsansätzen unterstützen können und tatsächlich 

auch tun. 

Auffallend bleibt, dass Eltern in hohem Maße auf Laientheorien zurückgreifen, die ih- 

nen eine subjektive Deutung des Unerklärbaren ermöglichen und so sekundär auch eine 

positive Bewältigung des Krankheitsprozesses. 

Ziel der ärztlichen Profession könnte es an dieser Stelle des Bewältigungsprozesses 

sein, die mögliche Diskrepanz zwischen Laienätiologie und dem Krankheitsverständnis 

der Experten zu verringern. In dieser Studie wird nicht deutlich, in welchem Maße das 

in konkreten Interaktionsbeziehungen zwischen Eltern und Arzt tatsächlich so stattge- 

funden hat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
4.5.2 Krankheitsbezogene Anpassungsleistungen 
 
 
Wie oben bereits erwähnt, lassen sich die Bewältigungsanforderungen an die Eltern –  

zumindest grob – idealtypischerweise auf zwei Ebenen beschreiben. In der realen Situa- 

tion sind diese unterschiedlichen Dimensionen miteinander verknüpft und wechselseitig  

interdependent. 

Neben allgemeinen psychosozialen Anpassungsleistungen  lassen sich krankheitsspezi- 

fische Anpassungserfordernisse definieren, die den Umgang mit einem krebskranken 

Kind und dem behandelnden medizinischen System in spezifischer Weise prägen. 
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Nach Kusch et al. (32) werden krankheitsbedingte Belastungen verstanden als „sämt- 

liche Einflüsse, die auf Grund der Krankheitssituation des Kindes bestehen/ entstehen 

und die von der gesamten Familie Bewältigungsbemühungen erfordern“.  

Wesentliche krankheitsspezifische Anpassungsleistungen sind u.a. die Suche nach In-

formationen; Reiseaufwand und Zeit; das Kennenlernen und die Internalisierung medi- 

zinischer Organisationsstrukturen und der Umgang damit; Beziehungsgestaltung zum 

Expertensystem; die Entwicklung von Handlungskompetenzen; Eltern müssen auch z.T. 

komplizierte Therapie- und Pflegeverrichtungen kennenlernen; die Auseinandersetzung 

mit den Status- und Positionszuweisungen seitens des professionellen Systems und 

nicht zuletzt auch die Kommunikation mit dem kranken Kind. 

Durch die oben bereits beschriebene akute Indikation einer schnellen Behandlung sehen 

sich Eltern sehr plötzlich mit medizinischen Organisations- und Handlungsstrukturen 

und therapeutischen Prozeduren konfrontiert. Die notwendige (insbesondere bei Leu- 

kämien) Intensivbehandlung erfordert zu Beginn i.d.R. ein stationäres therapeutisches 

Setting. 

 Die unmittelbar erfahrene Lebenswelt einer onkologischen Station hat für die meisten 

Eltern zunächst befremdliche und beängstigende  Aspekte. 

 

Typisch sind folgende Äußerungen: 

 

„...man hat also von diesen Krankheiten schon mal was gehört oder auch gelesen, aber 

man kommt dann auf eine Station, da laufen Kinder rum, die keine Haare mehr ha- 

ben...und das eigene Kind wird jetzt dort eingeliefert...“    

(Vater; 45 QB 08 L; ALL) 

 

 

„...der erste Eindruck, wenn man diese Station betritt, der ist schon mal erschreckend, 

weil wir das nicht kennen, dass überhaupt jemand mit einem Katheter oder mit einem 

Infusiomaten über den Flur läuft, dass die Kinder keine Haare haben, das ist also be- 

ängstigend und ungewohnt...es ist ein Schock...“   

(Vater; 59 MK 08 V; ALL) 
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„...das war für mich etwas Bedrückendes...mit den Kindern...“  

(Mutter; 44 WN 07 L; AML) 

 
 
 
„...sind wir dann dahin gekommen und...aufgenommen worden...und natürlich alles mit  

Angst und Schrecken irgendwie, weil...direkt vorstellen konnte keiner sich von uns, was 

jetzt überhaupt passierte...“  

(Mutter; 59 RR 09 M; ALL) 

 

 
 
Zu den ersten Dingen, an die sich Eltern gewöhnen müssen, gehören auch die im Rah- 

men der Therapie durchgeführten medizinischen Prozeduren.  

Insbesondere die schmerzhaften Lumbalpunktionen werden von den Eltern als belastend 

erlebt: 

 

 
„...markante Punkte waren die...Lumbalpunktionen...das konnte ich nicht so gut haben, 

wenn man das so sieht...“   

(Vater; 45 QB 08 L; ALL) 

 

 

„...diese Situation halt auch...in dem Untersuchungszimmer, das Kind da auch erst mal  

festhalten und dann gucken, dass das da abläuft und möglichst auch zügig...“ 

(Mutter; 45 QB 08 L; ALL) 

 

 

„...da kam diese Phase, wo...dieses Nervenwasser rausgezogen wurde, wo die dann die- 

se ziemlich schmerzhaften Spritzen...das konnte ich nicht...das war schon schlimm für 

mich, im Zimmer zu stehen und sie schreien zu hören...“   

(Mutter; 59 TR 07 J; ALL und AML) 
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„...die größten Angstphasen waren immer die, wenn...dieses Gehirnwasser entnommen  

wurde...“   

(Mutter; 59 RR 09 M; ALL) 

 

 

„...ich war meistens dabei (Punktionen)...am Anfang war mir schlecht, ich dachte, ich  

kippe um...“    

(Mutter; 45 KK 07 F; ALL) 

 
 
 
Die Auseinandersetzung mit den medizinischen Untersuchungsprozeduren war anderer- 

seits für einige Eltern ein erster Kristallisationspunkt einer subjektiv wahrgenommenen 

Kompetenzentwicklung, insbesondere was die Aspekte „Kontrollüberzeugung“ und 

„Handlungs-und Entscheidungskompetenz“ betrafen: 

 
 
 
„...am Anfang war das immer so, als sie dann die Lumbalpunktionen kriegten, man 

durfte da nicht mit rein, also es war nicht Usus, dass die Eltern mit in den Behandlungs- 

raum gingen, und dann habe ich hinterher gesagt, ich möchte da aber mit rein...und dann 

sind wir da mit rein gegangen...“   

(Mutter; 42 FR 09 R; ALL) 

 

 

„...ich habe mich nicht rausschicken lassen...wie die erste Knochenmarkspunktion war, 

da hat man mich nicht dazu gelassen...dann habe ich auch schon zweimal gesagt, also 

ich bin bei allem, was mit meinem Kind gemacht wird, da bin ich dabei und da habe ich 

mich auch nicht von abschieben lassen...“   

(Mutter; 59 RR 09 M; ALL) 

 
 
 
 

 75



Aber auch andere medizinische Prozeduren erwiesen sich für die Eltern als belastend, 

vor allem wenn sie mit Komplikationen einhergingen oder von Ärzten durchgeführt 

wurden, die von den Eltern als wenig kompetent eingeschätzt wurden oder auch struk- 

turelle Schwächen sichtbar wurden: 

 
 
„...ja, manche Sachen dann, also wenn z.B. der Port eingestochen wurde, also da ist mir 

fast schlecht geworden, also nicht so, dass ich mich übergeben hätte, sondern mir ist 

einfach anders geworden, als ich gesehen habe, dass der Arzt...da fünfmal reingestochen 

hat und irgendwie ging das nicht...und dann hat der das immer wieder versucht und das 

ohne Betäubung...das waren aber auch dann meistens Ärzte, die dann abends Notdienst 

hatten und kamen, die kannten das teilweise auch nicht...“   

(Mutter; 42 FR 09 R; ALL) 

 
 
 
„...dieser Broviac Katheter, der ist rausgerutscht...an einem Tag, wo nur eine Notfallbe- 

setzung da war...es war nur ein Arzt in der Kinderklinik...bis der erst mal kam...ich war 

irgendwie ganz fertig, weil die hatte ja Chemotherapie gekriegt und wir wussten ja 

nicht, ob sie genügend Flüssigkeit bekam...“   

(Mutter; 42 HRE 10 S; Wilms-Tumor) 

 
 
 
 
 
Das Leben auf der Station 
 
 
Die Intensivbehandlungsphase für die Eltern leukämiekranker Kinder ist gekennzeich- 

net durch längere Phasen des Gebundenseins an die onkologische Station. Dies trifft für 

die Eltern von Kindern mit soliden Tumoren in diesem Umfang i.d.R. nicht zu. Die ag- 

gressive Form der Chemotherapie führt zu einer Knochenmarksdepression mit konseku- 

tivem Zelltief und der daraus resultierenden erhöhten Infektionsgefährdung der Kinder. 

Insbesondere die dadurch notwendige Isolation auf der Station wird von den Eltern als 

sehr belastend erlebt. 
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Dies wird an folgenden exemplarischen Äußerungen deutlich: 

 
 
„...wir waren dann auch drei Wochen im Zelltief und wir durften absolut nicht aus dem  

Zimmer, nicht auf den Balkon, also es war schon recht anstrengend...“ 

(Mutter; 42 FR 09 R; ALL) 

 

 

„...ja schwierig fand ich die Situation, mit dem Zelltief umzugehen...knapp eine Woche 

nach der Behandlung kriegte er immer ein Zelltief und seine Werte gingen immer sehr 

stark runter...“   

(Mutter; 42 VT 01 L; Burkitt Lymphom) 

 

 

„...wir waren während der Zeit auch vollkommen isoliert...Kittel an, Fenster zu, Mund- 

schutz,...immer wenn man raus und rein wollte...Kittel aus, Maske weg...das kam 

natürlich noch erschwerend dazu...“  

(Vater; 45 QB 08 L; ALL) 

 
 
 
„...das Schlimmste war die Isolierung im Zimmer...“  (Mutter; 45 QB 08 L; ALL) 
 
 
 
„...und die Zeit der Isolation fand ich...ganz schlimm...so ganz alleine mit Kittel und 

Mundschutz ..da drin zu sitzen...“  

(Mutter; 59 TR 07 J; ALL und AML) 

 
 
 
„...schlimm war es eben, wenn die Isolierung da war...durftest du aus dem Zimmer nicht 

raus und dann saßen wir wie die Tiere im Käfig, das war ganz schlimm...“  

(Mutter; 48 SD 09 S; Neuroblastom) (nach KMT) 
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„...sehr lange isoliert waren...das war so mit das Schlimmste, da kam man sich immer  

ausgeschlossen vor...ich meine, diese Türen zu, mit Kittel und Mundschutz, kommt 

nicht unbedingt einer rein...zwischendurch bekam ich wieder so eine Angst, dass das 

Knochenmark nicht mehr arbeitet...“   

(Mutter; 44 WN 07 L; AML) 

 
 
 
Die Isolation während des Zelltiefs und der Umgang mit dieser Phase wird von allen 

betroffenen Eltern als ein wesentlicher Belastungsfaktor benannt und von allen als sehr 

schwierig erlebt. 

Bezüglich der allgemeinen Situation auf der onkologischen Station gibt es eher 

divergente Sichtweisen. So wird zum einen auf die schwierigen räumlichen Bedingun- 

gen und den ungewohnten medizinischen Organisationsablauf rekurriert sowie dem 

Verlust an der Privatsphäre: 

 
 
„...es war nicht sonderlich bequem, dann war das immer so warm in dem Zimmer...dann  

haben die Schwestern die Zimmertür aufgelassen...dann hat die Nachtschwester immer 

so ein Ding dazwischen gemacht, damit sie die Geräte piepen hört, mich hat das un- 

heimlich gestört,...man  hat da sowieso keine Privatsphäre, jeder kommt da rein, ob 

tagsüber oder nachts…also ich konnte da nicht gut schlafen, weil es war unheimlich 

laut...“     (Mutter; 42 RR 09 M; ALL) 

 

 

„...und nicht so auf dem Stuhl neben dem Bett oder auf irgend so einer Pritsche neben  

dem Bett...dann wäre das auch leichter...“   

(Mutter; 42 VT 01 L; Burkitt Lymphom) 

 

 

„...anfangs haben wir nachts zu viert auf dem kleinen Zimmer geschlafen, was ständige  

Unruhe mit sich brachte, man war tagsüber geschlaucht und kaputt und war dem Kind 

nicht immer so eine Stütze...die Nächte in den Zimmern, die waren besonders schlimm, 

man kam einfach nicht zur Ruhe, weil...irgendein Infusiomat piepste immer oder dann 
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musste Urin abgenommen werden...oder es schrie ein Kind, also da kam man überhaupt 

nicht zur Ruhe...“ 

(Mutter; 46 GZ 07 N; ALL) 

 

 

„...also ziemlich stressig...weil, so die erste Zeit hat man immer  auf jedes Geräusch ge-

hört, was hinten im Bett war…auf den Herzmonitor geachtet...und wenn so die Nacht-  

schwestern noch mal rein kamen, war ich grundsätzlich wach...“  

(Mutter; 59 KS 08 V; ALL und B-cell Lymphom) 

 
 
 
Auf der anderen Seite wurde von vielen Eltern aber betont, wie wichtig ihnen die Nähe 

zu ihrem Kind war und die grundsätzliche Möglichkeit, auf der Station zu sein, wurde 

als sehr positiv erlebt: 

 
 
„...und es ist ja auch schön, dass die Eltern doch die ganze Zeit da bleiben dürfen bei 

den Kindern...“  

(Mutter; 45 KK 07 F; ALL) 

 

 

„...gut gewesen in der Zeit war, dass wir halt immer bei unserem Kind sein konnten, 

wann wir wollten...dass man auch nachts bei ihm sein konnte...das war für unsere Angst 

ganz gut...“ 

(Mutter; 59 RR 09 M; ALL) 

 

 

„...dass die Eltern dabei sind, wirklich auch Tag und Nacht, wenn es so akut ist...ich 

wollte auch gar nicht anders, ich wollte einfach mit ihr das so durchstehen, ich wollte 

sie einfach nicht alleine lassen...“  

(Mutter; 48 SD 09 S; Neuroblastom) 
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“...das war immer gut, dass man immer bei dem Kind dabei war…”  

(Mutter; 45 QB 08 L; ALL) 

 
 
 
„…ich möchte dabei sein, ich hätte ja keine ruhige Minute mehr gehabt, wenn ich wo- 

anders gewesen wäre...“     (Mutter; 42 MT 09 N; T-cell Lymphom) 

 

 

„...aber in den schlimmsten Situationen hat es ihm einfach geholfen, wenn wir da 

waren...“    (Mutter; 42 VT 01 L; Burkitt Lymphom) 

 
 
 
 
Aus diesen exemplarischen Äußerungen wird deutlich, dass es für viele Eltern sehr 

wichtig war, bei ihren Kindern sein zu können, unabhängig von der jeweiligen subjek- 

tiven Motivation und Begründung. 

Die Möglichkeit der Mitaufnahme von Eltern war in dieser Studie ein wesentlicher äus- 

serer struktureller Mitbedingungsfaktor für eine positive Krankheitsbewältigung und 

wurde auch von den meisten Eltern in diesem Sinne so bestätigt.  

Typisch ist die folgende Äußerung eines Vaters: 

 
 
„...das war schon mal sehr angenehm, dass überhaupt die Möglichkeit da war…dahin zu 

dürfen und dann auch im selben Zimmer schlafen zu dürfen...“  

(Vater; 42 MR 08 C; Wilms-Tumor) 

 
 
 
Zu fragen wäre in diesem Zusammenhang aber auch, ob es seitens der Kliniken nicht 

möglich sein könnte, entsprechende räumliche Bedingungen zu schaffen, um den bereits 

unter erheblichen Stress stehenden Eltern den Aufenthalt auf den onkologischen Statio- 

nen zu erleichtern und den „Mikrostressor Stationsalltag“ (Kusch et al. ,1993) zu re- 

duzieren. Diese Arbeitsgruppe wies in dieser Studie u.a. auf die Bedeutung  konkur- 

rierender Stressoren im Rahmen des Bewältigungsprozesses hin. 
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Weitere krankheitsbezogene Anpassungsleistungen, insbesondere während der Intensiv- 

behandlungsphase, werden durch den enormen Reise- und Zeitaufwand erforderlich. 

Dieser entsteht zum einen durch die beruflichen Tätigkeiten, denen die Väter im Alltag 

nachgehen müssen und der daraus resultierenden häufigen Doppelbelastung, wenn sie 

zusätzlich bei ihren kranken Kindern sein wollen und möglicherweise auch noch Ge- 

schwisterkinder zu versorgen sind. Zum anderen sind die Entfernungen zu den Kliniken 

in vielen Fällen recht groß, da kinderonkologische Behandlungen nur an entsprechenden 

Schwerpunkt- oder Universitätskliniken durchgeführt werden. 

Diese Doppelbelastungen sowie die räumliche Entfernung zum Krankenhaus stellen 

nicht unerhebliche psychosoziale Belastungsfaktoren dar, insbesondere bei vorhandenen 

knappen finanziellen Ressourcen. 

 
Folgende Äußerungen verdeutlichen diesen Aspekt elterlicher Belastungsanforderung: 
 
 
 
„...ja, ich bin dann schnell nach der Arbeit noch mal hingefitscht, damit sie (die Frau) 

dann auch mal ein bisschen...mal eben auf den Gang kommt...jedenfalls mal abgelöst 

wurde...und abends spät wieder nach Hause...“   

(Vater; 42 MR 08 C; Wilms-Tumor) 

 

 

„...ich habe anfangs versucht, früh nach der Arbeit...sofort ins Krankenhaus zu fahren, 

um  wenigstens für eine Stunde noch bei meiner Frau und N. zu sein und bin dann im- 

mer noch zu den Schwiegereltern gefahren, um den anderen Sohn auch noch mal kurz 

zu sehen...das hat mich irgendwie so aufgerieben, weil zwischendurch auch wieder 

Staus waren auf der Autobahn...da hat es manchmal eine ganze Stunde gedauert...“   

(Vater; 46 GZ 07 N; ALL) 

 

 

„...wir sind auch über Ostern tausend Kilometer immer hin und her gefahren...da war sie 

in einer Phase, wo sie nicht nach Hause konnte...“  

(Mutter; 59 MK 08 V; ALL) 
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„...er musste bis fünf Uhr arbeiten, trotzdem ist er dann immer noch gekommen, wenn 

es nur für eine Stunde war...von M. nach D. dauert eine ganze Stunde, die Fahrzeit...“ 

(Mutter; 48 SD 09 S; Neuroblastom)  

 
 
 
“…dann kamen die Tage, wo wir nach Hause fahren durften...dieser Pendelverkehr 

zwar hin und her, weil die Strecke halt weit war, aber wir sind manchmal morgens nach 

Hause gefahren und dann gegen Abend wiedergekommen...“   

(Mutter; 59 RR 09 M; ALL) 

 

 

„...ich habe das dann so gemacht, dass ich praktisch das Wochenende immer rauf ge- 

kommen bin und hab dann mit meinem Arbeitgeber gesprochen, dass ich mittwochs frei 

hatte, dass ich mittwochs morgens rauf und abends wieder zurück und dann am 

Wochenende auch wieder rauf und zurück...“  

(Vater; 59 KS 08 V; ALL und B-cell Lymphom)  (während der KMT- Phase) 

 
 
 
„...jeden Tag ins Krankenhaus dann fahren...stundenlang da geblieben im Kranken- 

haus...“      (Vater; 45 KK 07 F; ALL) 

 
 
 
Eine weitere krankheitsbedingte Belastungsanforderung ergibt sich daraus, dass Eltern 

als „Co-Therapeuten“ in hohem Maße in die Behandlung mit einbezogen werden und 

auch z.T. schwierige Pflegeaufgaben kennenlernen müssen. Insbesondere bei diesen on- 

kologischen Kindern sind Eltern bis an ihre Belastungsgrenzen gefordert.  

Die Begleitumstände der Chemotherapie sind für die betroffenen Eltern extrem be- 

lastend. Auf diese besonderen Anforderungen hat die Arbeitsgruppe um Kusch et al. 

(1993) explizit hingewiesen. (32)  

Sie definieren diese Aspekte elterlicher Belastung als „Makrostressoren“.  

Eltern müssen lernen, die Schleimhäute ihrer Kinder sorgfältig einzupinseln, um Infek- 

tionen zu verhindern. Medikamente müssen eingenommen werden, was bei dem 
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regelmäßig auftretenden Widerstand der Kinder z.T. extrem schwierig ist und u.U. eine 

erhebliche Kreativität der Eltern verlangen. Zusätzlich sind Eltern eingebunden in 

medizinische Prozeduren (Kinder bei den häufig notwendigen Punktionen festzuhalten; 

Ein- und Ausfuhr von Flüssigkeiten kontrollieren, Unterstützung bei andern diag- 

nostischen Maßnahmen u.a.) 

 
Die spezifischen Belastungen, die sich in diesem Handlungskontext ergeben, werden 

durch die folgenden elterlichen Äußerungen verständlich und nachfühlbar: 

 

„...ich fand es sehr schwierig, vor allen Dingen die Begleitumstände von so einer 

Chemo-…dass er sehr viel gekotzt hat...das allerschwierigste fand ich mal, da musste er 

noch ein anderes Medikament einnehmen...es war so eine Tablette zerbröselt in Flüssig- 

keit...und dann hat der das an diesem Abend dreimal wieder ausgekotzt und mir war 

klar, der muss das haben, der braucht das...ich war völlig fertig...“   

(Vater; 42 MR 08 C; Wilms-Tumor) 

 

 

„...und anfangs war das mit der Mundspülung nicht so einfach...“ 

(Mutter; 42 HRE 10 S; Wilms-Tumor) 

 
 
 
„...es waren auch anstrengende Phasen dabei...als er diese aufgerissenen Schleimhäute 

hatte und trotzdem Medikamente nehmen musste, wo er eingepinselt werden muss- 

te...und er hatte zu dieser Zeit wenig Durst und musste trotzdem viel trinken...ich habe 

fast auf den Knien vor ihm gelegen und ihn angefleht, dass er seine Tabletten schluckt 

und seine Getränke nimmt, weil ich wusste, dass er das braucht, und es war eine Proze- 

dur, die hat fast drei Stunden gedauert...“  

(Vater; 46 GZ 07 N; ALL) 

 
 
 
„...Tabletteneinnahme und Medikamentengabe waren ein großes Problem...wir über- 

legten mit allen Tricks und Möglichkeiten, im Joghurt, im Schokopudding irgendwo die 

Tabletten zu verstecken...also am Anfang war das eines der größten Probleme über- 
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haupt, der L. hat die Tabletten ausgebrochen, und man hat also nur daneben gesessen, 

bleiben sie nun drin oder nicht...“  

(Mutter; 45 QB 08 L; ALL) 

 

 

 „...weil das war totaler Nervenstress, weil die Tabletten mussten ja viermal am Tage 

verabreicht werden und dann ist man  immer total ins Schleudern gekommen, weil na- 

türlich die Zeit drängt, denn irgendwann stehen die nächsten Tabletten an...“  

(Vater; 45 QB 08 L; ALL)  

 

 

„...und was auch sehr schlimm war...die tägliche Tabletteneinnahme dreimal am Tag 

und sie hat sie nicht geschluckt...und dann haben wir die Tabletten gemörsert und dann 

schmeckten die sehr fies, teilweise hat sie die dann mit Milch oder Sprite und Fanta 

genommen...aber das war immer ganz schlimm, weil sie oft, wenn sie die Tablette her- 

untergeschluckt hatte, kam sie in hohem Bogen wieder raus...und so saßen wir beide 

manchmal stundenlang...“ 

(Mutter; 48 SD 09 S; Neuroblastom) 

 

 
 
Einige Eltern entwickelten äußerst kreative Ideen, um diese Probleme auf konstruktive 

Weise zu lösen. Diese „Einfälle“ können auch als elterliche Kompetenzentwicklung im 

Umgang mit dem kranken Kind verstanden und gewertet werden: 

 

 
„...während der Chemo hatten wir uns mal...uns so Tricks einfallen lassen, um eben 

Flüssigkeit zuzuführen oder dass er was trinkt...dann haben wir Eisenbahnschienen... 

aufgebaut und haben einen Waggon umgebaut, dass die Plattform ein bisschen breiter 

war, um eine Tasse drauf zu stellen, und ich sag, du musst jetzt was trinken und er woll- 

te nicht trinken, und dann  habe ich gesagt, pass auf, wir lassen den Zug eine Runde fah- 

ren und wenn der bei dir ist, halten wir an und dann trinkst du was...das hat auch eine 

zeitlang mal geklappt...“     (Vater; 42 MR 08 C; Wilms-Tumor) 
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„...ja sehr hilfreich war für L. dann auch...diese Blut-Teufelpuppe, diese Fingerpuppe, 

die Du ihm dann mal irgendwann mitgebracht hast ins Krankenhaus, das war ziemlich 

früh...und dann diese Blut-Teufelpuppe, also dieses Teufelchen, das hatten wir ihm 

dann erklärt, so sieht der Blutteufel aus, der dich momentan so krank macht, dass du so 

schlapp bist und gar nicht mehr richtig laufen kannst...diesen Blutteufel, den müssen wir 

jetzt bekämpfen, da sind ganz viele davon im Blut und deswegen müssen die ganzen 

Medikamente genommen werden, weil die die ganzen Blutteufel auffressen...und das 

fand der ganz toll...“ 

(Mutter; 45 QB 08 L; ALL) 

 
 
 
 
Obwohl einzelne Eltern sehr kreative Strategien im Umgang mit diesen Problemen ent-  

wickelt haben, muss dennoch festgehalten werden, dass alle Eltern dieser Studie erheb- 

liche Schwierigkeiten und Belastungsanforderungen in diesem Handlungskontext be- 

schreiben. 

 
 
Zwei Eltern äußerten auch Kritik bezüglich der Tatsache, dass die so wichtige Mund- 

spülung den Eltern überlassen wird oder eine Unterstützung nicht zumindest angeboten 

wurde. 

Zu fragen ist in diesem Zusammenhang, inwieweit von den Eltern bestimmte 

Handlungen i.S. einer Compliance erwartet werden, ohne zu hinterfragen, wie Eltern 

vielleicht zunächst entsprechend ihren Bedürfnissen und vorhandenen Ressourcen 

unterstützt werden können. 

In dieser Studie erfolgte keine Rückbefragung der Eltern bezüglich dieses Aspektes, so 

dass nicht deutlich wurde, inwieweit in diesem Kontext ein grundsätzliches Interak- 

tionsproblem zwischen Laiensystem (Eltern) und professionellem System (Pflegeperso- 

nal) besteht oder vielleicht nur einige Eltern auf diese Schwierigkeiten rekurrierten, weil 

das aus ihrer subjektiven Sicht ein relevantes Problem darstellte und die übrigen Eltern 

diese Versorgungsleistung als Teil ihrer Co-Therapeutenrolle wahrnahmen oder so defi- 

nierten: 
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„...dies Mundpflege, ich find es einfach nicht richtig, dass das den Eltern überlassen 

wird, weil gerade das ein Knackpunkt in der Chemotherapie ist, der Pilzbefall und die 

Infektionsrisiken...und da sollten doch sehr strenge Maßstäbe angelegt werden...ja 

letztlich haben wir das zum großen Teil übernommen und haben das auch konsequent 

gemacht...aber trotzdem ist  halt diese Pilzinfektion gekommen...“  

(Vater; 42 VT 01 L; Burkitt Lymphom) 

 
 
 
„...man kriegte das so hingelegt und so jetzt mach mal...“ 

(Mutter; 44 LG 05 P; Morbus Hodgkin) 

 
 
 
Weitere erhebliche Belastungsanforderungen, die von vielen Eltern benannt wurden, 

standen im Zusammenhang mit der Gabe von Chemotherapeutika und den damit ver- 

knüpften Ängsten vor den Nebenwirkungen bzw. möglichen Folgen. 

 

Beispielhaft sind folgende Äußerungen: 
 
 
 
„...das war immer so eine Spannung, wenn ein Medikament in ein Kind so einfließt, das 

Kind die ganze Zeit zu beobachten, was passiert...und dann passiert da prompt auch 

was, wo man dann auch noch ganz schnell reagieren muss...“  

(Mutter; 45 QB 08 L; ALL) 

 

 

„...bei einer Medikamentengabe konnte man es sehen, der L. sagte „Papa, ich werde 

immer  kleiner, immer kleiner“..der wurde hochrot und kriegte einen dicken Kopf, dicke 

Lippen und alles...sofort Stopp drücken, Schwester kommen...wenn man das alles so 

sieht, wird einem ganz anders...“ 

(Vater; 45 QB 08 L; ALL) 
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„...diese unterschwellige Angst mit den Medikamenten, wie verkraftet der Körper das, 

welche Organe werden dadurch belastet...“  

(Mutter; 59 MK 08 V; ALL) 

 

 
„...da war ich schon aufgeregt, wie wird er das verkraften, wie wird der Organismus das 

verarbeiten...“   (Mutter; 45 KK 07 F; ALL) 

 

 

„...und dann musste er Medikamente nehmen...und man hat eigentlich vor all diesen 

Medikamenten nur Angst...diese Angst vor dem Zelltief, die Angst vor Infektionen...“ 

(Mutter; 42 VT 01 L; Burkitt Lymphom) 

 
 
 
Auch der Umgang mit dem kranken Kind gehört zu den krankheitsbezogenen Anpas- 

sungsleistungen, die von den Eltern in hohem Maße gefordert werden.Sie müssen in 

einer emotional für sie extrem belastenden Situation Ressourcen freisetzen, um einen  

neuen und veränderten Umgang mit ihren kranken Kindern zu finden. 

 

Die folgenden elterlichen Äußerungen reflektieren die typischen, vielfältigen Facetten 

und Schwierigkeiten im Rahmen dieses Problemkontextes: 

 

 
„...unserem Sohn hat am meisten geholfen, wenn  ihm vorgelesen wird...da konnte er 

liegen mit seinen Schläuchen und Infusiomat...und dann einfach dieses vorgelesen be- 

kommen, war für ihn sehr wichtig und das hätte keine Schwester machen können...“ 

(Vater; 42 VT 01 L; Burkitt Lymphom) 

 

 

„...der war ja isoliert...das tat schon weh, dass man ihm vieles abschlagen musste...“ 

(Mutter; 46 GZ 07 N; ALL) 
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„...wenn er schlecht drauf war, habe ich immer in seinem Bett geschlafen...der konnte 

sich nur entspannen, wenn wir..bei ihm gelegen haben...“  

(Mutter; 45 QB 08 L; ALL) 

 

 
„...dann wurden die Medikamente gegeben...dann musste er seinen Mund gesäubert 

kriegen, der ist bald ausgeflippt...man muss da eigentlich als Mutter sein Kind quälen...“ 

(Mutter; 44 LG 05 P; Morbus Hodgkin) 

 

 

„...wenn es ihr schlecht ging, dann habe ich sie gestreichelt, oder wir haben Musik ge- 

macht...wir haben alles Mögliche gemacht, nur um sie abzulenken...“ 

(Mutter; 48 SD 09 S; Neuroblastom)  

 

 

“…einmal habe ich sogar meine Koffer gepackt, um sie unter Druck zu setzen, weil sie 

die Tabletten nicht nehmen wollte...man muss das schlimmste tun, was es überhaupt 

gibt…so ein Kind zu zwingen, was man normalerweise überhaupt nicht möchte...“  

(Mutter; ebenda) 

 
 
 
„...und war total depressiv und ein ganz trauriges und leidendes Kind, was von morgens 

bis abends nur geheult und gejammert hat...also das hat unsere Situation nicht gerade 

erfrischt...“       (Mutter; 45 QB 08 L; ALL) 

 

 

„...das Kind war immer so lustig...und jetzt guckte es förmlich durch einen durch, als 

wenn  man gar nicht da wäre...und das fand ich ganz schlimm, dass man sie so gar nicht 

aufheitern  konnte, man konnte machen, was man wollte, es kam einfach nichts...da ha- 

be ich so gedacht, jetzt gleitet dir das Kind total aus der Hand..das war Wahnsinn...“ 

(Mutter; 59 KS 08 V; ALL und B-cell Lymphom) 
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„...in der schlimmen Zeit, wo er einfach durch die Therapie dann so ruiniert war und 

dann seine Schleimhäute vom oberen bis zum unteren Ende einfach versaut waren, er 

nichts mehr  essen konnte, streckenweise auch nicht mehr reden wollte...er hat dann zur 

Wand geguckt, obwohl jemand da war und hat kein Wort geredet...die einzige mögliche 

Form zu kommunizieren war, Kommunikation zu verweigern...ich habe mir dann auch 

Sorgen gemacht...“         

(Vater; 42 HR 09 D; ALL) 

 
 
 
Eine weitere besondere Belastung war für die betroffenen Eltern das Auftreten von 

Komplikationen oder die Wahrnehmung pflegerischer / ärztlicher Inkompetenz. Diese 

Erfahrungen werden  dann als deutliche Mängel oder sogar als gravierende Fehler aus 

der subjektiven elterlichen Sicht beschrieben. 

 
Die nachfolgenden Äußerungen bilden diesbezüglich elterliche Erfahrungen ab: 
 
 
 
„...dann mit der Blutvergiftung...also an den Katheter wurde ja überhaupt nicht gedacht, 

erst mal von unserer Seite sowieso nicht, weil wir ja erst mal überhaupt keine Ahnung 

hatten...von  den Ärzten wurde das natürlich auch nicht irgendwie...aber das war schon 

lebensbedrohlich...da ging es ihm sehr schlecht...“  

(Mutter; 45 QB 08 L; ALL) 

 

 

„...gut, dass ich die ganze Zeit dabei war...als sie diesen Herzstillstand hatte, war es 

Abend gewesen und die Nachtschwester war allein...und ich glaube nicht, dass es so 

schnell entdeckt worden wäre...“  

(Mutter; 48 SD 09 S; Neuroblastom) 

 
 
 
„...sind die Kinder lumbalpunktiert worden, kriegten ihr MTX da auch reingespritzt 

und…unter dieser totalen Überbelastung für die Krankenschwestern ist die zehnfache 
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Dosis gespritzt worden...und die Kinder, drei Kinder waren das, die dann auf einmal 

blau anliefen und wo sie dann also richtig schnell machen mussten, dass die Kinder das 

überhaupt überleben...“ 

(Mutter  59 KS 08 V; ALL und B-cell Lymphom)  

(Erfahrung während der KMT in einem universitären Zentrum) 

 

 

 „...es war nicht selbst die Krankheit, die er hatte, da waren so viele Zwischenfälle, die 

so gefährlich waren, die so lebensbedrohlich waren...“  

(Mutter; 45 KK 07 F; ALL) 

 

 

„...da hat er eine Lungenembolie gehabt, da hat sich ein Blutgerinnsel gebildet...hinter 

dem  Katheter und bei der Blutentnahme sich gelöst…der F. wurde bewusstlos...da war 

ein Mädchen auf der Station, der auch so was passiert ist, die musste am Herzen operiert 

werden, weil es im Herzen steckengeblieben ist...bei F. haben wir noch Glück gehabt, es 

ist über das Herz in die Lungen rein...“  

(Vater; 45 KK 07 F; ALL) 

 
 
 
„...es wurden mehrmals falsche Medikamente gegeben, Tabletten...Herzkatheter wurde 

nicht richtig verschraubt...das Kind total voller Blut...“   (Vater; ebenda) 

 
 
 
Ein Elternpaar berichtete von „organisatorischen Missständen“: 
 
 
„...eine starke Geschichte war, dass das Warten, für welche Untersuchung war das noch 

mal?, (Mutter: EEG)...stattfand auf dem Gang zur Infektionsstation...weil wir absolut 

eingetrichtert gekriegt hatten, durch das geschwächte Immunsystem ist er eben total an- 

fällig für noch die kleinste Kleinigkeit...da haben wir Ängste ausgestanden, und ständig 

kamen Leute aus der Infektionsstation raus oder gingen rein...“  

(Vater; 42 MR 08 C; Wilms-Tumor) 
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„...da kam nicht nur das Personal, sondern auch die kranken Kinder zu anderen 

Untersuchungen wurden rausgeschoben...oder die verbrauchten Betten, also die infi- 

zierten Betten mussten gereinigt werden und die fuhren direkt auf dem Gang vor- 

bei...in der onkologischen Station wird wer weiß was für ein Aufwand getrieben und 

dann fahren die mit den Betten da vorbei... da haben sich natürlich viele Eltern aufge- 

regt...“   (Mutter; 42 MR 08 C; Wilms-Tumor) 

 
 
 
 
 
 
Die Beziehung zum professionellen System 
 
 
Zu den wesentlichen krankheitsbezogenen Anpassungsleistungen gehört die Bezie- 

hungsgestaltung zum professionellen System.  

Hierzu zählen neben den behandelnden Ärzten und Schwestern/ Pflegern auch die Mit- 

arbeiter des psychosozialen Dienstes wie die Psychologen, Heil- und Sozialpädagogen, 

Sozialarbeiter und sonstige Therapeuten/innen. 

Grießmeier (1995) stellt in einer Arbeit bezüglich der psychosozialen Versorgung in 

der Kinderonkologie  fest, dass die „psychosozialen Dienste zum größten Teil fest in die 

Regelversorgung übernommen sind.“ (17) 

 Die Notwendigkeit einer derartigen psychosozialen Betreuung wurde bereits von einer 

Arbeitsgruppe um Wittmeyer et al. dokumentiert. (63) 

Als ein Ergebnis ihrer bundesweiten Umfrage konstatiert Grießmeier u.a., „der in den 

Empfehlungen für die Umsetzung der psychosozialen Betreuung in die Regelversor- 

gung geforderte Personalschlüssel von 1:15 wird jedoch nicht erreicht“. (17) 

 
 
In dieser Untersuchung bildete sich eine sehr differenzierte Sichtweise bezüglich der 

professionellen Systeme ab. Die Mehrzahl der Eltern hatte ein deutlich positives Bild 

bezüglich der behandelnden Ärzte und betreuenden Schwestern. 

Diese positive Einschätzung bezog sich sowohl auf fachliche Qualifikationen als auch 

interaktive kommunikative Fähigkeiten und Empathievermögen. Diese Eltern fühlten 

sich somit auf den Stationen „gut aufgehoben“. 
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Eine positive Bewertung der Rolle der Kinderkrankenschwestern /-pfleger wird aus 

folgenden Äußerungen von Eltern deutlich: 

 
 
„...hatte den Eindruck, dass da ein sehr hoher und guter Ausbildungsstand vor- 

herrscht...beim  Stationspersonal, dass man sich da wirklich gut aufgehoben fühlen 

konnte…die Art und Weise, wie die mit den Kindern umgegangen sind, so eine gewisse 

Souveränität vermittelten...großen Erfahrungsschatz in der Behandlung und im Umgang 

mit solchen Krankheiten...“ 

(Vater; 46 GZ 07 N; ALL) 

 
 
 
„...es gab das Team der Kinderkrankenschwestern und - Pfleger, das ist einfach optimal, 

wenn man also merkt...ein hervorragendes Team...die gute Zusammenarbeit zwischen 

den Kollegen hat sich auch irgendwie in der Behandlung der Patienten widerge- 

spiegelt...das find ich schon wichtig, wenn man so wirklich Monate mit den Schwestern 

und dem Team auskommen muss, dass man sich da gut aufgehoben fühlt...“  

(Mutter; 46 GZ 07 N; ALL) 

 
 
 
„...von den Gesprächen her...haben sie sich wirklich sehr viel Mühe gegeben, das 

Pflegepersonal, um da viel Aufklärung und Hilfestellung zu geben...man konnte wirk- 

lich alles fragen...“ 

(Mutter; 45 QB 08 L; ALL) 

 

 

„...die Schwestern sind auch sehr freundlich...da hatten wir keine Probleme...wenn wir 

sie gebraucht haben, war immer jemand da...“     

(Mutter; 59 MK 08 V; ALL) 
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„...die Schwestern, das kann ich nur sagen, da muss man immer wieder den Hut vor 

ziehen, was die tagtäglich so miterleben und trotzdem so einfühlsam und lieb waren, 

also das hat uns schon sehr geholfen...“   

(Mutter; 44 WN 07 L; AML) 

 

 
„...die Schwestern waren alle so kompetent, dass man auch jederzeit eben die Schwester 

fragen konnte...wenn es auch nur um das Durchwaschen des Katheters war bis hin zur 

Beschreibung, was er für Medikamente bekommt mit welcher Art von Nebenwirkung 

und wie die gegeben werden müssen und warum das so ist und nicht so...“ 

(Vater; 44 WN 07 L; AML) 

 

 

„...da waren wir einfach froh, dass da so kompetente Schwestern waren, die das schon 

seit Jahren machen und die auch so Zuversicht ausgestrahlt haben...“ 

(Mutter; 42 HR 09 D; ALL) 

 

 
„...die strahlen so viel Lebenslust aus und ich vermute, dass das Gold wert ist...also wir 

hatten ganz früh die Hypothese, dass die da die Creme auf diese Station setzen...“ 

(Vater; 42 HR 09 D; ALL) 

 
 
 
 
Es gab aber z.T. auch kritische Äußerungen, insbesondere wenn aus Sicht der Eltern die 

auf  einer onkologischen Station unbedingt notwendige Sorgfalt im Umgang mit medi- 

zinischen  Prozeduren unzureichend war oder vermeidbare, den Schwestern zugeschrie- 

bene, Komplikationen auftraten. Auch fühlten einige Eltern sich in kritischen Situa- 

tionen emotional kaum unterstützt. 

 

Beispielhaft sind folgende Äußerungen: 
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„...es gab zwar dann auch Probleme zwischendurch, wo dann schon mal Fehler gemacht 

worden sind, aber wo das dann auch ganz klar ausgesprochen worden ist und dann so 

ungefähr auch „Fehler dürfen nicht passieren in der Onkologie“...deswegen habe ich ja 

auch gesagt, also gut, dass wir immer dabei waren...“  

(Mutter; 45 QB 08 L; ALL) 

  
 
„...mit den Krankenschwestern ging es dann los, die waren nicht fähig, einen Monitor 

anzuklemmen...und wir saßen da, waren in unserer Gesamtsituation (Rezidiv/ Sekundär-

Tumor) sowieso geschockt...also, da war bestimmt nicht großartig Mitgefühl oder so ein 

bisschen Fingerspitzengefühl...die hatten einfach keine Ahnung davon...“   

(Vater; 59 KS 08 V; ALL und B-cell Lymphom) (Erfahrung in auswärtiger Kinder- 

chirurgie bei einer notwendigen Operation) 

 
 
 
„...ich war ja noch im Krankenhaus, ein Glück...im Auto wäre er ja verblutet...gerade als 

Krankenschwester und dann so was (Vater: Katheter wurde nicht richtig verschraubt) 

wenn man früher gesagt hat, also...Krankenschwester, da kannst du dich verlassen...man 

muss doch aufpassen, zweimal gucken...“   (Mutter; 45 KK 07 F; ALL) 

 

 

„...alleine wenn man gesagt hat, passen Sie mal auf, Sie haben die falsche Tablette 

gegeben...die war später auf uns sauer, die kam ins Zimmer rein, hat die Tabletten 

abgeliefert, kein persönliches Wort...“     

(Vater; 45 KK 07 F; ALL) 

 

 

„... wo es F. wirklich dreckig ging, wo er dann psychisch gestört war..kam keiner zu uns 

ins Zimmer...wir wurden alleine gelassen...wussten nicht, was wir machen sollten mit 

ihm...da standen wir plötzlich ganz alleine...“  

(Mutter; 45 KK 07 F; ALL) 
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Zudem sind Eltern, die selbstbewusst auftreten und sich kompetent zeigen, aus Sicht der 

Schwestern möglicherweise eher „schwierige Eltern“. Eine Mutter benannte das so: 

 

„...trotzdem hatte ich manchmal das Gefühl...dass es manchen Schwestern lieber 

gewesen wäre, man wäre nicht so oft da gewesen, weil...wir dann ihre Arbeit ein biss-  

chen einfacher gemacht hätten...“   (Mutter; 42 VT 01 L; Burkitt Lymphom) 

 

 

Die Beziehung an der Schnittstelle Ärzte / Eltern  während der Intensivbehand- 

lungsphase ist gekennzeichnet durch die elterliche Wahrnehmung von ärztlicher fach- 

licher Kompetenz und den Interaktionsstilen, die sich im kommunikativen Prozess 

herausbilden. Viele Eltern sind als medizinische Laien therapiephasenspezifisch ständig 

auf ärztliche Informationen angewiesen, um eine partizipative Rolle  i. R. eines ge- 

wünschten „informed consent“- Prozesses übernehmen zu können. Wichtig ist ein aus- 

reichender Informationsstand auch, damit Eltern einen internen locus of control ent- 

wickeln können. 

Eine Arbeitsgruppe um Pyke-Grimm et al. (1999) hat in einer Studie untersucht, 

welche Rolle Eltern bevorzugen, in die Behandlungsentscheidung eingebunden zu wer- 

den. (TDM) Außerdem war die zu untersuchende Frage, wie die vorrangigen elter- 

lichen Informationsbedürfnisse aussehen. 58 Eltern wurden zu zwei Zeitpunkten (Diag- 

nose sowie Zeitpunkt des Interviews einige Monate später) in einer Querschnittsunter- 

suchung mit zwei standardisierten  Fragebögen befragt und interviewt. 

 
Die Ergebnisse zeigten, dass es systematische Präferenzen über TDM gibt. Die Mehr- 

zahl der Eltern bevorzugte eine zusammenarbeitende Rolle (52 %)  

(passive Rolle: 29 %; aktive Rolle:19 %)  

Diese Präferenzen unterschieden sich nicht an den verschiedenen Punkten des Krank- 

heitsverlaufes. 

Bezüglich der elterlichen Informationsbedürfnisse stellten sie fest, dass am häufigsten 

Informationen über die Behandlung und die anstehenden Untersuchungen gewünscht 

waren, in deutlich geringerem Maße Informationen über möglich körperliche und emo- 

tionale Einflüsse  auf die Kinder, die Bewältigung schmerzhafter Prozeduren und 

Nebenwirkungen/ Folgen der Erkrankung. Auch geschlechtspezifische Unterschiede 
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wurden gefunden. Für die Väter waren Informationen über die Wahrscheinlichkeit 

der Heilung am wichtigsten, während für die Mütter Informationen über die 

Behandlung und Untersuchungen vorrangig waren. Die Hypothese, dass das Profil 

von Informationsbedürfnissen von der präferierten Rolle im TDM abhängt, wurde 

bestätigt. Für Eltern, die einen aktiven Rollenstil vorzogen, waren Informationen 

übermögliche Nebenwirkungen der Behandlung am wichtigsten. 

Soziodemographische-, Krankheits- und Behandlungsvariablen waren nicht prädiktiv 

für TDM und Informationsbedürfnisse.  (48) 

 

 

In dieser Untersuchung wurde insgesamt deutlich, dass die Mehrzahl der Eltern Zufrie- 

denheit  mit dem Informationsverhalten und dem Interaktionsstil der Ärzte signalisierte. 

Dies betraf aber in erster Linie die für die Behandlung zuständigen Fachärzte      

(Kinderonkologen), deren Umgang mit den Eltern und Kindern als positiv erlebt wurde. 

 

Beispielhaft sind folgende Äußerungen: 

 

 

„...die Ärzte waren sehr hilfreich, man bekam jede Menge von Informationen...“ 

(Vater; 45 QB 08 L; ALL) 

 

 

„...wenn der Arzt da war, möchte ich gerne, dass der mal rein kommt oder ich möchte 

mit ihm sprechen, der ist also rein gekommen und wenn irgendwas Gravierendes war... 

da hat er sich auch wirklich hingesetzt und Zeit genommen, mir das zu erklären...“  

(Mutter; 59 TR 07 J; ALL und AML) 

 
 
 
„...das Weitere habe ich dann in der ersten Woche mit Dr. W.  besprochen und der hat 

uns das ausführlich erklärt und uns weitergeholfen...teilweise wurde uns das echt auch 

gut erklärt und gesagt, M. bekommt jetzt nicht irgendwie ein Medikament, sondern 

dieses Medikament bewirkt dies und dies...so dass wir das auch verstehen konnten 
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irgendwo...und dass man auch die Angst dann weggenommen gekriegt hat in dem 

Moment...“        

(Mutter; 59 RR 09 M ; ALL) 

 
 
 
„...zu dem Zeitpunkt war Dr.W. Stationsarzt und der hatte seinen freien Nachmittag und 

keiner konnte mir erklären, was das jetzt auf sich hat (LK- Befall)...dann hatte die 

Schwester versucht, Dr. W. zu erreichen und der kam dann auch noch...obwohl er sei - 

nen freien Nachmittag hatte, kam er und erklärte mir, dass das eigentlich zu erwarten sei 

bei der Art von Leukämie...also da war ich total platt...das habe ich noch nicht erlebt, 

dass da ein Arzt in seiner Freizeit noch mal kommt...“   

(Mutter; 59 KS 08 V; ALL und B-cell Lymphom) 

 

 
 
„...der Dr. W., der hat uns das wirklich ganz ausführlich erklärt...das war vielleicht eine 

Stunde lang, der hat uns erzählt, was die Leukämie ist, was das für eine Krankheit ist 

und was man macht zur Bekämpfung und wie viele Arten es gibt bei Leukämien...“ 

(Vater; 45 KK 07 F; ALL) 

 

 

„...offen gesprochen wurde, nichts wurde, wie auch immer, verheimlicht von den 

Ärzten...es wurde sehr offen gesprochen...“  (Vater; ebenda) 

 

 

„...da hat er mich wirklich viel beruhigen können...also von seinem Selbstbewusstsein 

und von seiner Selbstsicherheit, die er dann rüber brachte...das hat mir sehr geholfen...er 

hat gesagt, wir brauchen keine Angst zu haben und wir wissen, wir haben von Anfang 

an gesagt, wir reden hier ehrlich miteinander, es nützt nichts, irgendetwas zu beschö- 

nigen...und ich habe die ganze Zeit das Gefühl gehabt...er hat mir die nötige Sicherheit 

gegeben...“ 

(Mutter; 44 WN 07 L; AML) 

 

 97



„...das Vertrauen zu dem Arzt, das macht eine Menge aus und das hat die Frau Dr. D. 

uns eigentlich gegeben, muss man ganz ehrlich sagen...“  

(Vater ; 42 MT 09 N; T-cell Lymphom) 

 
 
 
„...der Dr. X , also der hat meines Erachtens sehr dazu beigetragen, dass ich mich gut in- 

formiert fühlte...also der hat unendlich viel Zeit investiert, uns mit der Krankheit zu 

konfrontieren und auch mit den Gegebenheiten, mit denen wir zu tun haben und das hat 

mir persönlich sehr geholfen...und nichts beschönigt, richtig versucht, sachlich zu blei- 

ben...“   (Mutter; 42 MR 08 C; Wilms-Tumor) 

 

 

„...Frau D., ..das sagen alle…ist so eine warmherzige Frau, die hat mich sofort in den 

Arm genommen, hat mich getröstet, also die war schon sehr…menschlich...so wie sie 

auf einen zugegangen ist, auf einen eingegangen ist...“   

(Mutter; 42 FR 09 R; ALL) 

 
 
 
„...sondern dass die auch einem als Menschen begegnen, das fand ich besonders gut...“ 

(Mutter; 42 VT 01 L; Burkitt Lymphom) 

 

 

„...ein guter „Psychologe“ für Patient und Eltern..ein hervorragender...der hat den 

Posten gut besetzt...“       (Vater; 42 HR 09 D; ALL) 

 
 
 
Aus den o.g. Äußerungen wird deutlich, dass die Entwicklung einer vertrauensvollen 

Beziehung zwischen Eltern und den behandelnden Ärzten in hohem Maße davon ab- 

hängt, wie Eltern den Arzt in seiner Rolle wahrnehmen. Wichtig scheint zu sein, dass 

sich Eltern in ihren subjektiven Bedürfnissen angenommen fühlen, die Ärzte weniger in 

ihren instrumentellen  als vielmehr in ihren kommunikativen Handlungsbezügen sicht- 

 98



bar und erlebbar werden. Dies scheint aus elterlicher Sicht vermutlich mindestens eben- 

so wichtig wie die fachliche Kompetenz. 

 

 

Es gab aber auch kritische Äußerungen, die auf  Probleme im Schnittstellenbereich 

Ärzte / Eltern hinweisen. 

 

Diese Problematik wird durch folgende elterliche Äußerungen abgebildet: 

 
 
„...und dann habe ich immer gefragt, Sie haben doch jetzt das und das Medikament ge- 

geben, das muss doch normalerweise so wirken und warum wirkt das denn nicht...ich 

muss sagen ,ich habe mich da mit einem Arzt so ein bisschen da auch an die Köpfe ge- 

kriegt...“ 

(Mutter; 42 FR 09 R; ALL) 

 

 

„...ich habe die ganze Zeit auch das Gefühl gehabt, irgendeiner von den Ärzten muss 

mir mal irgendwann sagen, das geht gut oder so, unbewusst habe ich immer darauf ge- 

wartet, dass mir jemand sagt, das geht gut...“   

(Mutter; 42 VT 01 L; Burkitt Lymphom) 

 
 
 
 „...das war für mich eigentlich immer das Schlimmste, dass man nie eine konkrete 

Aussage bekommen konnte...“    (Vater; 42 MT 09 N; T-cell Lymphom) 

 

 

„...auf der Station wird immer alles sehr steril gemacht und man ist vorsichtig...und 

dann fahre ich mit ihm zur Computertomographie und der Arzt fasst seinen Katheter an, 

einfach so mit den Händen...da habe ich fast einen Kollaps gekriegt...das sind so Sa- 

chen, wo man denkt, ja was sollst du jetzt sagen, der ist doch eigentlich Arzt, er weiß es 

doch besser als du...“ 

(Mutter; 42 MT 09 N; T-cell Lymphom) 
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„...also die Kompetenz der Ärzte liegt dort oft dramatisch unter der der Schwestern und 

wenn es der Zufall will...dass ein schwacher Arzt, eine schwache Schwester zusammen 

kommen...sind echte Versorgungslücken...“   

(Vater; 42 HR 09 D; ALL) 

 
 
 
„...dass der so ein bisschen oberflächlich drüber weg ging, der wollte uns irgendwie..in 

zwei Sätzen so sagen, ja macht Ihr es jetzt oder nicht...da waren wir nicht mit einver- 

standen, wir wollten auf jeden Fall genau wissen, was da jetzt vor sich geht…was uns 

erwartet, und da war der einfach nicht fähig zu, der wollte alles so in zehn Minuten, 

wollte er…machen wir es jetzt, wollen wir es machen oder wollen wir es nicht 

machen...“    

(Vater; 48 SD 08 S; Neuroblastom) (Entscheidungsgespräch zur KMT an einer Uni- 

klinik) 

 

 

„...dann haben wir die Sachen unterschrieben, die ganzen Unterlagen...viel verstanden 

haben wir da sicherlich noch nicht...das haben wir so nach und nach erst mal mitge- 

kriegt...“ 

(Vater; 59 KS 08 V; ALL und B-cell Lymphom) 

 
 
 
 
„...da musste man unterschreiben, dass man da mit einverstanden ist, weil das noch ein 

gentechnisch hergestelltes Produkt ist, was vielleicht noch nicht ganz zugelassen war, 

und da muss man entscheiden, musste man das unterschreiben und man hat eigentlich 

vor all diesen Medikamenten nur Angst und weiß nicht, was man da erlaubt...“ 

(Mutter; 42 VT 01 L; Burkitt Lymphom) 

 

 

„...oder so ein Arzt gibt das Blut und sagt, über die Risiken sind Sie ja aufgeklärt 

worden...ja  das ist irgendwann mal gemacht worden, aber...man sitzt daneben und der 

L. sagt, welche Risiken denn eigentlich...“ (Mutter; ebenda) 
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„...für die seelischen Belange oder so haben die Ärzte auch keine Zeit...da wird wirklich 

nur immer so, werden die medizinischen Dinge abgehandelt...“ 

(Mutter; 46 GZ 07 N; ALL) 

 

 

„...manchmal denke ich mir, müsste man den Eltern doch ein bisschen, sagen wir mal, 

am Anfang wurde uns alles erklärt, wie das abläuft...aber an dem ersten Tag, da ging es 

da rein  und da raus...dass man doch vielleicht öfters mit den Eltern sich mal hinsetzt, ir- 

gend wann mal ein bisschen mehr erklärt, was da alles passieren kann...da wurde ja 

nicht viel gesagt..von alleine hat ja keiner was gesagt, man musste hinterher laufen und 

alles so von anderen Eltern sich erfragen...“   

(Mutter; 45 KK 07 F; ALL) 

 

 
Diese elterlichen Äußerungen weisen auf subjektiv wahrgenommene Schwierigkeiten in 

der Kommunikation und Interaktion zwischen Eltern und Ärzten hin, insbesondere be- 

züglich des sehr wichtigen „informed consent“- Prozesses. 

 

Eine Arbeitsgruppe um Levi R.B. hat die retrospektiven Wahrnehmungen von Eltern 

bezüglich des „informed consent“ beschrieben. Untersucht wurden 22 Eltern von krebs- 

erkrankten Kindern mit Hilfe offener Fragen hinsichtlich des elterlichen Erlebens des 

Kontextes der Diagnose und des „informed consent“- Prozesses. Der Diagnosezeit- 

punkt lag bei Befragung 6 Monate bis 2 Jahre zurück. 

Bezüglich des „informed consent“ benannten 10 von 22 Eltern keine (4) oder eine unzu- 

reichende (6) Einbindung in diesen Entscheidungsprozess.  

Als Empfehlungen zur Verbesserung des „informed consent“- Prozesses benannten die 

Eltern  den Wunsch nach mehr detaillierter Information über die verschiedensten Be- 

reiche (u.a.verfügbare Wahlmöglichkeiten für die Behandlungsentscheidung; Risiken 

der Behandlung).  

Art und Weise der Informationsvermitlung war für die Eltern wichtiger als die 

Information selbst. Gewünscht wurde zudem eine offenere Kommunikation zwischen 

Ärzten und Eltern bezüglich Behandlungsoptionen. 8 von 22 Eltern forderten mehr 

ärztliche Unterstützung in Form zusätzlicher Informationen.  (38)   
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In dieser Studie lassen sich die Ergebnisse der Arbeit von Levi et al., zumindest 

tendenziell, bestätigen. Obwohl die meisten Eltern ein positives Bild über die ärztliche 

Profession entwickelt haben (insbesondere die Kinderonkologen betreffend), werden 

z.T. deutliche Defizite in der ärztlichen Kompetenz und Schwierigkeiten an der Schnitt- 

stelle professionelles System/ Laiensystem wahrgenommen. Eine unzureichende ärzt- 

liche Kompetenz empfanden Eltern überwiegend bei den Ärzten, die nicht primär onko- 

logisch tätig waren (diensthabende Ärzte der Kinderklinik oder Ärzte anderer Fachrich- 

tungen). 

Nachzudenken wäre insbesondere auch über qualitative Verbesserungen des „informed 

consent“ Prozesses, wie die o.g. elterlichen Erfahrungen belegen. Hier wurden Eltern 

nicht als gleichberechtigte Entscheidungsträger i.S. einer partizipativen Rolle akzeptiert. 

In hohem Maße  wurde, zumindest in einem Fall, auch eine fehlende ärztliche Em- 

pathiefähigkeit für Eltern in extremer Stress-Situation (Entscheidung zur KMT) sicht- 

bar. 

 

 

Bezüglich der Beziehungen der Eltern zum psychosozialen Dienst  gibt es sehr 

divergente elterliche Aussagen aus den beiden beteiligten Kliniken. Dies liegt zum 

einen sicherlich an der unterschiedlichen personellen Ausstattung dieser Dienste. So 

gibt es in Klinik A  1 Stelle für einen Sozialarbeiter sowie ½ Stelle für eine Sozial- 

pädagogin. An der Klinik B arbeitet 1 Heilpädagogin (vorwiegend mit den Kindern), 

zudem gibt es 1 Psychologin (½ Stelle). 

Die unterschiedlichen elterlichen Aussagen sind möglicherweise zusätzlich auch 

schichtspezifisch durch vielleicht unterschiedliche Anspruchsniveaus der Eltern und 

differenter Inanspruchnahme bedingt. 

 

Aus der Klinik A gab es nur vereinzelt Äußerungen bezüglich der psychosozialen 

Dienste im narrativen Material. Explizit nachgefragt wurde nach der Explorationsphase 

nicht. 
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„...die sind so am Anfang viel gekommen und haben immer gefragt, wie klappt das zu 

Hause, wie klappt das mit dem Geschwisterkind, ob man irgendwelche Hilfen 

braucht...die haben uns viel geholfen...“  

(Mutter; 45 KK 07 F; ALL) 

 

 

Weitere spontane Äußerungen fanden sich im Textmaterial nicht. Möglicherweise lag 

das aber auch an der spezifischen  Aufgabenverteilung der Mitarbeiter. Der Sozial- 

arbeiter ist hier vorrangig verantwortlich für die Regelung finanzieller Dinge, der Unter- 

stützung der Eltern bei diversen behördlichen Anträgen und der Vorbereitung/Planung 

der Kuren. Die Sozialpädagogin ist im Bereich der spieltherapeutischen Versorgung der 

Kinder tätig. 

Inwieweit die Tätigkeit des psychosozialen Dienstes von den Eltern als unterstützend 

und hilfreich erlebt wurde, lässt sich aus dem Datenmaterial nicht verifizieren, zumal 

eine Nachexploration - wie bereits oben erwähnt - nicht erfolgte. 

 
 
An der Klinik B fanden sich z.T. negative Attribuierungen bezüglich der Psychologin, 

die von den Eltern als wenig hilfreich oder sogar kontraproduktiv im Rahmen der Be- 

wältigung der Erkrankung ihrer Kinder erlebt wurde. Zum anderen wurden auch struk- 

turelle Mängel in der psychologischen Versorgung thematisiert. 

 

Beispielhaft sind folgende Äußerungen: 

 
 
„...diese Psychologin, die dort war...das hat mein gesunder Menschverstand schon ge- 

sagt, also was die von sich gibt, das ergibt keinen logischen Sinn...das sind so Dinge, 

die erschweren einem das Leben im Krankenhaus…das war auf jeden Fall keine Hil- 

fe...sondern es hat eigentlich die Situation, in der wir uns befunden haben, noch schwie- 

riger gemacht...“ 

(Vater; 42 MT 09 N; T-cell Lymphom) 
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„...erst mal war das Gespräch sehr schnell nach der Diagnose, also wo man eigentlich 

ganz was anderes im Kopf hat und sie sagt, alles Erziehungsprobleme...man denkt ja 

erst mal, wie soll es weiter gehen, wie kann ich dem Kind helfen...das fand ich schon 

sehr unangebracht...“      

(Mutter; ebenda) 

 
 
 
„...da haben wir auch wirklich Hilfe gebraucht, also da hat die Psychologin uns versucht 

beizustehen, fand ich aber auch nicht so sehr geglückt, weil...die hat mir vorgeworfen, 

ich würde mich verrückt machen wegen der Sonde, das würde sich auf das Kind 

übertragen und das fand ich einfach unzutreffend...“  

(Mutter; 42 HRE 10 S; Wilms-Tumor) 

 

 

„...also die Psychologin war nicht ständig präsent...und sie ist eine Halbtagskraft...die ist 

ein paar mal gekommen und hat mal gefragt, „wie geht es Ihnen“...und ja, was sagt 

man, wenn ein Psychologe fragt, wie geht es Ihnen, dann sagt man nicht, mir geht es 

völlig schlecht und  ich brauch jetzt Ihre Hilfe, sondern dann braucht man eigentlich 

jemanden, der einem das Gefühl gibt, der ist ganz Psychologe und der weiß, jetzt geht 

es einem schlecht, der erkennt das irgendwie...“  

(Mutter; 42 VT 01 L; Burkitt Lymphom) 

 

 

„...ich denke, es wäre ganz gut, wenn da eine Psychologin auf der Station mit wäre, so 

die einfach nicht gerufen wird, wenn es schwierig wird...die vor allen Dingen nur in 

Krisen angeboten wird...wenn ich zu lange in der Klinik war, bin ich mit dem D. 

zusammen abgeschmiert, und sobald das Pflegepersonal das irgendwie mitgekriegt hat, 

stand einen halben Tag später die Psychologin in der Tür, das fand ich sehr hilfreich 

...ich habe ein paar sehr stützende Gespräche mit ihr gehabt...aber wenn es mir so 

schlecht geht, dann frage ich gar nicht mehr nach..also wenn ich nachfrage, ist das 

schon ein Zeichen dafür, dass ich aus dem Schlimmsten raus bin, deswegen denke ich, 
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ist das ganz gut, wenn sie einfach im Stationsalltag vorkommen würde oder feste Ter- 

mine gäbe...“    

(Mutter; 42 HR 09 D; ALL) 

 
 
 
„...ich weiß ja nicht, ob eine Psychologin, die ja eh im Hintergrund rumsteht, da auch 

mal direktiver an uns hätte rantreten können mit einer offenen Frage, wie wir eigentlich 

miteinander klar kommen...“    (Vater ebenda) 

 

 

„...ist die Frage, ob da eine Psychologin nicht auch eine bessere Rolle spielen könnte, in 

dem sie präsenter ist...und auch stärker eingebunden…nicht nur bei Bedarf...“  

(Vater ebenda)  

 

 
 
Diese elterlichen Äußerungen machen Erwartungsdisparitäten bezüglich der Rolle 

von  Psychologen bei der psychosozialen Unterstützung im Kontext des Krankheitsbe- 

wältigungsprozesses von Eltern deutlich. 

Zum einen werden Rapportprobleme sichtbar, wo Bedürfnisse der Eltern nur unzu- 

reichend wahrgenommen werden bzw. auf die spezifische Lage wenig empathisch ein- 

gegangen wird. 

Zum anderen wird in dieser Studie deutlich, dass ein hohes Maß an Initiative von den 

Eltern erwartet wird, die vorhandenen psychosozialen Dienste in Anspruch zu nehmen. 

Zu fragen ist, inwieweit Eltern in subjektiv belastenden Situationen dies tatsächlich 

auch tun oder tun können. Die Problematik liegt in der eher wahrgenommen passiven 

Haltung der psychosozialen Dienste, die möglicherweise einen Selektivitätsdruck er- 

zeugt in Richtung Eltern, die es schaffen, diese Dienste zu mobilisieren und Eltern, die 

es nicht können.  

Eine Präsenz psychologischer Dienste auf onkologischen Stationen würde diesem 

Prozess strukturell eher entgegenwirken können. 
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4.5.3   Psychosoziale Anpassungsleistungen  
 
 
Neben den spezifischen krankheitsbezogenen Anpassungserfordernissen lassen sich 

allgemeine psychosoziale Anpassungsleistungen definieren. Hierzu zählen der Umgang 

mit den eigenen negativen Gefühlen, der Erwerb neuer Interaktionsfertigkeiten, die 

Überwindung der anomischen Anfangsphase, die Bewältigung des Alltags sowie der 

Umgang mit sozialen Zuschreibungsprozessen. 

Einige für diese Krankheitsbilder typische psychosoziale Stressfaktoren - wie der 

Umgang mit plötzlich auftretenden, nicht vorhersehbaren Situationen sowie die Auflö- 

sung von gewohnten zeitlichen Strukturen und den damit verbundenen habitualisierten 

Handlungsabläufen- die konsekutiv erhebliche Anpassungsleistungen erfordern, werden 

durch folgende elterliche Äußerungen abgebildet: 

   

 

„...waren keine drei Stunden zu Hause, dann waren wir auch schon wieder in der Klinik 

und waren dann auch ziemlich mit den Nerven runter, weil wir so selber irgendwie nicht 

so...ein hundertprozentiges Gefühl hatten, ob wir das so richtig machen...“ 

(Mutter; 45 QB 08 L; ALL)         (Unwägbarkeit; Kind bekam plötzlich Fieber) 

 

 

„...am Anfang war es natürlich so, auch wenn man die lange Therapiedauer sieht...wir 

reißen uns zusammen, wir schaffen das...man hat also Kraft und Elan, ist also voller 

Mut und sagt, das schaffen wir und...man schätzt das aber doch ein bisschen falsch ein, 

also über die lange Distanz wird man doch schon sehr mürbe, weil auch kein definitives 

Ende absehbar ist, weil man auch nie genau weiß, läuft das Protokoll jetzt durch...man 

hat auch kein definitives Datum, wo man sich mal einordnen kann, also bis zum 31.10. 

muss man durchhalten, dann ist alles geschafft, das gibt es ja nicht, das geht ja nicht...“  

(Mutter ebenda) 

 
 
 
„...es war ein ständiges Hin und Her, drei Tage in der Klinik, zwei Tage zu Hause, dann  
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wieder drei Tage in der Klinik, zwei Tage zu Hause, hin und her, immer Koffer ein- 

packen, Koffer auspacken...“  

(Mutter; 46 GZ 07 N ; ALL) 

 

 

„...als der Dr. dann sagte „ja wahrscheinlich zehn Blöcke“...ich denke, mein Gott, dann 

bist du nachher zehn Monate hier, wie hältst du das bloß aus...das war wie eine hohe 

Wand...“     (Mutter; 48 SD 08 S; Neuroblastom) 

 

 

„...man tut also alles und meint, sechs oder auch acht Monate ist überhaupt kein Thema, 

am Anfang geht man auch mit Kraft und Elan an die ganze Sache ran, aber nach sieben, 

acht Monaten wird das Nervenkostüm dünner und die Nerven liegen blank...“   

(Vater;  45 QB 08 L; ALL) 

 
 
           
 „...ich hatte mein Auto genau vor dem Krankenhaus geparkt unter dem Motto, wir fah- 

ren gleich wieder nach Hause und dann sagen die mir von jetzt auf sofort, „Sie bleiben 

jetzt hier im Krankenhaus...“   

(Mutter; 42 MT 09 N; T-cell Lymphom) 

 

 

Zeitliche Abläufe werden nicht mehr „planbar“, erforderlich werden häufig neue Orien- 

tierungsleistungen und die Veränderung von Handlungsroutinen.  

Eine Mutter benannte das so: 

 
 
 
„...wenn man die Protokolle so sieht, dann sieht das ja ganz toll aus...wir haben am 

Anfang den Fehler gemacht, wir haben immer vorgeplant...immer mit Kuli eingetragen, 

dann wieder die LPs, bis dahin geht die Cortisonphase, dann kommt das Medikament, 

dann dieses...und das hat ja überhaupt nicht geklappt im ersten Protokoll, also an- 
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dauernd mussten wir mit Tippex dann alles wieder weg machen...hinterher haben wir 

uns das total abgewöhnt, überhaupt noch zu planen, weil man das nicht planen kann...“   

(Mutter; 45 QB 08 L; ALL) 

 
 
 
Spezifische psychosoziale Stressfaktoren entstehen für die Väter durch die Doppel- 

belastung Arbeit einerseits und Unterstützung ihrer Partnerinnen in der Klinik und 

Versorgung der Geschwisterkinder andererseits.  

Sloper P. konstatiert für die Eltern, die zum Zeitpunkt der Diagnose in einem Beschäf- 

tigungsverhältnis waren, negative Effekte auf die Arbeit bei 50 % der Mütter und 37 % 

der Väter. Er untersuchte in einer Gruppe von 98 Familien mit Hilfe von Selbst- 

beschreibungsbögen und halbstrukturierten Interviews die elterlichen Meinungen be- 

züglich der Effekte der Krankheit auf das Familienleben 6 Monate nach der Diagnose. 

Nach teilweiser Transkribierung der Interviews versuchte er Themen und Kategorien zu 

identifizieren, die die Wahrnehmungen von Eltern reflektieren. Zusätzlich wurde der 

emotionale Distress mittels eines standardisierten Fragebogens gemessen. Bei 55 % der 

Mütter und 41 % der Väter lagen diesbezüglich die Einschätzungen über dem cut-off 

Wert. Negative Wirkungen auf die Arbeit / Beschäftigung, die Finanzen sowie die 

familiären Beziehungen ergaben höhere „levels of distress“ .Von den Vätern am 

meisten erwähnte Effekte auf die Arbeit in waren Stress und Müdigkeit. Der Stress 

entstand aus der Sicht der Väter durch die Tatsache, den Arbeitsrückstand aufholen zu 

müssen sowie durch den Umstand, sich Zeit zu nehmen von der Arbeit. (58) 

 
 
 
In dieser explorativen Studie lassen sich, zumindest tendenziell, die Ergebnisse von 

Sloper  bestätigen. 

Folgende typische Äußerungen bilden die spezifische Belastungssituation von Vätern, 

insbesondere zu Beginn des Krankheitsprozesses ab: 

 
 
„…ich bin morgens zur Arbeit gefahren…hatte natürlich kein gutes Gefühl dabei, man 

konnte sich nicht konzentrieren...man war auf jeden Fall froh, dass man abends wieder 

hinfahren konnte...und die schlimmste Zeit war dann anschließend hier zu Hause, wenn 
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man saß...und wartete auf einen Anruf oder man war fix und fertig, wenn irgendwie mal 

das Telefon klingelte, weil man nicht genau wusste, was ist jetzt wieder los...“  

(Vater; 48 SD 08 S; Neuroblastom) 

 

 

„...die Ablenkung während der Arbeit...war nicht immer so, wie man sich das also 

wünscht, man war nicht voll bei der Arbeit, man war irgendwie gedanklich immer nur 

in der Klinik...“ 

(Vater; 45 QB 08 L; ALL) 

 

 
„...also ich konnte auch nicht arbeiten, ich habe das versucht, ich bin auch hingefahren, 

ich habe dann meine Termine abgesagt...habe ich da auch nicht geschafft...mit unserem 

Bürovorsteher konnte ich mal gerade klären, dass ich nicht komme, aber zu mehr war 

ich also auch gar nicht fähig...“    

(Vater; 59 MK 08 V; ALL) 

 
 
 
„...man muss den ganzen Tagesablauf neu organisieren...andererseits musste ich auch 

einigermaßen weiter arbeiten, ist natürlich nicht so ganz einfach gewesen...“ 

(Vater; 42 FR 09 R; ALL) 

 

 

„...in dem Alltag habe ich mich erst mal für zwei Wochen krankschreiben lassen...da- 

nach habe ich noch mal vier Wochen unbezahlten Urlaub genommen...“ 

(Vater; 45 KK 07 F; ALL)   

 

 

„...er war ja zu diesem Zeitpunkt doppelt belastet, er war in seinen Gedanken auf der 

Arbeit nicht bei der Sache, sondern mehr bei uns...und abends nach der Arbeit schnell 

mal für ein Stündchen ins Krankenhaus, anschließend F. abholen...und zwischendurch 

Wäsche und Einkaufen...“   

(Mutter; 44 WN 07 L; AML) 
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„...ansonsten empfand ich...diese Doppelbelastung ziemlich anstrengend, dass ich auf 

der Arbeit mein Bestes geben musste, weil ich da auch..ziemlich allein gelassen worden 

bin mit der Thematik, die da anstand...und dann das Organisieren, morgens früh H. weg 

bringen und dann nachmittags zur Klinik, meine Frau ablösen, abends dann schnell wie- 

der hier hin...das war Langzeitstress...“  

(Vater; 42 MR 08 C; Wilms-Tumor) 

 
 
Ein weiteres Ergebnis der Studie von Sloper P. (58) war, dass 52 % der Eltern der 

Meinung waren, dass die räumliche Trennung und die Unterbrechung des Familien- 

lebens die meisten  negativen Effekte auf die Familie hatten. 

 
Auch bezüglich dieses Aspektes gibt es in dieser Studie entsprechende elterliche 

Äußerungen: 

 

 
„...die Familie auch in ständig wechselnde Hälften zerfallen ist, also die eine Hälfte im  

Krankenhaus, die andere Hälfte hier in wechselnder Besetzung so...das hat schon Wir- 

kung gezeigt...“  

(Vater; 42 HR 09 D; ALL) 

 

 

„...in dem Fall war dann meine Frau halt rund um die Uhr im Krankenhaus...das war 

halt kein Familienleben mehr...“  

(Vater; 42 FR 09 R; ALL) 

 
 
 
 
Zu den weiteren psychosozialen Anpassungsleistungen gehört ganz wesentlich der Um- 

gang mit den eigenen negativen Gefühlen und die Überwindung der anomischen 

Anfangsphase. 

Folgende elterliche Äußerungen belegen dies exemplarisch und zeigen verschiedene 

Facetten dieses elterlichen Belastungsaspektes und den erforderlichen Anpassungs- 

leistungen: 
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„...es war einfach so, dass wir das auch einfach ganz schlecht ausgehalten haben, dass es 

ihm so schlecht geht...“  (Mutter; 42 HR 09 D; ALL) 

 

 

„...so für die Anfangsphase...richtig gestritten haben wir uns die ersten Wochen, wie die 

Kesselflicker, nur weil ich früher immer dachte, so was schweißt zusammen, aber das 

war erstmal überhaupt nicht der Fall...wir waren uns völlig uneinig, wie man damit 

umgeht, wie offen man es ihm sagt, ob man es ihm sagt...es war echt schlimm, bis wir 

irgendwann, nach vier Wochen oder so gesagt haben, haben wir sie noch alle...so und 

dann ging es ja auch besser...“  

(Mutter; ebenda) 

 
 
 
„...ja, dieses Alleinsein, dieses „Sich- Alleine- Fühlen“, das ist auch so, wenn man 

andere Menschen angesprochen hat über diese Situation...dass man immer wieder fest- 

gestellt hat, das ist ein Tabu Thema, da kann man nicht mit umgehen...“  

(Vater; 42 VT 01 L; Burkitt Lymphom) 
 
 
 
„...ich bin nur ganz früh aufgewacht…und konnte dann auch nicht mehr schlafen und.. 

habe versucht, ganz einfach nicht zu grübeln und mich nicht reinzusteigern...die Gedan-

en sind natürlich gekommen, man fühlt sich dann ziemlich elend...“   

(Mutter; 42 HRE 10 S; Wilms Tumor) 

 
 
 
 „...und es trat keine Besserung ein, also dem Kind ging es einfach nur schlecht, uns 

ging es, also mir, ich war ja überwiegend bei ihr, also mir ging es schlecht...ich würde 

mal sagen, ich bin immer hysterischer geworden...mein Kind lag da und ich konnte ihm 

nicht helfen...“ 

(Mutter; 42 FR 09 R; ALL) 

 

 

„..wir selbst haben unsere Gefühle da eigentlich stark unterdrückt und dementsprechend 
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wenig über unsere eigene Situation gesprochen...“  

(Vater; 46 GZ 07 N; ALL)  (Umgang mit Freunden und Bekannten) 

 

 

„...unsere Stimmung und unsere Laune, die war immer sehr stark davon abhängig, wie 

es auch den Kindern ging...“   (Vater ebenda) 

 

 

„...dass auf einmal die Angst so da ist, mit der man sich erst mal auseinandersetzen 

muss...“    (Mutter; 46 GZ 07 N; ALL) 

 
 
 
„...also am Anfang hat man erst mal sehr große Angst...aber je mehr Informationen man  

eigentlich hat, dann wird das so mehr Furcht und die Furcht ist auch richtig, dass die  

bleibt...man ist so sensibilisiert für das Kind...“  

(Mutter; 45 QB 08 L; ALL) 

 

 

„...weil ich denke, wenn man da sitzt und sich selber bemitleidet „mein Kind stirbt oder 

so“, immer wieder ausbricht in Tränen oder wirklich nur so da sitzt und sich hängen 

lässt, denk ich mir, ist keinem mit geholfen, einem selber nicht und dem Kind nicht...“   

(Mutter; 59 TR 07 J; ALL und AML) 

 

 

„...schwierig war es, wo es ihr schlecht ging, wo man nicht genau weiß, was passiert 

jetzt...“   (Mutter ebenda) 

 
 
 
„...ich war eigentlich schon echt vorbelastet, durch meinen Beruf kannte ich ja schon ei- 

niges und für mich war das eigentlich so…mit dem Tod verbunden...und so habe ich 

dann eigentlich nicht sofort mit meinem Mann darüber gesprochen, habe das erstmal 

noch so für mich behalten…auch so die erste Zeit im Krankenhaus, wo es ihr so 
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schlecht ging, da habe ich ein paar Mal gedacht, also morgen wachst du auf und sie ist 

einfach nicht mehr...ich habe mich also echt nicht getraut, ihm das zu sagen, dass ich 

diese Überlegungen alle hatte...“  

(Mutter; 59 KS 08 V; ALL und B-cell Lymphom) 

                            

 

„...also viel Zeit zum Sprechen hatten wir ja auch nicht, wir hatten, wenn wir miteinan- 

der zusammen waren, ich mein, dann waren wir immer den Tränen nahe, wenn man da 

gesessen hat...dann hat man mal gesprochen, was so der Arzt festgestellt hat, was gewe- 

sen ist im Blut und die Werte, das war so…das Hauptgesprächsthema bei uns selbst... 

und so die Angst, dass V. sterben könnte, dass haben wir irgendwo, da haben wir nie 

drüber gesprochen...“  

(Vater ebenda) 
 
 
 
„...und es war so, dass ich etliche Tränen geweint habe, weil es mir einfach zu viel 

wurde, aber trotzdem hält man dann durch, weil man…kann dem Kind ja nur bei- 

stehen...“     

(Mutter; 48 SD 08 S; Neuroblastom) 

 

 

„...das Kind ist gestorben...das kann man einfach nicht verkraften...man ist total fertig, 

weil man kennt das Kind, man kennt die Eltern...“   

(Mutter ebenda)  ( Belastung beim Tod eines anderen Kindes ) 

 

 

„...Angst, Ohnmacht, Hilflosigkeit...man ist total aus der Bahn geworfen...“ 

(Mutter; 59 MK 08 V; ALL) 

 

 
 
„...ich habe viel geweint...wenn es dem M. schlecht ging und Dr. W. kam rein und ich 

war fürchterlich am Weinen, dass er mich mehr trösten musste als M., das war so..mir 
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ging es immer gut, wenn es M. gut ging...und wenn es ihm schlecht ging, dann war ich 

auch weinerlich...“   

(Mutter; 59 RR 09 M; ALL) 

 
 
 
Auf den Aspekt der Überwindung der anomischen Anfangsphase beziehen sich 

folgende elterliche Äußerungen: 

 
 
„...also ich fand das sehr hilfreich, in der Klinik sein zu können, also das hat mir sehr 

viel Angst genommen...“  

(Mutter; 42 HR 09 D ; ALL ) 

 

 

„...man ist erstmal so ein bisschen wie in Trance, aber irgendwie...ich bin dann auch so 

ein Typ, der dann so die Flucht nach vorne antritt...ich geh dann so raus damit, also bei 

mir muss das raus, ich habe dann meine Freundin angerufen, dann kam die auch sofort 

vorbei...das fand ich irgendwie tröstend...“   

(Mutter; FR 09 R; ALL) 

 

 
„...für mich war es wichtig, dass ich die Leute selbst informiert habe...und auf diese 

Weise habe ich den Eindruck, auch meinen Freunden oder Nachbarn so ein klein wenig 

die Scheu genommen zu haben...“  

(Vater; 46 GZ 07 N; ALL) 

 

 

„...haben wir uns erst in so ein Schneckenhaus zurückgezogen...unbewusst da erst mal 

zurückgezogen und haben da erstmal so...haben uns da ein bisschen mit auseinanderset- 

zen müssen, wir konnten nicht mit anderen Kontakt aufnehmen, wäre vielleicht nahelie- 

gend gewesen...das ging am Anfang nicht...“  

(Mutter; 45 QB 08 L; ALL)   
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„...und nachher musste ich für mich feststellen, das ist der beste Weg natürlich, wie ich 

am besten weiter machen kann, Lebensfreude vermitteln, positives Denken vermitteln..“  

(Mutter; 44 WN 07 L; AML) 

 

 

„...geholfen haben mir viel die Gespräche mit den anderen Eltern, die vielleicht ein biss-

chen weiter waren in der Therapie...“   (Mutter; ebenda) 

 

 

„...wenn ich selber Angst hatte, da hatte ich mein Problem mit, ich habe dann zwischen- 

durch gedacht, du musst es allen Anderen gut machen, du musst alle Anderen aufbauen, 

du musst allen Anderen sagen, es ist halb so wild...“    (Mutter; ebenda) 

 

 
 
„...da war ein neues Buch erschienen, da ging es um die Erfahrung eines krebskranken  

Mädchens, und das hatte ich mir dann gekauft...das hat dann so seine Ängste beschrie- 

ben, auch in Vers- und Gedichtform, es ging dann auch noch um andere Krankenge-

schichten und das war so meine Abendlektüre für die ersten Tage, um überhaupt irgend- 

etwas zu tun, machen konnte man nichts, man war ja irgendwie hilflos...diese Muko- 

viscidose- Kranken wurden da also auch erörtert…es ist ganz hilfreich, wenn man also 

sieht, dass es noch schlimmere Erkrankungen gibt als das was uns heimgesucht hat...“ 

(Mutter; 59 MK 08 V; ALL) 

 

 

„...und ich habe immer gesehen, dass ich dann diese Sozialarbeiterin, dass die kam und 

mit mir gesprochen hat und dass sich das dadurch löste...“  (Mutter; ebenda) 

 

 
„...ich habe das also bewältigt, ich bin in die Stadt gegangen und hab erst mal einen 

Fernseher gekauft und eine Antenne gekauft und das hat mich dann abgelenkt…dann 

war ich beschäftigt, ich konnte ja so nichts machen, also medizinisch...“   

(Vater; 59 MK 08 V; ALL) 
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„...dann habe ich sehr viel telefoniert...und habe dann mit meiner Familie gesprochen... 

mein Mann ist…von uns der ruhigere Pol..und wenn ich mit ihm dann gesprochen hab, 

hat er immer so alles mit Ruhe so rübergebracht...das hat mir schon geholfen...“  

(Mutter; 59 RR 09 M; ALL) 

 

 

„...da habe ich also viel raus geredet bei mir, das hat mir unheimlich gut getan, dass ich 

dann also mal reden konnte und dass dann auch teilweise die Ängste genommen wur-

den ...“   (Mutter; ebenda)  

 
 
 
 
Eine weitere besondere Anpassungsleistung ist die Bewältigung des Alltags und der je- 

weils spezifischen Anforderungen. Dies betrifft neben dem bereits erwähnten Aspekt 

der beruflichen Tätigkeit der Väter u.a. die Haushaltsführung, Versorgung der Ge- 

schwisterkinder, Umgang mit den eigenen Eltern, Freunden und Bekannten. 

 

Die folgenden elterlichen Äußerungen bilden diesbezüglich entsprechende Anpassungs- 

erfordernisse und - leistungen ab:  

 
 
„...man muss den ganzen Tagesablauf neu organisieren...andererseits musste ich auch 

einigermaßen weiter arbeiten...ist natürlich nicht so ganz einfach gewesen, meine Frau 

war im Krankenhaus, ich habe gearbeitet und an manchen Tagen habe ich dann halt 

abends im Krankenhaus geschlafen, so dass meine Frau zu unserem anderen Sohn kom- 

men konnte...“  

(Vater; 42 FR 09 R; ALL) 

 

 

„…danach ging es natürlich wieder, das normale Leben halbwegs zu organisieren, 

wobei dann…ja, nur durch klare Absprachen wir halt die Aufgaben erledigen konnten, 

Du bist dann eben zur Praxis gegangen, dann war ich beim L. und umgekehrt...man 

musste viel Kraft haben...einer hat übernachtet und immer wechselseitig...und morgens 
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zum Frühstück war praktisch Schichtwechsel, der eine ging zur Arbeit, der andere 

kam...“   (Vater; 45 QB 08 L; ALL) 

 

 
„...es geht einfach nicht anders, man kann jetzt nicht sagen, ich hab mal keine Lust oder 

jetzt mache ich das mal nicht, mache ich vielleicht erst morgen...das geht einfach nicht, 

man muss das einfach machen...“  

(Mutter; 44 LG 05 P; Morbus Hodgkin) 

 

 

„...ich habe das alles so alleine machen müssen, weil ich in Scheidung gelebt habe...“ 

(Mutter ebenda)  (konkurrierende Stressoren) 

 

 

„...dann nachher hatte sich dann einfach auch wieder…die ganze Regelmäßigkeit einge- 

stellt, so dass ich am Wochenende dann da gewesen bin, dass meine Frau nach Hause 

fahren konnte oder ich in der Woche früher Feierabend gemacht habe und dann abends 

noch hingefahren bin...“  

(Vater; 59 KS 08 V; ALL und B-cell Lymphom) 

 

 

„...ja, es ist ein Problem gewesen, ich sag mal, meine Frau ist eine sehr aktive Frau ei- 

gentlich, ...natürlich sind wir in eine gewisse Art von Rollenbildern zurückgefallen, d.h. 

ich bin arbeiten gegangen, sie ist zu Hause geblieben...man kann es auch mit einem 

neuen Begriff wie Jobsharing benennen, wenn jeder seine Aufgabe voll wahrnimmt... 

ich hätte z.B. nicht tauschen wollen und den ganzen Tag im Krankenhaus bleiben, ich 

weiß nicht, ob ich das geschafft hätte...“   

(Vater; 42 MT 09 N; T-cell Lymphom) 

 

 
 
„...was schwieriger war, unsere Eltern oder Freunde und Bekannten in den Griff zu be- 

kommen, ich meine, sie haben ja nicht nur ein Kind zu betreuen, sondern da werden 
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auch, sag ich mal, Schwiegereltern oder auch meine Eltern werden dann schon zu Kin- 

dern, die man auch psychisch betreuen muss...“  

(Vater; ebenda) 

 

 

„...nebenher musste man noch versuchen, den Alltag irgendwie auf die Reihe zu krie- 

gen, das war natürlich sehr, sehr schwer...“  

(Vater; 42 VT 01 L; Burkitt Lymphom) 

 

 
 
„...man hat ja gar keine Zeit gehabt, irgendwie den Alltag zu organisieren, es musste 

eben alles schnell gehen und dann hält man am Grillwagen und holt sich da ein Hähn- 

chen und dann trinkt man nur noch eine Flasche Wein oder so und mehr ist nicht über 

Wochen und Monate...und dass man trotzdem irgendwie das körperlich doch ausgehal- 

ten hat...man schläft nur zwei, drei Stunden allerhöchstens, man wacht morgens auf und 

weiß, man hat gar nicht geschlafen und dann geht man wieder in das Krankenhaus und 

muss man sich wieder mit Dingen auseinander setzen, es war wirklich sehr, sehr hart...“  

(Vater; ebenda) 

 
 
 
...die ganze Informiererei...die fand ich ziemlich schrecklich...wir haben eigentlich die 

Leute immer wieder erst aufbauen müssen, die waren alle immer so schockiert...“  

(Mutter; 42 HRE 10 S; Wilms-Tumor) 

 

 

„...man kann es als Außenstehender gar nicht so nachempfinden, was man durchmacht... 

klar, einem wird Mitleid entgegengebracht, Unsicherheit, viele Leute wissen nicht, wie 

sie sich uns gegenüber verhalten sollen, ob sie fragen sollen oder ob sie nicht fragen 

sollen...“    (Mutter; 46 GZ 07 N; ALL) 
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„...in der Zeit, wo ich im Krankenhaus geschlafen habe, hat meistens mein Mann alles 

zu Hause erledigt...“  (Mutter ebenda) 

 

 
 
„...also wir haben jetzt keine große Hilfe gehabt von außerhalb. Ich bin dann teilweise 

abends nach Hause gefahren, wenn M. schlief, bin hierhin gefahren, habe dann meine 

Wäsche mitgenommen, hab die dann hier schnell gewaschen und bin dann teilweise 

nachts oder gegen Morgen...wieder zur Klinik gefahren, das fand ich also ganz schön 

stressig teilweise…mein Mann, der hat zwar sich hier unheimlich gut um die W. 

gekümmert, der hat auch gekocht und hat das Haus in Ordnung gehalten...W. ist dann 

zweimal beaufsichtigt worden von meiner Schwiegermutter, wenn mein Mann dann 

arbeiten war, aber im großen und ganzen haben wir das also ohne große Hilfe von 

anderen geschafft die ganze Zeit...“  

(Mutter; 59 RR 09 M; ALL) 

 

 
 
 
 
 
4.5.3   Exkurs: Social Support 
 
 
Bereits Badura wies auf die Bedeutung sozialer Unterstützung bei der Bewältigung von 

chronischen Krankheiten hin. Im „Umfang und in der Qualität sozialer Unterstützung, 

die der einzelne durch soziale Bindung oder in Form psychosozialer oder praktischer 

Hilfen aus seiner Umwelt erhält, sehen wir einen wichtigen Faktor zur Verhütung oder 

Bewältigung vor allem chronischer Leiden.“ (1, S.7) 

Auch in der vorliegenden Literatur über die familiäre Krankheitsbewältigung einer 

kindlichen Krebserkrankung wird die Bedeutsamkeit sozialer Unterstützung von einigen 

Autoren explizit hervorgehoben. 

Eine Arbeitsgruppe um Kupst et al. (28, 29, 30) führte eine prospektive Langzeit- 

studie bei zunächst 64 Familien von Kindern mit Leukämien durch. 

Diese Untersuchungsgruppe verringerte sich während des Verlaufes der Untersuchung 

auf zuletzt 28 Familien bei der 10-Jahre Follow-Up Studie 
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Basierend auf den Ratings von Ärzten, Schwestern, psychosozialen Mitarbeitern und 

Eltern wurde die Bewältigung der Erkrankung seitens der Familien eingeschätzt. Es 

wurden verschiedene standardisierte Messinstrumente eingesetzt. (CPI ; GSI , CARS ; 

FCS) Aus diesen Messinstrumenten wurde ein „Composite Coping Index“  zur 

Unterscheidung von „good“ and „poor copers“ entwickelt. 

Eine Variable, die signifikant positiv mit gutem familiärem Coping korrelierte, war eine 

hohe familiäre/ soziale Unterstützung. Dies traf aber nur für die 1, 2 und 6-Jahre 

Follow-up Untersuchungen zu. Beim 10-Jahre Follow-up fand sich nur beim SES eine 

signifikante Korrelation. 

Die Arbeitsgruppe um Hoekstra-Weebers J.E.H.M. et al. versuchte Risikovariablen 

für aktuellen, zukünftigen und dauerhaften psychologischen Distress von Eltern zu 

finden. 

Sie untersuchte 128 Eltern von Kindern mit einer neu diagnostizierten Krebserkrankung  

mittels standardisierter Fragebögen über eine zeitliche Periode von 27 Monaten. 

Unter den verwendeten Prädiktoren  war auch der Faktor „soziale Unterstützung“. 

Benutzt wurde zum einen die Social Support List Interactions (SSL-I), die den Grad der 

erfahrenen  Unterstützung misst, zum anderen aber auch die Social Support List-Dis- 

crepancies (SSL-D). Diese Skala misst den Grad der Unzufriedenheit mit der Unter- 

stützung. 

Als Ergebnis fanden sie u.a, dass bezüglich eines „short term distress“ die Unzufrieden- 

heit mit der erfahrenen Unterstützung eine signifikante Prädiktor Variable für Väter 

war. Auch für „future distress“ erklärten die Sozialen-Unterstützungs-Variablen einen 

signifikanten Zuwachs der Varianz von väterlichem „future distress“ (23) 

 

In einer weiteren Arbeit fand die gleiche Arbeitsgruppe signifikante geschlechtsspezifi- 

sche Effekte für „social support seeking“. Hier zeigten sich bei Müttern zu allen 

Untersuchungszeitpunkten (Diagnosezeitpunkt - 6 und 12 Monate später) mehr „soziale 

Unterstützung suchende Muster“. (22) 

 

Magni et al. fanden, dass soziale Unterstützung positiv korrelierte mit der elterlichen 

Anpassung an die Erkrankung. In dieser Studie wurde der psychologische Distress und 

die soziale Unterstützung evaluiert bezüglich der Anpassung von 69 Eltern von 35 an 
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ALL erkrankten Kindern. Untersucht wurden die Eltern in der Anfangsphase der 

Erkrankung mit standardisierten Messinstrumenten. (39) 

 

Eine Arbeitsgruppe um Kusch et al. konnte in einer Pilotstudie im Rahmen einer retro- 

spektiven Befragung von 20 Eltern mit Hilfe des psychosozialen Fragebogens für die 

Pädiatrische Onkologie zwei Elterngruppen mit unterschiedlichen Belastungen zu Be- 

handlungsbeginn differenzieren. Höher belastete Eltern lehnten die Angebote sozialer 

Unterstützung häufiger ab. (33) 

 
 
In der vorliegenden Arbeit beschreibt die Mehrzahl der Eltern „social support“ aus sub- 

jektiver Sicht als sehr hilfreich im Hinblick auf die Bewältigung des Krankheitsprozes- 

ses. Dies bezieht sich auf die wahrgenommene Unterstützung auf verschiedenen 

Ebenen. 

Zum einen ist die supportive Funktion des Lebenspartners äußerst wichtig, zum anderen 

die Unterstützung durch den sozialen „Nahraum“ wie Familie, Nachbarn und Bekannte. 

 

Die folgenden beispielhaften Aussagen bilden diesen wichtigen Aspekt im 

Krankheitsbewältigungsprozess in typischer Weise ab: 

 

 

„...wir haben auch die Schwiegermutter unten im Haus, also das war so was von...sonst 

hätte ich mir das gar nicht...jeden Tag ins Krankenhaus fahren...das war eine Hilfe bis 

zum geht nicht mehr...“  

(Vater; 45 KK 07 F; ALL) 

 

 

„...Bekannte, die haben uns keiner so, sagen wir mal, im Stich gelassen, oft angerufen 

und nachgefragt, wie geht es Euch, was macht Ihr denn und...auch gute Wünsche…und 

das hat uns doch sehr viel Kraft gegeben...“ (Mutter, ebenda) 
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„...also Freunde...die einem helfen, wirklich helfen...jemanden, den man jederzeit anru- 

fen kann und fragen kann und der dann kommt und hilft...“   

(Mutter; 44 LG 05 P; Morbus Hodgkin) 

 

 

„...da haben wir…durch die Schwiegereltern eine große Unterstützung erfahren...“  

(Vater; 59 KS 08 V; ALL und B-cell Lymphom) 

 

 

„...ich denke mir, die Leute, die halt in unserer Situation gewesen sind...und ihre 

anderen Kinder nicht so gut unterbringen können, die haben es natürlich dann wesent- 

lich schwerer, weil..wir haben uns sicherlich in der Zeit relativ wenig um D. kümmern  

können, und ich denke, es wäre alles auch insgesamt schwerer geworden, wenn wir es 

hätten machen müssen und hätten jedes Mal dann auch noch den Gedanken gehabt, was 

machen wir jetzt mit D., wie kriege ich sie heute zur Schule...oder nach Hause, wen 

habe ich zum Aufpassen...welche Eltern sind bereit, sie für ein paar Tage zu 

nehmen...dieses Problem hatten wir gar nicht, das lief einfach von heute auf morgen so 

weiter als wenn es ganz normal wäre...“  

(Vater; 59 KS 08 V; ALL und B-cell Lymphom) 

 

 

„...und meine Eltern, das war natürlich auch ein Glücksfall, die wohnen nur 10 km von 

uns entfernt und mein Vater ist auch schon im Ruhestand, so dass die spätestens mit- 

tags, wenn unser Sohn aus der Schule kam, waren die hier und ich wusste also, der ist 

versorgt...dass ich dadurch auch wirklich immer im Krankenhaus sein konnte...“   

(Mutter; 59 MK 08 V; ALL) 

 

 

„...ohne diesen familiären Rückhalt, den meine Frau durch ihre Eltern gehabt hat, hätten 

wir das ja gar nicht durchgestanden...“  (Vater; ebenda) 
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„...mein Mann und ich, wir haben uns auch gegenseitig viel Mut zugesprochen, haben 

uns einfach dann gesagt, das wird...“   

(Mutter; 59 RR 09 M; ALL) 

 

 

„...das fand ich für mich sehr angenehm, dass uns Freunde oft besucht haben...dass wir 

uns da schon richtig getragen wussten...das hat mir sehr gut getan, dass wir soviel Un-

terstützung hatten...“  

(Mutter; 42 MR 08 C; Wilms-Tumor) 

 

 

„...insgesamt hat mir das wahnsinnig gut getan, auch die Unterstützung meiner Kolle- 

gen...ich habe mich da sehr getragen gefühlt und sehr aufgehoben...“  

(Mutter; 42 HR 09 D; ALL)  

 

 

„...dann hat mein Mann durch seine Selbständigkeit die ersten Monate einfach alle Se- 

minare abgesagt, was auch sehr hilfreich war...“  

(Mutter; ebenda) 

 

 
„...und es sind auch sofort irgendwie alle gekommen, haben ihre Hilfe angeboten...“  

(Mutter; 42 FR 09 R; ALL) 

 

 

„...was mich bei manchen Leuten aus dem eigenen Umfeld so beeindruckt hat, war die 

Hilfsbereitschaft, die in dieser Situation doch uns entgegengebracht wurde, also...von 

den meisten Leuten, mit denen wir dann über die Erkrankung gesprochen haben, gab es 

irgendwelche Hilfsangebote...“     (Vater; 46 GZ 07 N; ALL) 

 
 
 
Einige Eltern fanden insbesondere auch den Kontakt und den kommunikativen Aus- 

tausch mit anderen betroffenen Eltern als hilfreich und unterstützend: 

 123



„...ich habe halt auch viel mit den anderen Eltern so Kontakt gehabt...“ 

(Mutter; 42 MT 09 N; T-cell Lymphom)                 

 

 

„...für alle, die irgendwie so betroffen sind, ist es wichtig, mit Menschen zusammenzu- 

kommen, die so was auch durchlitten haben...die auch solche Erfahrungen gemacht ha- 

ben, die genau wissen, was das bedeutet und wie man sich fühlt...das find ich ganz 

wichtig...dass die Eltern unter sich, betroffene Eltern sich dann auch austauschen 

können...“     (Vater; 42 VT 01 L; Burkitt Lymphom) 

 

 

„...sind ja auch nicht die gleichen Diagnosen bei den Kindern gewesen...und von daher 

ist die Problematik oder die Sorge irgendwie schon ganz anders gelagert auch...aber 

man redet auch darüber...man verarbeitet die Sachen dadurch vielleicht ein bisschen an- 

ders, indem man den Kontakt irgendwie hat...“  

(Mutter; 42 FR 09 R; ALL) 

 

 

„...ich denke, dieses Mitgefühl...gut, von einigen Freunden hat man was, die haben sich 

auch immer informiert und haben mitgefühlt, aber die Gespräche waren nicht so inten- 

siv wie mit den Eltern, die auf der Station waren...“  

(Mutter; 46 GZ 07 N; ALL) 

 

 

„...wir haben viel Stütze dann also auch bei den anderen Eltern gesucht und haben uns 

damit  unterhalten...wir haben uns also gegenseitig sehr viel Trost auch irgendwie zuge- 

sprochen...und das war auch, glaube ich, auch für alle Eltern ganz wichtig, dass wir 

dann auch dieses Gemeinschaftliche hatten...“  

(Mutter; 59 RR 09 M; ALL) 
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Eine weitere wichtige Ebene des social support war die Unterstützung der Arbeitgeber, 

die es den Vätern ermöglichte, bei ihren kranken Kindern zu sein, den Frauen zu helfen 

sowie den Alltag besser zu bewältigen. 

Folgende Äußerungen von betroffenen Vätern belegen dies exemplarisch: 

 

„...zum Glück habe ich einen relativ geduldigen Chef...der da Verständnis für hatte, hat 

also jetzt nicht auf stur geschaltet und mir gesagt, Deine Arbeitszeit ist so und so und 

sieh zu, wie Du klar kommst und so...und hat mich morgens eben auch später kommen 

lassen...“    

(Vater 42 MR 08 C; Wilms-Tumor) 

 
 
 
„...ich hatte zum Glück immer einen Chef, der sagte „also wenn Du meinst, dann fahre, 

es hat keinen Zweck, Du kommst morgen wieder...“  

(Vater; 46 GZ 07 N; ALL) 

 

 

„...ich konnte ja auch noch meinen..vier Wochen unbezahlten Urlaub..auch 

erhalten...war ich auch öfters dann zu Hause...“    

(Vater; 45 KK 07 F; ALL) 

 

 

Versteht man nach Siegrist (57) unter Coping den „Prozess der Auseinandersetzung 

mit belastenden äußeren und inneren Gegebenheiten“ (S.218), sind nach seiner Auf- 

fassung folgende  Kriterien für gelingendes Coping  wesentlich:  

„Suche nach Informationen – Aktivierung von intrapsychischen Prozessen und 

Initiierung von Teilhabe an sozialem Handeln.“  (S. 218) 

Bezüglich des letzten Faktors ist es wichtig, dass nicht nur persönliche Motivation und 

Eigeninitiative ausreichend sind, sondern auch eine vorgegebene Chancenstruktur  

(wie z.B. soziale Netzwerke  mit entsprechendem emotionalem und instrumentellem 

Rückhalt) für ein „positives“ Coping vorhanden sein muss. 
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4.6 Elterliche Kompetenzentwicklung  
 
 
 
Im Rahmen des Krankheitserfahrungsprozesses kommt es bei nicht wenigen Eltern zu 

einer deutlichen Kompetenzentwicklung auf verschiedenen Ebenen.  

Aus medizin-soziologischer Sicht ist die Arzt- Patienten (hier: Eltern) Beziehung eine  

strukturell asymmetrische. Das hat mehrere Gründe.  

Zum einen verfügt der Arzt aufgrund der vorhandenen unterschiedlichen Wissensver- 

teilung (Experte vs. Laie) über Expertenmacht.  

Unterschiedliche soziale Rollen geben dem Arzt zusätzlich eine Definitionsmacht. Er 

kann die Diagnosen stellen, Behandlungen festlegen usw. Nicht zuletzt verfügt der Arzt  

aufgrund seiner instrumentellen Handlungsfähigkeiten über eine Steuerungsmacht in 

konkreten Interaktionssituationen. 

Unter „Macht“ versteht man soziologisch eine erhöhte Chance, den eigenen Willen in 

einer sozialen Beziehung  durchzusetzen. Dies bedeutet gleichzeitig, die Kontrolle über 

das Geschehen zu behalten. (s .professionelle Informationskontrolle). 

Die vorgenannten Machtaspekte konstituieren, wie Siegrist (57) feststellt, eine 

prinzipiell asymmetrische Arzt - Patienten Beziehung, die zusätzlich durch organisa- 

torisch - institutionelle Rahmenbedingungen strukturell verfestigt wird Alle o.g. 

strukturellen Bedingungsfaktoren scheinen sich im Verlauf von längeren Krankheits- 

prozessen in dem Maße „aufzuweichen“, in dem Eltern in die Lage versetzt werden, 

Kompetenzen zu entwickeln und sich in der Folge zunehmend in einer eher 

partizipativen Rolle dem professionellen System gegenüber zu sehen.  

Diese Kompetenzentwicklung vollzieht sich auf unterschiedlichen Ebenen, wie z.B. 

den instrumentellen Fertigkeiten (Pflegeleistungen; andere medizinische Verrich- 

tungen), dem Wissen (als Folge von Informationssuche) und der kommunikativ-

interaktionellen Ebene (Folge zunehmenden Selbstbewusstseins und wahrgenommener 

Selbstwirksamkeit?). 

Elterliche Kompetenzentwicklung kann so auch als Ausdruck einer Auseinandersetzung 

mit der professionellen Dominanz gewertet werden. 
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Die folgenden Äußerungen bilden unterschiedliche Aspekte elterlicher Kompetenz- 

entwicklung in beeindruckender Weise ab: 

 

 

„...du hattest jetzt die ganze Zeit…auch schon tagsüber Gelegenheit, so viel Informa- 

tionen über die Krankheit, über die Behandlung, über die Medikamente durch den Kran- 

kenhausalltag zu bekommen, das wollte ich alles von Dir wissen, wenn ich abends kam, 

Du hattest einen so großen Kenntnisstand schon angesammelt und hast dann auch mit 

mir Dinge besprochen, wo ich erstmal überhaupt keine Ahnung von hatte...“   

(Vater; 46 GZ 07 N; ALL) 

 

 

„...wir mussten richtig kämpfen, die wollten uns von der Onkologie nicht über eine 

Woche wegfahren lassen...und dann haben wir gesagt, ja wir wollen wohl nach N., da 

gibt es drei Kinderkliniken und dass wir die Blutwerte auch drüben erstellen lassen kön- 

nen...aber ein bisschen Angst haben sie uns dann irgendwo schon gemacht..die wollten 

uns ganz gerne ein bisschen persönlicher überwachen...dann haben wir uns aber trotz- 

dem irgendwie durchgesetzt...“   

(Mutter; 45 QB 08 L; ALL) 

 

 

„...da hab ich allerdings dann beim drittenmal gesagt, jetzt kommt die Frau Dr. B., jetzt  

machen Sie hier nicht mehr weiter...also da waren wir dann auch schon irgendwann 

nicht mehr so sehr freundlich, sondern recht bestimmt...“  

(Mutter; ebenda) 

 

 

„...wir haben uns nicht so wahnsinnig verunsichern lassen, weil wir so viel Wissen jetzt 

einfach auch…durch Literatur auch ein bisschen mehr über diese Medikamente 

hatten...“    (Mutter; ebenda) 
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„...dann hab ich mich also beschwert bei Dr. M., also ich möchte jetzt wissen, woran ich  

bin...ich möchte irgendwo ein bisschen einbezogen werden, hab ich ihm dann gesagt, 

ich möchte auch wissen, was los ist und nicht einmal hüh und einmal hott, das geht 

nicht...“ 

(Mutter; 59 TR 07 J; ALL und AML) 

 
 
 
„...du musst erst einmal Bescheid wissen, du musst über die Krankheit etwas wissen, 

bevor die Ärzte.., bei denen ich immer Angst hatte, die würden einem nicht alles 

sagen... ich denke, die verheimlichen dir etwas, du musst dich kundig machen...ich hab 

dann gleich Montags bei der Sozialarbeiterin nachgefragt, ob es Bücher gibt...“   

(Mutter; 44 WN 07 L; AML) 

 
 
 
„...also wir waren schon wirklich quasi, wir haben gesagt, wenn wir mit der Therapie 

fertig sind, können wir gleich ablegen eine Prüfung als Krankenschwester, weil wir da 

schon wesentlich drin waren...weil ich viel gelernt hab, was ich zu Hause vorher nicht 

wusste...“ 

(Mutter; 45 KK 07 F; ALL) 

 
 
 
„...dann habe ich jetzt immer da gesessen, wenn ich wusste, dass sie wieder Thrombos  

braucht, hab ich so lange da gesessen, bis der Arzt das angeschlossen hat...und dann hab 

ich immer geguckt und dann war wieder ein Arzt, der das (Solu-Decortin) nicht sprit- 

zen wollte vorher, ich sag „Moment mal, die V. reagiert da drauf“...und dann hat der das 

natürlich erst gespritzt und dann sofort angehangen, ich sag „das bringt doch nichts, das 

muss eine Stunde vorher gespritzt werden, dass der Körper sich darauf einstellt...ich 

sag, wenn man manchmal nicht selber dahinter gewesen wäre, so ein bisschen aufge- 

passt hat, wäre das alles so da untergegangen...“  

(Mutter; 59 KS 08 V; ALL und B-cell Lymphom) 
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„...ich hab mich nicht raus schicken lassen, wie die erste Knochenmarksentnahme war, 

da hat man mich nicht dazu gelassen…dann habe ich auch schon zweimal dann gesagt, 

also ich bin bei allem, was mit meinem Kind gemacht wird, da bin ich dabei und da hab 

ich mich auch nicht von abschieben lassen...“  

(Mutter; 59 RR 09 M; ALL) 

 
 
 
„...nachher haben wir gesagt, das machen wir nie mehr wieder, wenn wir den Eindruck 

haben, hier stimmt was nicht, dann sagen wir „Schluss, jetzt machen wir nicht mehr 

weiter“...weil man ganz oft, wir hatten den Eindruck, die machen was mit uns, was wir 

nicht wollen...“ 

(Mutter; 42 MT 09 N; T-cell Lymphom) 

 

 

„...der Arzt fasst seinen Katheter an, einfach so mit seinen Händen, da hab ich fast einen 

Kollaps gekriegt...das sind so Sachen, wo man denkt, ja, sollst du jetzt was sagen, der 

ist doch eigentlich Arzt, er weiß es doch besser als du...aber ich habe nachher gesagt 

„nein“, ich sag es einfach...ich bestehe darauf, dass Sie das jetzt erst sterilisieren...“  

(Mutter; ebenda) 

 

 
 
„...und wenn dann ein Arzt herein kam, habe ich ständig nachgefragt...ich bin halt 

manchmal so...ich will halt viel wissen und mich interessiert das eben auch, und ich 

erwarte dann eigentlich auch eine erschöpfende Antwort darauf und wenn die nicht er- 

schöpfend war, dann frage ich halt noch mal..dann werde ich halt penetrant...ich liefere 

denen mein Kind nicht irgendwie aus...“  

(Mutter; 42 FR 09 R; ALL) 

 

 

„...weil alle immer gesagt haben, man muss sich durchsetzen, man muss sich wehren... 

und eigentlich sind wir beide viel lieber kooperativ als dass wir auf  Konfrontation ge- 

hen...auf jeden Fall durften wir dann, ich hab gesagt, ich bleibe über Nacht, ich gehe 
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nicht heim, denn mir kam das alles so komisch vor..ich hab gedacht, man kann sich ein- 

fach doch nicht verlassen, man muss sich selber informieren, sich selber stark 

machen...“  

(Mutter; 42 HRE 10 S; Wilms-Tumor) 

 
 
 
„...dann sagte die Ärztin zu mir, das machen wir übermorgen wieder, und dann hab ich 

gesagt, das kommt überhaupt nicht in Frage, dass ich so einen Terz zwei Tage später 

noch mal mache, Sie machen jetzt den nächsten Patienten und wenn der fertig ist, kom- 

me ich noch mal rein...“   (Vater; ebenda) 

 

 

„...wir wussten genau, wann wir zu kommen haben, wem wir was zu sagen haben, man 

muss das einfach voll in die Hand nehmen…aber das muss man erst mal lernen...“   

(Mutter; ebenda) 

 

 

„...Eltern, die ja im Verlauf der Monate auch eine gewisse Kompetenz entwickeln...“ 

(Vater; 42 HR 09 D; ALL) 

 
 
 
„...weil man da hinterher natürlich auch schon ein halber Pfleger oder eine halbe 

Schwester ist...“      

(Mutter; 45 QB 08 L; ALL) 

 
 
 
„...es ist kein anderer da, der es machen kann…und irgendwie schafft man das dann...“ 

(Mutter; 44 LG 05 P; Morbus Hodgkin) 

 

 
 
Aus diesen Aussagen lässt sich an der Schnittstelle professionelles System / Laien- 

system ein nicht unbeträchtliches Konfliktpotential entnehmen. Dieses erwächst unter 
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anderem dadurch, dass beide, sowohl Ärzte als auch Eltern, in ihren Kompetenzen 

wahrgenommen werden wollen. Während Ärzte sich auf ihre professionelle Kompetenz 

stützen, bringen Eltern ihr „Expertenwissen“ ein, dass sich als subjektives Erfahrungs- 

wissen durch den täglichen Umgang mit ihren Kindern gebildet hat. 

Die Auseinandersetzung in diesem Kontext sollte als Bewältigungshandeln verstanden  

werden i.S. der Ausbildung eigener Erwartungshaltungen und zunehmender Durch- 

setzungsfähigkeit gegenüber dem professionellen System. 

 
 
 
 
 
 
 
 
4.7 Der Übergang und die ambulante Behandlungsphase 
 
 
 
4.7.1 Übergang 
 
 
Für die Eltern leukämiekranker Kinder ist der Übergang von der stationären Intensiv- 

therapie zur ambulanten Behandlung ein markanter Einschnitt im gesamten Krankheits- 

erfahrungsprozess. Dies trifft ebenso auf die Eltern von Kindern mit Tumoren zu, die 

eine ähnliche Behandlungskonzeption erfordern. 

 
Für nicht wenige Eltern ist dieser Übergang aus ihrer subjektiven Sicht mit einer spezi- 

fischen Problematik verknüpft und wird insofern z.T. als recht schwierig erlebt. 

Ein möglicher Grund könnte sein, dass einige Eltern die Krankenhauswelt mit ihren  

typischen Organisationsabläufen und - strukturen zunehmend als primäre Lebenswelt 

erfahren, indem sie im Verlauf der Erkrankung entsprechende Orientierungsstrukturen 

und Handlungsroutinen haben ausbilden können. Das Krankenhaus wird zum Alltag, 

erworbenes Orientierungs- und Handlungswissen zum akquirierten Alltagswissen. 

Zudem scheint ein Bedingungsgefüge, indem die räumlichen Strukturen überschaubar 

sind und im Umgang mit dem professionellen System sich ein Vertrauen hat ausbilden 

können, sich begünstigend auszuwirken auf die Entwicklung spezifischer Bindungen, so 

dass der  aktuelle Lebenskontext (hier im Krankenhaus) als „familiär“ erlebbar wird. 
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Dies wird exemplarisch an folgenden Äußerungen deutlich: 

 
 
„...das ist einfach so ein Lebensrhythmus, den man da entwickelt...“ 

(Mutter; 42 MT 09 N; T-cell Lymphom) 

 

 

„...ich fand das sehr hilfreich, in der Klinik sein zu können, also mir hat das sehr viel 

Angst genommen...ich kriegte so einen Alltag...“   

(Mutter; 42 HR 09 D; ALL) 

 
 
 
„...das Krankenhaus ist irgendwie so in dieser Zeit zu einem zweiten Zuhause gewor- 

den...“     (Mutter; 42 VT 01 L; Burkitt Lymphom) 

 

 

„...zu Hause war dann für mich irgendwie so eine fremde Welt, also ich fühle mich.. 

doch zumindest in der ersten Hälfte oder noch länger fühlte ich mich im Krankenhaus 

oft viel, ja, wie soll ich sagen..ja, weil da viele Leute auch das gleiche Schicksal haben, 

besser aufgehoben...“     (Mutter; 46 GZ 07 N; ALL) 

 

 

„...wir fühlten uns dort eigentlich recht gut aufgehoben, es ist eine kleine Station..und es 

war schon familiär...“    (Mutter ebenda) 

 

 

„...so auf der Station...eigentlich eine sehr herzliche und doch auch sehr familiäre 

Situation...“      (Mutter; 45 QB 08 L; ALL) 

 

 

„...dass gerade D. günstig ist, weil es nicht so groß ist, man fühlt sich schneller hei- 

misch, das ist nicht so ein Riesenapparat, wo man sich gar nicht mehr gut fühlt, sondern 

nur noch als irgendein winzig kleines Teilchen in irgendeinem Riesengetriebe...das ist 
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da recht übersichtlich und es sind immer die gleichen Personen, die gleichen Ärzte, mit 

denen man es zu tun hat, nicht ständig andere...also das ist bei großen Krankenhäusern 

ziemlich ein Nachteil...da kriege ich ja keinen Kontakt zum Arzt, wenn mir dann immer 

ein anderer kommt...“ 

(Mutter; 59 MK 08 V; ALL) 
 
 
 
 
Im Krankheitsbewältigungsprozess scheint sich insofern eine Veränderung zu voll- 

ziehen, als das möglicherweise der zunächst explizite Nicht-Alltag im Rahmen der Kri- 

sensituation zu Beginn des Krankheitsprozesses sich wandelt in Alltag im Sinne einer 

„unmittelbaren sozialräumlichen Erlebenssphäre“ (i.S. der Lebenswelt n. Husserl) (21) 

mit den dann individuell habitualisierten Orientierungen und Handlungsroutinen. 

 
 
Der strukturelle Übergang vom stationären zum ambulanten Behandlungsetting wird  

aber auch aus anderen Gründen von nicht wenigen Eltern als schwierig erlebt oder 

zumindest mit Gefühlen von Unsicherheit konnotiert. 

 

Von insgesamt 16 Familien beschrieben immerhin 9 Eltern die Übergangsphase als 

eine eher problematische und belastende Situation: 

 
 
„...also mir war das ganz ungeheuerlich...das war so komisch, man war auf einmal im- 

mer zu Hause, ich fühlte mich ganz alleine verantwortlich...war ich immer sehr unsicher 

am Anfang und dann gab es..weniger Tabletten...das war dann so merkwürdig, man hat 

immer den Eindruck, man vergisst was, es fehlt was..man hatte sich ja so daran ge- 

wöhnt, dass er unter Kontrolle war...“   

(Mutter; 42 MT 09 N; T-cell Lymphom) 

 

 

„...es ist merkwürdig…also so die Erleichterung hatte sich erst so nach 3-4 Monaten 

eingestellt, wirkliche Erleichterung auch...“  

(Mutter; ebenda) 
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„..am Anfang fand ich es schwierig...der Übergang war erst einmal ein bisschen schwie- 

rig...man hat zunächst erst einmal ein bisschen Angst..man weiß, du darfst jetzt nach 

Hause gehen, dann stellt sich die Frage, hoffentlich machst du alles richtig, hoffentlich 

beachtest du alles, hoffentlich denkst du an alles, hoffentlich fällt dir alles so auf, wenn 

irgendwas ist oder so...“ 

(Mutter; 42 FR 09 R; ALL) 

 

 

„...in diesem Klinikalltag hat man manchmal gedacht, dass es hier alles noch so weiter 

läuft und alles so einen gewissen Rhythmus hat und diese Dinge verabreicht werden… 

während der Zeit der Behandlung hat das auch eine Sicherheit gegeben, man hat irgend- 

wie das Gefühl gehabt, jetzt wird was gemacht und...als diese Therapie zu Ende war, 

das war ein schwieriger Moment, wo man das Gefühl hat, ja jetzt wird nichts mehr ge- 

macht...“   

(Mutter; 42 VT 01 L; Burkitt Lymphom) 
 
 
 
„...ich fand die Zeit zu Hause teilweise schwieriger, weil man auf der einen Seite mit 

sehr vielen Erwartungen ihn dann nach Hause genommen hat, er hatte eine Woche 

Chemo hinter sich und eigentlich hat man das Gefühl, er verträgt es ja ganz gut...und 

dann geht es ihm von Tag zu Tag schlechter und man ist alleine damit und muss immer 

noch unheimlich viel Medikamente geben..und da halt immer darauf zu achten...man hat 

das Gefühl, man ist jetzt auf sich selber gestellt, man hat viel Angst etwas falsch zu 

machen und..insofern war ich dann manchmal erleichtert, wenn er dann wieder ins 

Krankenhaus ging und da versorgt wurde, es hat mir eine gewisse Sicherheit gegeben...“  

(Mutter; ebenda) 

 
 
 
„...als die Therapie zu Ende war, die Intensivtherapie..ich bin erst mal in ein Loch 

gefallen, die erwartete Euphorie blieb aus...ich hatte also wirklich einige Wochen 

richtige Depressionen nach der Therapie...ich konnte mich nur über sehr wenig freuen, 

ich hab gedacht, du müsstest dich freuen, dein Sohn ist fertig..aber es ging einfach 

nicht..ich war wirklich fertig...“    (Mutter; 46 GZ 07 N; ALL) 
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„...den Übergang fand ich schon recht schwierig und, ich mein, da stand einem im 

Grunde auch niemand zur Seite, kann man nicht sagen, man hatte zwar ein informatives 

Gespräch, wo einiges abgeklärt wurde, wie jetzt die Therapie weiter verläuft und...gut, 

es war eben ein Gespräch zwischen Arzt und Patienten, aber ja gut, wie will man das 

machen so eine Begleitung am Anfang, ist schwierig, aber hätte mir eigentlich sehr gut 

getan..sag ich mal, erst mal diese Unsicherheit...gerade die Zeit nach der Therapie war 

für mich ungeheuer schwierig...wir wurden so in das normale Leben wieder so rein- 

geschubst irgendwie und wussten nicht genau, wie lauf ich jetzt...“     

(Mutter; ebenda) 

 

 

„...also ich hatte ein ganz komisches Gefühl, ich brauchte da ein bisschen länger, bis ich 

mich mit dem Gedanken wieder so auseinandergesetzt hatte, ist ja doch gut, sieh das 

doch positiv, du brauchst nicht mehr so oft hin...“ 

(Mutter; 44 WN 07 L; AML) 

 
 
 
„...erst mal war das ungewohnt, neun Monate jeden Tag was Neues und dann, auf 

einmal soll das Kind gesund sein, soll das funktionieren...was wird jetzt passieren, ob 

das alles so gut geht...ob das alles so gut klappt mit den Tabletten und so...hast du jetzt 

auch alles richtig, hast du wirklich heute alles fertig gemacht und fehlt da ja nichts..das 

ist doch eine Umstellung...“ 

(Mutter; 45 KK 07 F; ALL) 

 

 

„...ganz schlimm...ich war also mit einem Mal so mit all dem konfrontiert...“ 

(Mutter; 59 TR 07 J; ALL und AML) 

 

 
 
„...wir mussten eigentlich nur zu den Blutkontrolluntersuchungen immer in die Ambu- 

lanz…das ist natürlich ein Unterschied, ob man jetzt mit dem Kind alleine zu Hause ist 

oder ob man jetzt immer in der Klinik ist unter Aufsicht und man kann immer fra- 
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gen...das ist schon schwierig, weil man beobachtet das Kind ja auch und wenn es nur 

Bauchschmerzen hat oder Durchfall, dann kriegt man schon bald Panik...dann haben wir 

uns immer gesagt, D. ist nicht weit und wenn mal was ist, kann man immer schnell 

hinfahren, man kann anrufen...“ 

(Mutter; 48 SD 08 S; Neuroblastom) 

 

 

“…da hab ich dann Angst gehabt, bin ich irgendwie jetzt allein gelassen, weil im 

Krankenhaus hat sich ja immer jemand, der sich um mich gekümmert hat...in der 

Station da ist alles so sicher, da sind wir unter uns und wenn was ist, ist sofort einer zur 

Hand und du kannst fragen...das war noch mal eine zeitlang, aber da hat man sich 

schnell daran gewöhnt, dieser  Rhythmus dann nachher, nicht mehr da zu sein, sondern 

zu Hause auf das Kind aufzupassen und damit fertig zu sein und umzugehen...das ging 

an für sich relativ schnell..das war nur so eine kurze Zeit, wo ich sagen konnte, jetzt 

fühle ich mich allein, jetzt habe ich die Ärzte nicht mehr so nah bei mir, die Schwestern 

nicht mehr, die mir helfen konnten...“ 

(Mutter; 59 RR 09 M; ALL) 

 

 

Es ist aber bemerkenswert, dass diesbezügliche Darstellungen nur von den Müttern 

kamen, während die Väter den Übergang wesentlich positiver wahrnahmen. 

 

Hier einige Äußerungen: 

 

 

„...also ich fand das auch nur so erleichternd im Sinne von fast „back to normal“ 

(Vater; 42 HR 09 D; ALL) 

 

 

„...es war schon irgendwie einfacher, als R. wieder zu Hause war, dann wurde es ja wie- 

der normaler...es hat sich dann irgendwie relativ schnell wieder normalisiert...“  

 (Vater; 42 FR 09 R; ALL) 
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„...gut, wir waren eben aus dem Krankenhaus raus...das Kind wurde als gesund ent- 

lassen, so gesehen, keine Krebszellen mehr festgestellt, keine auch da gewesen, man 

war glücklich...“ 

(Vater; 45 KK 07 F; ALL) 

 

 

„...erst mal toll, dass man da erst mal so nur alle vierzehn Tage sich da ambulant nur 

mal sehen lassen musste...es ist wieder alles normal, und es ist Alltag und wir können ja 

schon so viel wieder regeln und machen...so der Übergang war schon richtig wie eine 

Erlösung so, aus der Klinik raus..das Stationäre erst mal hinter uns, das geht jetzt erst 

mal wieder relativ normal, man kann frei entscheiden, wie man sich so einen Tag zu 

Hause im Alltag gestaltet...“ 

(Vater; 45 QB 08 L; ALL) 

 
 
 
 
Zu fragen ist zum einen, wie sich dieser hier abzeichnende geschlechtsspezifische 

Unterschied erklären lässt. Ein möglicher Grund könnte sein, dass die alltägliche Ver- 

sorgung der Kinder im Krankenhaus in hohem Maße von den Müttern geleistet wird, 

während die Väter ihrer beruflichen Tätigkeit nachgehen (Mütter sich so eher eine 

Alltagswelt im Krankenhaus aufbauen und der Übergang als eine Soll-Bruchstelle erlebt 

wird). Zudem bleibt auch poststationär die Versorgungsleistung primär den Müttern 

überlassen, sie müssen insofern auch die überwiegende Verantwortung im Handling mit 

den  Kindern übernehmen. Dementsprechend lastet der Verantwortungsdruck in hohem 

Maße auf den Müttern.  

Rollentheoretisch könnte sich hier zum einen ein traditionelles Rollenverständnis 

widerspiegeln, zum anderen aber auch ein Rollenkonflikt konstituieren i.S. der Aufgabe 

einer hochbewerteten Rolle als Co-Therapeutin (vs. mütterlicher Rolle?) 

Zusätzlich gibt es aber vermutlich auch unterschiedliche geschlechtsspezifische Prob- 

lemfokussierungen. Während die Mütter überwiegend im Krankenhaus blieben, war für 

die Väter ein wesentliches Problem die beschriebene Doppelbelastung zwischen beruf- 

licher Tätigkeit und Haushaltsführung einerseits und Unterstützung der Frau im Kran- 

kenhaus andererseits.  
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Insofern dürfte für die Väter die Beendigung der stationären Phase der Behandlung eher 

eine  wesentliche Erleichterung bedeutet haben. 

 

Eine Arbeitsgruppe um Brown K.A.E. et al.  (4) untersuchte 124 Eltern mittels stan- 

dardisierter Fragebögen bezüglich der elterlichen Rollenwahrnehmungen in der Krank- 

heitssituation. Sie fanden heraus, dass sich Mütter und Väter hinsichtlich ihrer Er- 

fahrungen und Antworten im Parenting der krebskranken Kinder unterscheiden. Sie 

postulieren, dass diese Unterschiede traditionelle Eltern-Rollen reflektieren. 

Die Forschungsgruppe definierte nach den Ergebnissen der gesichteten Literatur 

insgesamt fünf elterliche Aufgabenbereiche, die im Rahmen einer kindlichen Krebser- 

krankung von den Eltern erfüllt werden müssen: 

 
 

• Sich befassen mit medizinischen Aspekten der Krankheit (z.B. Kontakt mit dem 

professionellen System; krankheitsbezogene Aufgaben; Gabe von Medika- 

menten etc.) 

 

• Handling von Haushalt(i.S. von finanziellen Belastungen) / medizinische Kosten 

 

• Zeit mit anderen Familienmitgliedern verbringen  (Geschwister; eheliche 

Beziehung) 

 

• Informationsweitergabe an erweiterte Familie und Freunde 

 
• Haushalt machen 

 
 
Auf einer 5-stufigen Skala (1 = not at all bis 5 = extremely) mussten Väter und Mütter  

getrennt einschätzen, inwieweit diese fünf Aufgaben subjektiv bewältigt wurden und 

zwar bezüglich 5 Bewertungsdimensionen: 

 
 

1. Wie wichtig ist diese Aufgabe? 
 

2. Wie groß ist Ihre persönliche Verantwortung für diese Aufgabe? 
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3. Wie stressig ist diese Aufgabe für Sie? 
 

4. Wie viel Zeit benötigt sie? 
 

5. Wie effektiv schätzen Sie sich ein im Erledigen dieser Aufgabe? 
 
 
 
Sie fanden folgende Ergebnisse: 
 
 
Für Mütter war die erste Aufgabe am wichtigsten (höchstes Rating). Im Vergleich zu 

den Vätern ergab sich hier eine hochsignifikante Differenz. (p < .001) Sie fühlten 

größere persönliche Verantwortung in diesem Bereich als in anderen Aufgabenbe- 

reichen, erlebten zugleich aber hier den größten Stress. 

Auch Väter zeigten im ersten Aufgabenkomplex die höchsten Ratings bezüglich 

persönlicher Verantwortung und Wirksamkeit. Die mütterlichen Ratings waren aber 

deutlich höher. 

 

Im zweiten  Aufgabenbereich ( finanzielle Aspekte ) erfuhren die Väter am meisten 

Stress und verbrachten am meisten Zeit. Entsprechend den traditionellen Geschlechts- 

rollen berichteten die Väter über größere Wirksamkeit als Mütter. Interessanterweise 

waren aber die mütterlichen Ratings bezüglich der Verantwortung signifikant höher  

(p < .01) 

 
 
Bei dem dritten Aufgabenkomplexes wurde gefunden, dass dieser Bereich für Mütter  

signifikant wichtiger war als für Väter (p < .05), aber auch stressvoller (p< .05). 

Auch die höchsten väterlichen Ratings bezüglich Wichtigkeit  fanden sich bei dieser 

Aufgabe. Interessanterweise gaben die Väter zusätzlich an, sich die zweitlängste Zeit 

mit dieser Aufgabe zu befassen. 

 

Zum vierten Aufgabenbereich ist zu bemerken, dass sowohl für Väter als auch für 

Mütter diese Aufgabe am wenigsten wichtig war. 

 

Was die letzte Aufgabe betraf, so stellte die Arbeitsgruppe fest, dass die Mütter als die 

traditionellen „social facilitators“ für die Familie über die größere Wichtigkeit  
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(p < .001), persönliche Verantwortung (p < .05), Zeit-Verbringen (n.s.) und Wirk- 

samkeit (p < .001) berichteten als die Väter. Diese tendierten eher dazu, soziale Aktivi- 

täten als weniger wichtig einzuschätzen. 

 
In einer abschließenden 3-Wege-Interaktion ANOVA Analyse wurden die direkten und  

indirekten Interaktionseffekte von Geschlecht – elterlicher Aufgabe – elterliche Ratings 

eingeschätzt. 

Hier zeigte sich ein signifikantes Ergebnis. Mütter und Väter unterscheiden sich in der 

Wahrnehmung und im Parenting krebskranker Kinder. 

Die Mütter zeigen einen generellen Trend zu höheren Ratings für alle evaluativen Di- 

mensionen über alle elterlichen Aufgaben mit Ausnahme der Aufgabe „Handling“ von 

Haushalts- und medizinischen Kosten. 

 
Diese Arbeit zeigt, dass es wesentliche geschlechtsspezifische Unterschiede im Krank- 

heitserfahrungsprozess gibt.  

 

Die in dieser explorativen qualitativen Studie gefundenen tendenziellen Aussagen der 

Eltern lassen sich vor dem Hintergrund der oben beschriebenen Ergebnisse von Brown 

K.A.E. et al.  besser verstehen und einordnen, wobei sicherlich weitere Studien erfor- 

derlich sind, diese geschlechtsspezifischen Differenzen zu erklären und zu begründen. 

 
Zum anderen wäre aber auch, anknüpfend an die Ausführungen bezüglich des Über- 

gangs, zu fragen, wie die Mütter in dieser Phase besser unterstützt werden können und 

sich dementsprechende psychosoziale Systeme konzeptualisieren lassen. 
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4.7.2 Die Probleme in der ambulanten Behandlungsphase 
 
 
Auch nach Beendigung der stationären Intensivbehandlung sind Eltern krebskranker 

Kinder  in hohem Maße belastet und mit weiteren psychosozialen Anforderungen kon- 

frontiert. 

Kusch et al. beschreiben eine phasenspezifische Belastung von Eltern im Rahmen des 

Krankheitsbewältigungsprozesses. Als Mikrostressoren bezeichnen sie u.a die Organi- 

sation der Zeit nach der Intensivbehandlung, die Umgewöhnung und die Re-Integration 

(Schule; Kindergarten). Sie entwickeln ein Konzept der behandlungsbegleitenden 

Versorgung, das an die subjektive Bedürfnislage der Eltern orientiert ist. (32) 

Eine Arbeitsgruppe um Wittmeyer et al.  (62) konnte zeigen, dass auch nach Beendi- 

gung der stationären Behandlung bei den Eltern ein erhebliches Bedürfnis nach hilf- 

reicher Unterstützung besteht. 

 
 
Auch in dieser explorativen Studie werden die psychosozialen Belastungsfaktoren in 

den elterlichen Äußerungen sichtbar. 

Nach den spezifischen Schwierigkeiten im Rahmen des Übergangs lassen sich Anpas- 

sungserfordernisse und die wahrgenommene Belastung während der Phase der Erhal- 

tungstherapie  auf mehreren Ebenen verorten. 

 
Zum einen geht es um eine subjektiv wahrgenommene höhere Eigenverantwortlichkeit 

im Krankheitsprozess und den damit verknüpften Aspekt der Gewinnung eines internen 

„locus of control“. Die sicherheitsgebenden klinischen Versorgungsstrukturen stehen 

nicht mehr zur unmittelbaren Verfügung, was für nicht wenige Eltern mit deutlichen 

Gefühlen von Unsicherheit verbunden ist. 

 

Dies wird durch folgende elterliche Äußerungen deutlich: 

 
 
„...es war im ersten Moment ganz komisch, dass nicht mehr jede Woche, sondern jetzt 

alle vier Wochen...da hat man das Gefühl, wie schaffen wir das, jetzt vier Wochen ohne 

diese Bestätigung auszukommen...und es geht jetzt ein bisschen leichter, aber ich ertap- 
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pe mich immer noch dabei, dass ich dem L. auf den Hals gucke oder mal fühle..dann 

sagt er immer „na, hast Du wieder was entdeckt...“   

(Mutter; 42 VT 01 L; Burkitt Lymphom) 

 

 

„...als Frau D. dann sagte, Sie könne ja auch in den Süden fahren, haben wir gedacht, 

das kann ja gar nicht wahr sein, ich habe es gar nicht glauben wollen, weil man ja...man 

ist ja erst irgendwie so eingeengt und dann darf man mehr, das ist irgendwie 

merkwürdig und dann denkt man, man traut dem ganzen noch nicht so recht...und dann 

haben wir uns für M. entschieden, weil man halt...ich hatte das Gefühl, da kann ich 

jeden Tag wieder zurück fliegen, wenn was ist und da sind auch halt viele deutsche 

Ärzte...ich brauch halt immer wieder diese Beruhigung...“   

(Mutter; 42 MT 09 N; T-cell Lymphom)  

 
 
 
„...man beobachtet sie erst mal so mehr...also ich weiß, dass ich erst mal so geguckt 

habe, auch nachts, wenn sie schläft, atmet sie noch...“   

(Mutter; 42 FR 09 R; ALL) 

 

 
 
„...wir beobachten L. sehr gründlich immer…jetzt in der Erhaltungstherapie, man ist so 

sensibilisiert für das Kind…“   

(Mutter; 45 QB 08 L; ALL) 

 

 

„...jetzt stehst du da, jetzt soll er gesund sein, jetzt ist abgeschlossen…ich wusste auch 

nicht, wann ich sag, L. hat Leukämie oder L. hatte Leukämie, nach der Intensivthera- 

pie, konnte ich gar nicht so mit umgehen, ich wusste nicht für mich, wann ich ihn als 

gesund sehen soll...“ 

(Mutter; 44 WN 07 L; AML) 
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„...hast du jetzt auch alles richtig gemacht, hast du wirklich heute alles fertig gemacht 

und fehlt auch nichts...das ist doch eine Umstellung...“  

(Mutter; 45 KK 07 F; ALL) 

 
 
 
“…das ist natürlich schon ein Unterschied, ob man jetzt mit dem Kind alleine zu Hause 

ist...das ist schon schwierig, weil man beobachtet das Kind ja auch und sobald ne Ver- 

änderung ist, nur Bauchschmerzen hat oder Durchfall, dann kriegt man schon bald Pa- 

nik...“     (Mutter; 48 SD 08 S; Neuroblastom) 

 

 

Die Eltern, deren Kinder eine Knochenmarkstransplantation erhielten, berichteten über 

zusätzliche Belastungsanforderungen: 

 
 
 
„...anschließend musste sie..in regelmäßigen Abständen noch Bluttransfusionen bekom- 

men, Thrombozyten hat sie noch nach und nach gekriegt...und dann sind wir halt...jeden 

Tag oder jeden zweiten Tag nach D. gefahren, Kontrolle zu machen oder dann halt, 

wenn die Thrombozyten zu gering sind, dann wurden für den nächsten Tag welche 

bestellt und dann sind wir den nächsten Tag wieder hingefahren und dann hat sie halt 

eine Übertragung gekriegt...“        

(Vater; 59 KS 08 V; ALL und B-cell Lymphom) 

 

 

„...zu Hause, die hundert Tage, da muss man das Kind sehr isolieren auch vor anderen, 

weil das Immunsystem sehr geschwächt ist während dieser Zeit...sie durfte an keinen 

Menschenansammlungen teilnehmen, sie durfte in kein Geschäft...ich musste immer 

frisch kochen für sie..nur ganz bestimmte Sachen, die man uns in T. aufgeschrieben hat- 

te, die sie essen durfte...und mussten alle zwei Tage nach D. zur Blutkontrolle, sie hat 

sehr viel Blutkonserven bekommen, sehr viele Thrombos gekriegt, teilweise noch mal 

jeden Tag...“ 

(Mutter; 48 SD 08 S; Neuroblastom) 
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Für die meisten Eltern waren die bestehende Infektionsgefährdung und die damit 

verknüpfte Isolation der Kinder / Familien durch die deutlich eingeschränkten sozialen 

Kontaktmöglichkeiten sowie die Ängste vor Ansteckung die relevantesten Probleme 

der ambulanten Behandlungsphase. 

 
Dies wird durch folgende elterliche Äußerungen belegt: 
 
 
 
„...ob man irgendwo an der Gesellschaft irgendwie teilnimmt, an dem normalen Privat- 

leben,...das ist eben dadurch, dass der N. sich schneller anstecken konnte, ist es eben auf 

ein Minimum eingeschränkt worden...“  

(Vater; 42 MT 09 N; T-cell Lymphom) 

 

 

„...und die ganzen sozialen Kontakte zu anderen Kindern sind in der Zeit natürlich auch 

abgebrochen...so dass er praktisch die ganze Zeit mehr oder weniger isoliert war...“ 

(Vater; 42 FR 09 R; ALL) 

 

 
 
„...wir haben ziemlich viel den Kontakt einschlafen lassen eben auch auf Grund dieser 

starken Infektionsgefahr, weil immer irgendwie die Gefahr war, wenn jetzt einer 

kommt...“ 

(Vater; 42 MR 08 C; Wilms-Tumor) 

 

 

„...obwohl wir da am Anfang ja auch noch sehr vorsichtig sein mussten, was die Infek- 

tionsgefahr betraf, und wir haben uns auch bemüht, ihn von Menschenansammlungen 

fern zu halten und nichts zu machen, wo er jetzt übermäßigen Infektionsrisiken ausge- 

setzt war...“ 

(Mutter; 46 GZ 07 N; ALL) 
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„...er war ja froh, wenn er mit einem Kind spielen konnte und ich habe manchmal nichts 

anderes gemacht als ne Stunde am Telefon zu sitzen, um mir irgendein keimfreies Kind 

an Land zu ziehen, weil, es ging ja dann auch in den Winter und irgendein Kind war 

immer erkältet, hatte Husten und...es war immer ganz schwierig, irgendein Kind zu fin- 

den, das gesund war...“ 

(Mutter; ebenda) 

 
 
 
„...ja und die Erhaltungstherapie, da hatten wir doch auch ein bisschen Bedenken und 

Sorgen drum, wir stecken jetzt auch so mittendrin und L. hält sich...ja, total tapfer, da 

haben wir überhaupt keine Probleme bisher, die Blutwerte sind zwar nicht so besonders 

berühmt, aber..er hat ganz wenig mit Infektionen zu tun...und da hatten wir eigentlich 

sehr große Angst, weil von den anderen Eltern dann eben auch immer wieder in der Er- 

haltungstherapie dann da auch Kinder waren, die doch wieder stationär eingewiesen 

werden mit irgendwelchen doch größeren fiebrigen Infekten...“   

(Mutter; 45 QB 08 L; ALL) 

 

 

„...wir haben einen Informationsbrief für die Eltern anderer Kinder in Umlauf gebracht, 

um dort (im Kindergarten) mögliche größere Infekte...schnellstens zu erkennen, um 

schnell handeln zu können...mehr können wir eigentlich nicht machen...“ 

(Vater; ebenda) 

 

 

„...und dann wollte F. natürlich, wenn sie hier mit uns war, doch mal jemanden einladen 

und dann ging es nicht, weil seine Werte nicht so gut waren...“   

(Mutter; 44 WN 07 L; AML) 

 

 

„...also Kontakte mit anderen Familien hatten wir nicht so viel...unsere bekannten Fami- 

lien haben Kinder und Kinder waren gestrichen, weil die konnten ja ihm welche von der 
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Schule oder vom Kindergarten Krankheiten bringen, und das war schon wieder zu 

gefährlich...“ 

(Mutter; 45 KK 07 F; ALL) 

 

 

„...allein jetzt im Kindergarten, es gibt ja so viele ansteckende Krankheiten...man macht 

sich so Gedanken...was passiert, da es immer noch geschwächt ist das Kind, immer 

noch die Abwehrkräfte nicht so voll da sind…das Immunsystem total durcheinander 

ist…“    (Vater; ebenda) 

 

 

„...und dann mussten wir ja auch mit einem Mundschutz immer...sie durfte ja kaum 

Kontakt zu anderen Kindern haben...wenn wir mit ihr spazieren gingen, musste sie im- 

mer mit einem Mundschutz herumlaufen...“   

(Vater; 59 KS 08 V; ALL und B-cell Lymphom) 

 
 
 
„..denn ich hab ja die V. nicht mal mit zum Einkaufen nehmen können aus lauter Angst, 

dass sie sich anstecken könnte...so dass V. zeitweilig gar keine Kontakte hatte und..ich 

eben auch nicht...“  

(Mutter; 59 MK 08 V; ALL) 
 
 
 
„...das ganze Jahr über mussten wir halt ein bisschen uns…von allem noch absondern, 

ich denke mir, so manche Freundschaft hat erst mal ne zeitlang darunter gelitten, wir 

konnten ja einfach nicht...“  

(Vater; 59 KS 08 V; ALL und B-cell Lymphom) 

 

 
 
Diese elterlichen Aussagen bilden den hohen Belastungsgrad und die schwierige Situa- 

tion von Familien in dieser poststationären Phase in sehr eindrucksvoller Weise ab.  
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Sozialkontakte i.S. von Coping- Ressourcen können in diesem Bedingungskontext nur 

unzureichend in Anspruch genommen werden. Eltern scheinen in dieser Lage weniger 

auf einen äußeren social support zurückgreifen zu können, sondern müssen alternativ in 

hohem Maße wechselseitige partnerschaftliche Unterstützungssysteme aktivieren.  

Dies setzt eine belastungsfähige Beziehung voraus, insbesondere vor dem Hintergrund 

der psychosozialen Anforderungen. 

 
Zu fragen wäre an dieser Stelle, inwieweit Eltern in ihren diesbezüglichen Positionen 

und Aufgaben seitens professioneller Systeme (psychologische / sozialpädagogische 

Beratung / Begleitung) unterstützt werden können. Ein zusätzliches Problem dürfte es 

sein, solche Familien zu identifizieren, die in deutlich höherem Maße gefährdet sind, an 

den krankheitsbedingten Anforderungen zu scheitern. 

 

Kusch und Bode (31) entwickelten einen psychosozialen Fragebogen für die pädia- 

trische Onkologie (PSFPO), der u. a. krankheitsbedingte Belastungen, Aspekte des Ge- 

sundheitsverhaltens sowie protektive- und Risikofaktoren erhebt und so eine fallbezo- 

gene psychosoziale Unterstützung ermöglicht. 

Eine Arbeitsgruppe um Haeberle et al (19) bestätigte in einem prospektiven Kontroll- 

gruppen-Design bei 104 Familien eine signifikante Verbesserung u.a. des psycho- 

sozialen Befindens nach einer vierwöchigen familienorientierten Rehabilitation. 

Kroll et al. (27) fanden allerdings in einer Evaluationsstudie, dass die beschriebenen 

Effekte  bei einem Teil der Familien nicht langfristig stabil waren und bereits nach drei 

Monaten der Belastungsgrad deutlich zunahm. 

 
Vor diesem Hintergrund ist zu überlegen, welche Betreuungsformen für betroffene Fa- 

milien nach einer „erfolgreichen“ stationären Rehabilitation gefunden und konzeptua- 

lisiert werden können, die eine langfristige Stabilisierung der von Haeberle et al.   be- 

schriebenen Effekte gewährleisten. Welche Strukturangebote sind notwendig, um den 

Eltern / Familien hinsichtlich dieses Problemaspektes eine ausreichende Chancenstruk- 

tur zu bieten, um die Krankheit ihrer Kinder positiv zu bewältigen. 

Hier dürften sich am ehesten weitere explorative qualitative Untersuchungen anbie- 

ten, um aus Sicht betroffener Eltern geeignete Maßnahmen zu finden und zu evaluieren. 
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4.8 Formen des Coping 
 
 
Das Konzept des Coping in diesem Kontext lässt sich am ehesten und sehr allgemein 

mit dem Begriff der Krankheitsbewältigung (englisch: to cope with...umgehen mit) 

umschreiben. 

Seit den 70-iger Jahren gibt es eine zunehmende Flut von Arbeiten zum Coping- 

Konzept, wobei die Begrifflichkeiten sehr unterschiedlich verwendet werden.  

 

Nach Rüger et al.  (52) finden sich in den empirischen Arbeiten Begriffe wie „Coping 

Stile, Coping Strategien, Coping Verhalten und Coping Ressourcen“. 

Diese verwirrende Terminologie weist u.U. darauf hin, dass eine einheitliche Definition 

und ein klarer und eindeutiger Bedeutungsgehalt zur Begrifflichkeit „Krankheitsbewäl- 

tigung“ wissenschaftlich noch umstritten sind. 

 

Lazarus und Folkman verstehen Coping als einen Prozess i. S. eines transaktionalen 

Geschehens zwischen einer Person und situativen Umweltfaktoren, wobei die An- 

forderung der Situation von dem Individuum bewertet und in Beziehung zu seinen sub- 

jektiv wahrgenommenen Bewältigungsressourcen gesetzt wird. 

 Ihr „appraisal- concept“ lässt sich zurückführen auf Ergebnisse der Stress- Forschung. 

Der „primary appraisal“ sei gekennzeichnet  durch die Frage „ Am I in trouble or 

being benefited, now or in the future, and in what way?“, der “secondary appraisal” 

durch die Frage „What if anything can be done about it ?” (37, S.31) 

Diese Bewertungsprozesse seitens des Individuums kennzeichnen dieses transaktionale  

Modell. Es kommt im Krankheitsbewältigungsprozess ständig zu Neubewertungen, die 

nachfolgend sich auf das Bewältigungsverhalten auswirken. Coping wird so zu einem 

individuellen prozessualem Geschehen, das durch redundante Sequenzen von Wahrneh- 

mung –Bewertung – Handeln gekennzeichnet ist. 

Lazarus und Folkman (37) beschreiben zwei Grunddimensionen von Coping: 

emotionales Coping (emotion focused) und problemorientiertes Coping (problem-

focused), die sich wechselseitig beeinflussen können. („problem- and emotion-focused 

coping influence each other throughout a stressful encounter; they can both facilitate 

and impede each other.”)  (S. 179). 
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Petermann F. und Bode U. (47) haben in einer retrospektiven Studie bei 30 Familien 

mittels standardisierter Fragebögen und zusätzlich freien Antwortmöglichkeiten fünf 

Coping – Stile identifiziert, von denen sie vier als eher günstig und einen als ungünstig 

für die Krankheitsbewältigung bewerteten. Die Diagnose lag zum Untersuchungszeit- 

punkt mindestens 18 Monate zurück.  

Theoretischer Bezugsrahmen war das Coping Modell von Lazarus. 

Sie konnten nachweisen, dass mit den jeweiligen Coping- Stilen auch unterschiedliche 

Reaktionen mit den krankheitsbedingten Belastungen verknüpft sind. 

 

Folgende Coping- Stile wurden gefunden: 

 
• disease as challenge  - gekennzeichnet durch eine kämpferische Haltung der 

Familien.  Mobilisierung von Ressourcen; aktive Problemlösung 

 

• disease as probation  - Erkrankung wird als Prüfung (vorwiegend des 

Glaubens) gesehen 

 

• disease as misfortune   -  die Krankheit tritt in zeitnaher Koinzidenz mit ande- 

ren, die Familie belastenden Ereignissen auf; i.d.R. besteht ein großes Infor- 

mationsbedürfnis und Austausch mit anderen Familien; es werden Gespräche 

mit dem professionellen System gesucht 

 

• disease as fate  - Familien haben häufig passive Haltung; ärztliche Anwei- 

sungen werden unhinterfragt befolgt; kaum Informationssuche; keine akute 

Auseinandersetzung mit der Krankheit 

 

 

• disease as punishment  -  Familien haben negative/ pessimistische Einstellung; 

entwickeln häufig große Wut / Ärger gegenüber der „unjustified treatment“; eine 

vernünftige Auseinandersetzung mit der Erkrankung ist nicht möglich; Eltern 

misstrauen professionellem System 
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Die Autoren konstatieren, dass 20 % der Familien ein „ adequate coping“  entwickeln  

(definiert durch Stil „disease as challenge“ und „child well-adapted“ ); 70 % zeigten ein 

„fair coping“ (disease as probation or misfortune or fate). Nur 10 % der Familien 

entwickelten ein „inadequate coping“ (“disease as punishment” und “child adapted 

badly”). 

Zusätzlich wird aber betont, dass eine günstige Bewältigung u.a. auch von der Familien- 

struktur und den familiären Ressourcen abhängen. 

 
  
 
In dieser Studie zeigen sich entsprechend der Vorstellung von Coping als einem sehr 

individuellen transaktionalen Prozess sehr differente Coping- Strategien ( verstanden als 

situationsübergreifende Verhaltensstile) und kontextabhängiges Coping- Verhalten. 

 
Die folgenden elterlichen Äußerungen bilden dies sehr spezifisch ab: 
 
 
 
„...man muss sich mit dem Gedanken vertraut machen, du musst jetzt die Therapie 

durchstehen, du musst deinem Kind Kraft geben...selber gucken, dass man einiger- 

maßen gesund bleibt...dass man einfach so versucht...irgendetwas Positives zu sehen..." 

(Mutter; 42 FR 09 R; ALL)    (disease as challenge)  

 
 
 
„...was für mich ganz entscheidend war an diesem Punkt, wo das passiert ist, wie kann 

ich, wie können wir dem Jungen am besten helfen und das war im Vordergrund...ich 

hätte auch, Gott weiß was, in Bewegung gesetzt, wenn ich nicht erfahren hätte dass 

das…ein Standard-Protokoll Programm ist im Endeffekt, was da abläuft...“   

(Vater; 42 MT 09 N; T-cell Lymphom)     (disease as challenge / problem-focused) 

 
 
 
„...ich kann nicht irgendwie hingehen und sagen, er könnte vielleicht in einem Jahr, in 

fünf Jahren, in zehn Jahren..einen Rückfall haben, das hilft dem Kind absolut nicht... 

was ihm hilft, dass man mit der Situation, sie ist im Augenblick normal.. also sollte man 

sich auch so verhalten und für mich kann ich sagen, ich weiß natürlich, dass N. nicht ge- 
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heilt ist…ich verhalte mich so in der Sekunde, als wenn N. geheilt ist. einfach aus dem 

Grunde, weil es hilft und ihm selber auch und..mir hilft es in natürlich in der Situation 

auch...“  

(Vater; ebenda)  (disease as challenge / problem-focused) 

 
 
 
 
„...was bei mir ein ganz wichtiger Faktor ist, der mich stark geleitet hat, ich habe also 

mehr starken Glauben an Christus und den haben wir da noch mal sehr intensiver ge- 

lebt...wir wussten uns auch durch viele Gemeindeglieder, ja einfach auch, dass die in 

Gedanken bei uns sind, und ich denke für mich auch, dass ich daraus sehr viel Kraft ge- 

schöpft habe...“ 

(Mutter; 42 MR 08 C; Wilms-Tumor)   (disease as probation / emotion-focused ?) 

 

 

„...so nach zwei Monaten erst mal mit Fachbüchern eingedeckt, war so meine Art, 

irgendwie damit fertig zu werden, ich musste ziemlich viel davon wissen, habe auch 

viele...so Erlebnisberichte darüber gelesen...tat es mir doch sehr gut, zu wissen, dass ich 

nicht alleine stand, sondern ganz viele Leute so was durchgemacht haben...“  

(Mutter; 46 GZ 07 N; ALL)  

(disease as challenge / problem- focused / emotion focused?) 

 
 
 
„...ich habe auch am nächsten Morgen, als ich von der ersten Diagnose, von dem ersten  

Elterngespräch zurück kam, gleich mit meinen Arbeitskollegen darüber gesprochen und 

die darüber informiert, welche Situation wir jetzt praktisch über Nacht haben und wie 

wir damit irgendwie fertig werden müssen...für mich war das wichtig, dass ich die Leute 

selbst informiert habe...“   

(Vater; 46 GZ 07 N; ALL)   (disease as challenge / problem-focused) 

 

 

 „...was meine Gespräche jetzt mit anderen betroffenen Eltern betrifft, da war ich in 

dieser Hinsicht nicht so eingestellt wie meine Frau, also ich wollt nicht sehr viel mit an- 
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deren Leuten darüber sprechen, mich haben auch die Leidensgeschichten anderer Leute 

nicht so interessiert,...am Anfang war es mir am liebsten, mit N. ganz allein im Zimmer 

zu sein und zu versuchen, mit ihm zu spielen...“  

(Vater; ebenda) (emotion-focused?) 

 
 
 
„...wir haben uns erst mal sehr zurückgezogen, also im Anfang...wir sind erstmal nicht 

mehr vor die Tür gegangen, haben uns eigentlich…erstmal isoliert...“  

(Mutter; 45 QB 08 L; ALL)  (emotion-focused) 

 
 
 
„...in der Klinik haben wir uns erst in so ein Schneckenhaus zurückgezogen...haben uns 

da erst mal ein bisschen mit auseinandersetzen müssen...wir konnten nicht mit anderen 

erst mal Kontakt aufnehmen...das ging am Anfang nicht...“ 

(Mutter; ebenda) (emotion- focused) 

 

 

„...dass wir uns gegenseitig immer wieder..also auch die Gemeinsamkeit, wir sind eine  

Familie, wir haben das alle drei gemeinsam gemeistert und haben uns das auch immer 

gesagt, wir machen das alle drei zusammen...“  

(Mutter; ebenda) (disease as challenge) 

 
 
 
„...da habe ich gedacht, er wird schon wieder gesund, du willst ja auch, dass er gesund 

wird und du weißt auch, er kann gesund werden...“  

(Mutter; 44 WN 07 L; AML)   (emotion-focused? / problem-focused?) 

 

 

„...ich habe natürlich viel Bewältigung über meine Tochter gehabt, mit der ich mich 

dann sehr intensiv hier zu Hause beschäftigt habe, dann eine kleine Ablenkung auf der 

Arbeit...“   (Vater; 44 WN 07 L; AML )  ( emotion-focused?) 
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„...ich bin einfach hingegangen und hab gedacht, es geht nur, es kann nur positiv aus- 

gehen, etwas anderes kann ich nicht akzeptieren oder will es nicht akzeptieren...“   

(Vater; ebenda)  ( disease as challenge ? problem-focused ? ) 

 

 
„...man darf dann irgendwie nicht allzu viel resignieren, an diese Krankheit denken...“ 

(Mutter; 45 KK 07 F; ALL)   (disease as challenge?) 

 

 

„...wir haben versucht, unser Leben weiter zu leben..man kann sich ja nicht aufge- 

ben…wenn man sich aufgibt, ist alles vorbei...“  

(Mutter ebenda)   (disease as challenge?) 

 
 
 
„...der Zusammenhalt der Familie, der Glaube...dass das Kind gesund wird...“  

(Vater ebenda)   (disease as probation?) 

 
 
 
„...man macht es vor allen Dingen so...das muss einfach so gehen...es geht einfach nicht  

anders, man kann nicht jetzt sagen, jetzt habe ich mal keine Lust oder jetzt mache ich 

das mal nicht, jetzt mache ich das vielleicht erst morgen...das geht einfach nicht, man 

muss das einfach machen...“ 

(Mutter; 44 LG 05 P; Morbus Hodgkin)   (disease as challenge / problem-focused?) 

 
 
 
„...habe ich nie so das Negative, sondern nur immer das Positive, was ich irgendwo her  

kriegen konnte,...das hat mir irgendwie geholfen, drüber hinweg zu kommen...“ 

(Mutter; ebenda)   (emotion- focused / disease as challenge?) 

 

 

„...ich habe mir das so gedacht, du musst das jetzt durchstehen und alles so machen und 

dann ist dein Kind wieder gesund...dass du alles so schaffst, dass du stark bist...“  

(Mutter ebenda) (problem-focused) 
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„...und ich hab gesagt, ich muss mit nem Positiven da durch, sonst schaffen wir das 

nicht...weil ich denke, wenn man da sitzt und sich selber bemitleidet „mein Kind stirbt 

oder so“, immer wieder sagt, immer wieder ausbricht in Tränen oder wirklich nur so da 

sitzt und sich hängen lässt, denk ich mir, ist keinem geholfen, einem selber nicht und 

dem Kind auch nicht...in diesem Sinne hab ich mir das immer wieder gesagt und dann 

bin ich auch irgendwie durchgestolpert...“  

(Mutter; 59 TR 07 J; ALL und AML)    (disease as challenge / problem-focused?) 

 

 

„..wir haben auch zwischendurch...da haben wir einfach gesagt, wir müssen normal wei- 

ter machen, wir müssen einfach so tun, als wenn unsere Tochter wieder mit nach Hause 

kommt...“   

(Vater; 59 KS 08 V; All und B-cell Lymphom)  

(disease as challenge? / problem-focused?) 

 

 

 
 „...wir haben uns also bewusst nicht mit diesen ganzen Medikamenten beschäftigt oder 

befasst, wir haben da auch keine Literatur besorgt...die Ärzte haben uns das erklärt, dass 

das so in Ordnung ist und da sind wir also auch von ausgegangen, dass das beste getan 

wird und da haben wir uns auch weiter nicht mit belastet...haben wir also so eine Art.. 

Gottvertrauen walten lassen und haben das ganze so akzeptiert, wie es jetzt so ange- 

boten wurde...“ 

(Vater; 59 MK 08 V; ALL)   ( disease as fate?) 

 
 
 
„...da war ein neues Buch erschienen, da ging es um die Erfahrung eines krebskranken  

Mädchens und das hatte ich mir dann gekauft...und das war so meine Abendlektüre für 

die ersten Tage, um überhaupt irgendwas zu tun...“   

(Vater; ebenda)  (emotion-focused?))  
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„...dass ich in den vier Monaten, die ich in D. war, noch nie so viel gebetet habe wie..bis  

dahin...ich denk, das ist das einzigste, was du jetzt machen kannst...mehr kann ich nicht 

tun...“    (Mutter; 48 SD 08 S; Neuroblastom)  (disease as probation / disease as fate?) 

 
 
 
„...er (der Vater) war mehr in sich gekehrt und ich musste eigentlich jemanden haben 

zum Sprechen...und er hatte keinen, mit dem er so richtig sprechen konnte, da hat er 

sich viel mit Laufen und Sport und Joggen dann so ausgepowert...“   

(Mutter; ebenda)  (emotion-focused?) 

 

 
„...und das war auch, glaube ich für alle Eltern ganz wichtig, dass wir dann auch teil- 

weise da dieses Gemeinschaftliche hatten...den Zusammenhalt auch zu bieten, nicht 

dass der eine sich isoliert fühlt oder irgendwas, da haben wir ganz stark drauf geachtet 

und ich mein, dass das gut geholfen hat...“  

(Mutter; 59 RR 09 M ; ALL)  ( emotion- focused?) 

 

 

„...also ich hab viel geredet...das hat auch teilweise die Ängste genommen...“  

(Mutter; ebenda)   (emotion- focused?) 

 

 

„...ich bin bei allem, was mit meinem Kind gemacht wird, da bin ich dabei...weil, die 

Angst, die war viel schlimmer wie ich nicht dabei gewesen bin...“  

(Mutter; ebenda)   ( emotion- focused und problem-focused?) 

 
 
 
Bewertet man diese Aussagen vor dem Hintergrund der Ergebnisse von Petermann 

und Bode  und den oben benannten Grunddimensionen von Lazarus und Folkman,   

so lässt sich in dieser Studie zumindest tendenziell finden, dass die interviewten Eltern 

in der überwiegenden Zahl aktive, problemlösende Strategien verwendet haben. Keine 

Familie konnte dem Coping-Stil „disease as punishment“  zugeordnet werden. 
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Es muss allerdings betont werden, dass im Rahmen dieser qualitativen Studie keine Be- 

fragungen der Eltern mit standardisierten Instrumenten erfolgte und die Intention der 

Arbeit auch nicht darin lag, Coping methodologisch zu erfassen. Die Zuordnung zu den 

o.g. Kategorien erfolgte allein aus den narrativen Aussagen der Eltern und ist somit nur 

sehr bedingt im Sinne der Fragestellung „Coping-Stile“ zu verwerten. 

Zudem muss in diesem Zusammenhang auch darauf hingewiesen werden, dass es sich 

bei dieser Stichprobe um eine positive Selektion handelt, zum einen bedingt durch die 

freiwillige Teilnahme an dieser Studie, zum anderen aber auch durch die im methodolo- 

gischen Teil beschriebene spezifische Form der Kontaktaufnahme zu den Eltern und das 

dadurch „gewonnene“  selektive Untersuchungssample. 

Interessant wäre in diesem Kontext eine parallel durchgeführte quantitative Unter- 

suchung dieses Samples gewesen, um mit standardisierten Messinstrumenten Coping-

Stile zu verifizieren und mit den narrativen Aussagen der Eltern zu vergleichen. 

 
Hier könnten sich im Weiteren für die Coping-Forschung neue Untersuchungsansätze 
ergeben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.9    Die Situation zum Interviewzeitpunkt 
 
 
Eine Arbeitsgruppe um van Dongen-Melman et al. (61) untersuchte die psycho- 

sozialen Spätfolgen nach einer kindlichen Krebserkrankung bei 133 Eltern  (69 Väter 

und 64 Mütter) von 70 Kindern, die eine Krebstherapie erfolgreich beendet hatten. Das 

Therapieende lag 6 Monate bis 7 Jahre/ 9 Monate zurück. Sie entwickelten einen Frage- 

bogen, um die spezifischen Einflüsse der Krebserkrankung zu messen. Dieses Mess- 

instrument basierte auf einer „Operationalisierung von Stress“ nach dem allgemeinen 

Konzept von van den Borne und Pruyn (59). Als Problemkategorien entsprechend 

diesem Modell wurden Unsicherheit; Verlust von Kontrolle; Schaden am Selbstwert 

und negative Gefühle definiert.  
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Es konnte gezeigt werden, dass viele der psychosozialen Probleme von Eltern diesen 

Kategorien zugeordnet werden können. Zusätzlich wurden auch Tiefeninterviews 

von Eltern im häuslichen Kontext durchgeführt. 

Als Ergebnis fanden sie, dass nach einer kindlichen Krebserkrankung ausgeprägte und 

persistierende Spätfolgen bei Eltern zu finden sind. Unsicherheit und Einsamkeit waren 

die am meisten berichteten Probleme. Demographische und persönlichkeitsspezifische 

Eigenschaften (Mutter-Sein ; niedriger SES ; keine religiöse Bindung u.a.) sowie zu- 

sätzlich bestehende Stressfaktoren (andere chronische Erkrankungen in der Familie) 

erhöhten das Risiko von Problemen. Die Behandlung selbst hatte nur einen geringen  

oder keinen Effekt auf die berichteten Probleme. Wenn sich hingegen bei den Kindern 

Langzeitfolgen zeigten, wurde über deutlich mehr Probleme berichtet (insbesondere sig- 

nifikant höhere Scores in der „loss of control“ scale). Es wurde insgesamt kein Rück- 

gang der Probleme über die Zeit gefunden. 

Nach der Meinung dieser Arbeitsgruppe stehen die gefundenen Ergebnisse in Wider- 

spruch zu den Arbeiten von Kupst et al. 

Als These wird formuliert, dass Diagnose und Behandlung als solche keinen Einfluss  

oder nur einen geringen Einfluss auf die späteren psychosozialen Probleme haben. 

 

In einer weiteren Studie in Form einer qualitativen Untersuchung mit Hilfe offener  

Interviews bestätigte die Arbeitsgruppe um van Dongen-Melman et al (62) die lang- 

anhaltenden Veränderungen bei den betroffenen Eltern. Diese Veränderungen seien 

„nicht nebensächlich, sondern von definitiver und langandauernder Natur“ und wurden 

in der Mehrzahl der befragten Eltern ( 77 Elternpaare und 9 einzelne Eltern ) als negativ  

bewertet. 

Als spezifische negative Veränderungen wurden zum einen Verluste (Verlust des ge- 

wöhnlichen „way of life“; Verlust von positiven Lebenszielen; Verlust von Unver- 

wundbarkeit; Verlust eines Teils ihrer Lebenszeit; Verlust der Wirklichkeit eines ge- 

sunden Kindes u.a.), zum anderen eine Perseveration von Problemen benannt (z.B. 

Unsicherheit / Ängste bezüglich des Wiederauftretens der Erkrankung oder körperlicher 

und psychischer Spätfolgen bei den Kindern).Eltern nehmen ihr Kind als ein vulnerab- 

les Kind wahr bezüglich ihrer körperlichen Kondition und psychosozialen Entwicklung. 
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Einige Eltern berichteten auch über positive Veränderungen bezüglich ihrer Lebensper- 

spektive i.S. von bewusster leben; leben von Tag zu Tag, Re-Orientierung an das Leben 

oder auch i.S. eines persönlichen Wachstums, indem man stolz darauf ist, diese schwie- 

rige Phase der Krankheit psychisch und sozial bewältigt zu haben. Auch positive Effek- 

te auf Partnerschaft und Beziehung zu den Kindern werden benannt. 

 

Eine Arbeitsgruppe um Wright P.S. (64) untersuchte in einer Studie bei 30 Eltern die 

elterlichen Wahrnehmungen bezüglich ihrer Lebensqualität nach der Diagnose und 

Behandlung im Vergleich zum Status vor der Diagnose. 

Benutzt wurde ein standardisierter Fragebogen. 

Als Ergebnis fanden sie, dass Eltern ihre Lebensqualität insgesamt als gut einschätzten, 

aber nicht so gut wie vor der Erkrankung. Der Unterschied war statistisch signifikant. 

 

 

In dieser explorativen Studie lassen sich diese Ergebnisse aus der subjektiven 

Elternsicht z.T. tendenziell bestätigen. Die Interviews fanden 8 Monate – 6 Jahre / 4 

Monate nach der Erstdiagnose statt. 

 

Die folgenden Äußerungen bilden diesen Aspekt der elterlichen Wahrnehmungen und 

Befürchtungen ab und dokumentieren die psychosozialen Belastungen der Eltern zum 

Interviewzeitpunkt in nachdrücklicher Weise: 

 

„...wo wir uns ja auch noch immer nicht sicher sind, wird es Spätfolgen haben, wird es 

sie nicht haben...“ (Vater; 42 MT 09 N; T-cell Lymphom) 

 

 

„...und von Heilung kann man ja im Endeffekt gar nicht sprechen, sondern im Prinzip 

geheilt ist man ja erst oder man geht davon aus nach einer Wahrscheinlichkeit von fünf 

Jahren, dass es nicht mehr aufgetreten ist...was mir natürlich irgendwo schon sagt, das 

die Medizin gerade in diesem Bereich noch relativ rückständig ist...“   

(Vater; ebenda) 
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„...über eines muss man sich bewusst sein, dass also ein ganzes Stück Lebensqualität 

ganz einfach kaputt ist...das ist so, da kann man sich das so gestalten, wie man sich das 

gestalten möchte...und die Lebensqualität besteht ja auch darin, sich seelischen und 

moralischen Ausgleich zu holen..oder ob man irgendwo an der Gesellschaft irgendwie 

teilnimmt, an dem normalen Privatleben...das ist eben dadurch, dass eben der N. sich 

schneller anstecken konnte, ist es eben auf ein Minimum eingeschränkt worden und das 

ist schon, das muss man ganz klar sagen, ein riesiges Stück Lebensqualität, das einem 

verloren geht...“ (Vater; ebenda) 

 

 

„...alles hängt mit der Krankheit so zusammen, weil der ganze Lebensrhythmus ja aus 

der Bahn geworfen ist und deswegen...stressfrei ist es seitdem gar nicht mehr eigent- 

lich...“     (Vater; 42 FR 09 R; ALL) 

 

 

„...die Angst, die bleibt irgendwo...als ich zum Arzt ging, diese kleinen Pöckchen, ich 

mein, man denkt nicht sofort an einen Rückfall, aber..es ist sofort wieder da...oder wenn 

die Kinder Fieber kriegen, dann kommt sofort der Gedanke, hoffentlich ist es nicht 

Schlimmes...“     

(Mutter; 46 GZ 07 N; ALL) 

 

 

„...die Wertvorstellungen des Lebens, die haben sich schon umgekrempelt, das muss ich 

ganz klar sagen…Sachen, die uns vorher wichtig waren, die jetzt keine Priorität mehr 

haben...“  (Mutter ebenda) 

 

 

„..man wird nicht davon wegkommen, diesen Respekt vor dieser Erkrankung zu bewah- 

ren, man wird diese Furcht haben müssen, dass da was wieder kommt...und mehr kann 

man nicht machen, man muss ihn weiter überwachen und ihn schon minutiös beobach- 

ten...sobald irgendeine Symptomatik da ist, die man sonst hätte bagatellisiert, weil...tritt 

ja bei anderen Kindern auch auf…wir bagatellisieren gar nicht, sondern wir beobachten 
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das einfach minutiös und versuchen zu überwachen...ich denke schon, dass das immer 

das Leben mit begleitet...“ 

(Mutter; 45 QB 08 L; ALL) 
 
 
 
„...die Furcht im Hintergrund...die läuft schon immer mit, mal mehr, mal weniger...“ 

(Vater; ebenda ) 

 

 

„...und wenn man dann auch halt so Informationen von anderen Kindern auch bekommt, 

die man kennt, wo es dann eben halt nicht so gut klappt...das ist natürlich dann schon 

erst mal, dass man dann wieder so einen Dämpfer kriegt...das versucht man dann auch 

immer noch mal wieder so auf diese Vernunftschiene zu..schieben, die haben auch eine 

andere Krebserkrankung oder...ein Rezidiv, ja…das ist die Angst...“  

(Mutter; ebenda) 

 

 

„...jetzt nach der Krankheit leben wir so bewusst…bewusstes Leben, wir wollen doch 

schon anderes und wir machen viele Sachen anders...wir schätzen auch das Leben ein 

bisschen anders ein...“  

(Mutter; 45 KK 07 F; ALL) 

 

 

„...die Ängste sind da…immer, das kann man nicht abstreiten...“ (Vater; ebenda) 

 

 

„..trotzdem haben wir doch noch immer ein ungutes Gefühl, ich mein jetzt, ich bin froh, 

wenn wir alle 14 Tage dieses Blutergebnis bekommen und die Werte stimmen, das ist 

aber für mich nur so...also ich habe im Hinterkopf immer eine Unruhe...also ich könnte 

nicht sagen, ich wäre jetzt absolut beruhigt, also ich denke, die Unbefangenheit, die ich 

früher hatte, diese Zuversicht, dass man einfach alt wird...ist einfach weg...“ 

(Mutter; 59 MK 08 V; ALL) 
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„...und mit diesem Gedanken, es ist nicht alles in Ordnung, wir wissen nicht, ob es in 

Ordnung ist, da sitzen wir noch dran und das hat sich auch in diesen zweieinhalb Jahren 

nicht geändert...“    

(Mutter; 55 RR 09 M; ALL) 

 
 

 

Deutlich wird zum einen eine typische Belastungskonstellation - die Ängste der Eltern 

vor einem Rezidiv - die in der Literatur als „Damokles Syndrom“ beschrieben wird. (19) 

Einige Eltern beschreiben auch einen veränderten Lebensrhythmus, Wertvorstellungen 

werden neu akzentuiert, auch wird ein „bewusster“ geführtes Leben benannt. 

Ein Vater drückt explizit einen deutlichen Verlust an Lebensqualität aus. 

 

Die von van Dongen -Melman beschriebene Einsamkeit als ein typisches psychosozia- 

les Langzeitproblem wurde von den Eltern in ihren Narrativen nicht in dieser Weise 

problematisiert oder benannt. Möglicherweise ist das Untersuchungssample zu klein, 

denkbar wäre auch der überproportional höhere sozialökonomische Status der Eltern  

dieser Untersuchungsgruppe, in denen die Eltern auch über mehr Ressourcen verfügen 

dürften, die sich in einem transaktional gedachten Coping-Prozeß positiv auswirken. 

 

Nach Abschluss der narrativen Interviewphase wurden den Eltern offene Fragen zum 

Bewältigungsprozess gestellt, insbesondere auch, um die subjektiven Relevanzstruktu-

ren zu erfassen. 

Bezüglich der Frage, „wann haben Sie sich während des gesamten Krankheitsprozesses 

zum erstenmal subjektiv unter Stress gefühlt?“, ergaben sich sehr differenzierte Antwor- 

ten, die eindrucksvoll belegen, wie in der Erfahrung von Stress subjektive Bewertungs- 

faktoren eine wesentliche Rolle spielen: 

 

 

„...ja, zum erstenmal, als es im Raum stand, dass es was Schlimmes sein könnte... 

vielleicht wäre es früher gekommen, wenn wir nicht immer so beruhigt worden wären, 

aber ich glaube, der Moment der Diagnose, das Aussprechen, das Wort und diese Er- 

kenntnis…ab da...“      (Vater; 42 VT 01 L; Burkitt Lymphom) 
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„...also der Moment der Diagnose, den würde ich als einen totalen Schock empfinden... 

stressig fand ich…wirklich Stress fand ich schon die Situation auf der Station, sich mit  

seinem Kind nicht auseinandersetzen zu können, nicht mehr richtig denken zu kön- 

nen...“    (Mutter; 42 VT 01 L; Burkitt Lymphom) 

 

 

„...der Stress war, dass wir nachts mit ihm draußen rumgelaufen sind...wir wussten das  

einfach nicht zu händeln, ganz einfach, wir wussten nicht, was für eine Krankheit hat er 

denn jetzt...“    (Vater; 42 MT 09 N; T-cell Lymphom)  

 

 

„...angefangen hat es, seitdem wir am Sonntag eingeliefert worden sind, ab da hatte ich 

keine ruhige Minute mehr...stressfrei ist es seitdem gar nicht mehr eigentlich...“ 

(Vater; 42 FR 09 R; ALL) 

 

 

„...für mich war es, als diese Ärztin am Telefon sagte „Moment mal“, da ging es bei mir 

los…also Tage vor der offiziellen Diagnose...“   

(Mutter; 42 HR 09 D; ALL) 

 

 

„...also der früheste Zeitpunkt für mich war eher noch vorher, wo meine Frau das erste- 

mal geweint hat, weil sie den Verdacht nicht vom Tisch kriegte...“   

(Vater; ebenda) 

 

 

„...in der Woche, in der die Untersuchungen gelaufen sind...“  

(Mutter; 42 MR 08 C; Wilms-Tumor) 

 

 
 

“…also ziemlich fertig war ich am ersten Tag, als wir gesagt kriegten…es ist wohl doch 

der Fall, dass es Krebs ist und halt diese Sorte von Krebs...“   (Vater; ebenda) 
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„...eigentlich, als Du mir am Telefon gesagt hat, dass es vielleicht ein Tumor sein könn- 

te und ich zum Krankenhaus kommen soll...“ 

(Mutter; 42 HRE 10 S; Wilms-Tumor) 

 

 

„...für mich...die Katheteroperation, die erste, wo wir so lange warten mussten...also das  

andere hab ich erstaunlich locker genommen, das war irgendwie so...wie so abge- 

blockt...“    (Vater; 42 HRE 10 S; Wilms-Tumor) 

 

 

„...bei mir war es am Anfang sofort, weil einfach dieser abrupte Wechsel war von dieser  

normalen Alltagssituation, eben Familienleben im normalen Umfeld, dieser Wechsel zu  

der Situation, wo plötzlich diese Bedrohung im Raum steht mit allen seinen Konsequen- 

zen...“     (Vater; 46 GZ 07 N; ALL) 

 

 

„...wenn ich so im nachhinein darüber nachdenke..der Übergang von der stationären zur  

ambulanten Behandlung, das war für mich sicherlich die schlimmste Zeit...der Stress 

war mehr zu Hause als in der Klinik...“   (Mutter; 46 GZ 07 N; ALL) 

 

 

„...wo das mit dem Katheter war, wo die Diagnose feststand...die Diagnose war mon- 

tags, am Donnerstag kam der Katheter rein und…drei, vier Tage später ging es schon  

mit den Infekten los, und da dachte ich, mein Gott, wenn das jetzt schon so schwierig 

anfängt, wie wird das wohl…“  (Vater; 45 QB 08 L; ALL) 

 

 

„...Stress gefühlt, muss ich sagen, ist nur soweit gewesen, wie das mit der Fahrerei in 

Zusammenhang war, weil ja hier in der Gegend auch keine Klinik ist und da mussten 

wir sehr weit fahren...und dass dann halt die Arbeitssachen dann auf ihn (den Mann) 

zukamen, weil ich hier auch niemanden hatte...oder mit der Arbeiterei von meinem 
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Mann, der dann teilweise trotzdem noch seine Schicht machen musste...dass er nicht oft 

genug frei hatte...“     (Mutter; 59 RR 09 M; ALL) 

 

 

„...ja ich glaub, das war schon bei der Diagnose, dass man da unter...ja, Stress war es 

auf jeden Fall...“     (Vater; 48 SD 08 S; Neuroblastom) 

 

 

„...ich weiß wohl, dass ich die erste Zeit, als sie da war, man spricht ja mit anderen 

Eltern und die sagten, wir sind schon acht Monate hier...ich denk, wie hältst du das bloß 

aus...“     (Mutter; 48 SD 08 S; Neuroblastom) 

 

 

“…ja, eigentlich erst die Phase, wo ich zu Hause war, wo das mit dem ganzen auf mich  

stürzte, dass ich alles machen musste…vorher war immer jemand da...“  

(Mutter; 59 TR 07 J; ALL und AML) 

 

 

„...als er im Krankenhaus lag..weil ich morgens aufgestanden bin, die S. fertig gemacht, 

hab die weg gebracht, ich bin zum Krankenhaus gefahren, da wartete er schon, weil er 

ließ sich auch von keinem anderen anziehen oder irgendwas...ja, dann bin ich dahin bis 

mittags, dann wieder zurück, die S. geholt, bin dann vielleicht noch kurz nach Hause,  

dann eingekauft oder hab mal was zu essen gemacht, dann bin ich zum Krankenhaus bis 

abends und bin dann nach Hause, hab die S. ins Bett gemacht…ja und dann hab ich 

mich hingesetzt und erst mal darüber nachgedacht, was hast du heute alles gemacht...“ 

(Mutter; 44 LG 05 P; Morbus Hodgkin) 

 

 

Diese elterlichen Äußerungen zeigen, dass Stress vorwiegend im Kontext der Diagnose 

subjektiv wahrgenommen wird, was aufgrund der extremen Belastung auch zu erwarten 

war. Einige Eltern benannten Stress bereits im Vorfeld der Diagnosestellung, was noch 
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einmal darauf hinweist, dass die Belastung von Eltern im Krankheitsprozess bereits in 

der Prädiagnostikphase zu beginnen scheint. Auf diesen Aspekt weist insbesondere auch 

Kusch hin, der nachwies, dass lange Prädiagnostikphasen einen erheblichen psycho- 

sozialen Belastungsfaktor darstellen. (33,34) 

Interessanterweise wurde von zwei Müttern die Übergangs- / ambulante Nachbehand- 

lungsphase als sehr stress-voll beschrieben. An dieser Stelle wäre sicherlich darüber 

nachzudenken, inwieweit entsprechende psychosoziale Angebote konzeptualisiert wer- 

den könnten, besonders belastete Eltern in dieser Phase zu unterstützen. 

 

Eine weitere Frage bezog sich auf die retrospektive Einzuschätzung, was für die Bewäl- 

tigung der Krankheit aus subjektiver Sicht am hilfreichsten war. 

 

Hier sind exemplarische diesbezügliche elterliche Äußerungen: 

 

„...mir haben zwei Sachen geholfen, einmal der L. selbst, dass er selber unheimlichen 

Mut und Willen hat, am Leben teilzunehmen, dass er wider in die Schule geht, wie er da 

aufgenommen worden ist, was sehr gut gewesen ist...und doch auch so...also schon auch 

die Gespräche mit anderen Menschen, die mir persönlich nahe stehen...“   

(Mutter; 42 VT 01 L; Burkitt Lymphom) 

 

 

„...würde ich einfach ganz spontan sagen, weil er so ein sonniges Kind ist, weil er eben 

durch seine Art uns immer wieder Mut gemacht hat, auch wenn es ihm schlecht ging...“ 

(Mutter; 42 MT 09 N; T-cell Lymphom) 

 

 

 „...da gab es immer so kleine Momente, kleine Momente dazwischen, die einem so 

geholfen haben...“   (Vater; 42 VT 01 L; Burkitt Lymphom) 

 

 

„...eigentlich die Beziehung zu meiner Frau und zu meinem Sohn, vielleicht auch die 

Arbeit…“    (Vater; 42 MT 09 N; T-cell Lymphom) 
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„...die Hoffnung, dass einem geholfen wird...aber wie gesagt, so rein praktisch, dass 

man eben bei dem Kind sein konnte...“   (Vater; 42 FR 09 R; ALL) 

 

 

„...bei mir war es auch...wie man das auch bezeichnen mag, Hoffnung, Glaube und…ja 

eben die Nähe zum Kind...und auch unsere Familie, mein Mann, der S., meine Schwie- 

germutter, also dass wir halt, sag ich mal, uns hatten...“   

(Mutter; 42 FR 09 R; ALL)  

 

 

„...totale Unterstützung...also sowohl von der Familie als auch von Freunden, das war 

für mich das zentralste...also ich hatte das Gefühl, ich bin getragen...“ 

(Mutter; 42 HR 09 D; ALL) 

 

 

„...dass wir miteinander sehr viel darüber geredet haben, was abgelaufen ist...und wir 

auch mit  unseren Freunden und Bekannten aus der Gemeinde sehr intensiv über unsere 

Gefühle reden konnten, über das, was uns bewegt hat, über das, was wir erlebt haben im 

Krankenhaus...“    (Mutter; 42 MR 08 C; Wilms-Tumor) 

 

 

„...bei mir war es die Frau D., die war so toll...die war so unheimlich glaubwürdig und... 

vertrauenserweckend...also die war total souverän...“ 

(Mutter; 42 HRE 10 S; Wilms-Tumor) 

 

 

„...wirklich, ja das war die Sozialarbeiterin, kann ich nicht anders sagen…mir hat die 

unheimlich geholfen...im Übrigen...für mich gibt es viele Punkte eigentlich, die mir ge- 

holfen haben, Freunde…und das Kind selber hat einem Kraft gegeben...“ 

(Mutter; 46 GZ 07 N; ALL) 
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„...ja, bei mir war es erst mal auch N. , je nachdem, wie er sich gefühlt hat, so hat sich 

dann die Stimmung auf mich übertragen...und eben die Beziehung zu meiner Frau als 

direkte Bezugsperson überhaupt...und was mich bei manchen Leuten aus dem eigenen 

Umfeld so beeindruckt hat, war die Hilfsbereitschaft, die in dieser Situation doch uns 

entgegengebracht wurde...“  (Vater; 46 GZ 07 N; ALL) 

 

 

„...dass wir uns so gegenseitig immer wieder...also auch die Gemeinsamkeit, wir sind 

eine Familie, gesagt, wir haben das alle drei gemeinsam gemeistert und haben uns das 

auch immer… und L. hat uns ja auch in seiner Krankheitsphase immer wieder stimu- 

liert, wenn es ihm dann auch mal wieder ein bisschen besser ging...“ 

(Mutter; 45 QB 08 L; ALL) 

 

 

„...ich habe viel mit Schwester A. gesprochen und gebetet, ich glaub, das hat mir viel 

geholfen…wir haben sehr viele Kerzen angesteckt...es ist ein Strohhalm zusätzlich 

noch, ich mein, die Gespräche mit den Ärzten auch wohl, wenn man etwas Positives 

hörte, es geht besser und es geht aufwärts, aber ich glaub, bei mir irgendwo Gespräche 

und auch die Gebete, die haben mir geholfen...“   

(Mutter; 48 SD 08 S; Neuroblastom) 

 

 

„...ohne den familiären Rückhalt, den meine Frau durch ihre Eltern gehabt hat, hätten 

wir das gar nicht durchgestanden...“     (Vater; 59 MK 08 V; ALL) 

 

 

„...also man braucht immer wieder diesen Glauben, auch dann an die Ärzte, wenn man 

schon den Glauben nicht an religiöse Dinge hat...dann braucht man einfach diese 

Zuversicht, dass man…in den richtigen Händen ist...“    

(Mutter; 59 MK 08 V; ALL)  
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„...der Zusammenhalt der Familie, der Glaube, dass das Kind gesund wird...“ 

(Vater; 45 KK 07 F; ALL) 

 

 

„...Menschen und Bekannte, die haben uns keiner so, sagen wir mal, im Stich gelassen, 

oft angerufen und nachgefragt, wie geht es Euch, was macht Ihr denn...das hat uns doch 

sehr viel Kraft auch gegeben, das wir nicht so ganz alleine sind...“   

(Mutter; 45 KK 07 F; ALL) 

 

 

„..dass mein Kind wieder gesund wird…daran habe ich mich eben festgehalten, ich hab 

mich einfach an diesen 95 %...das hab ich immer vor Augen gehabt...die Heilungs- 

chancen sind  95 %, ne...“   (Mutter; 44 LG 05 P; Morbus Hodgkin) 

 

 

„…also Freunde…die einem wirklich helfen..jemanden, den man jederzeit anrufen kann 

 und fragen kann und der dann auch kommt und hilft...“  (Mutter ebenda) 

 

 

Dies Äußerungen weisen noch einmal sehr deutlich darauf hin, dass für den Krankheits- 

bewältigungsprozess der social support in den vielfältigsten Facetten von vielen Eltern 

als am hilfreichsten erlebt wird. Zusätzlich finden sich divergente „Coping Stile“ wie 

u.a. ein „positiv thinking“ und religiöse Orientierungen. 

 

 

Bezogen auf die Frage, „was hätten Sie Ihrer Meinung nach noch gebraucht, um alles 

noch besser bewältigen zu können“, finden sich folgende Antworten: 

 

„...ich hätte vielleicht eine Psychologin gebraucht...weil der Mann ja auch nicht immer 

da war und mit der R. konnte ich mich ja auch nicht darüber unterhalten...“   

(Mutter; 42 FR 09 R; ALL) 
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„...ich brauchte jemanden, wenn ich zu Hause bin und mit S. laufend Mundspülungen  

machen muss und Tabletten und die A. stillen und wickeln…und das ganze hygie- 

nische Zeug…wie sollte ich denn da noch den Haushalt hinbringen, und irgendwie war 

das total schwierig…also wenn die Kasse das einsehen würde, dass man jemanden 

braucht, wenn man zu Hause ist, dass man es einfach nicht schaffen kann mit zwei 

kleinen Kindern und einem so kranken Kind...“    

(Mutter; 43 HRE 10 S; Wilms-Tumor) 

 

 

“..so was wäre vielleicht für die Station auch hilfreich gewesen, also dass man da ja ein 

bisschen…engere Gespräche hätte führen können, die direkt auf die Kinder und Fami- 

lien bezogen sind...“   

(Mutter; 59 RR 09 M; ALL)  (Vergleich: Station vs. Kur) 

 

 

„...vielleicht noch mehr Gespräche, intensiver...“   

(Mutter; 48 SD 08 S; Neuroblastom) 

 

 

“…es ist schon wichtig, dass zwischendurch auch jemand kommt, der also nicht jetzt 

nur das medizinische Problem sieht...zwischendurch auch einen Gesprächspartner ha- 

ben, der also sich Zeit nimmt, auch Belanglosigkeiten, also es ist nicht belanglos, aber 

für einen Arzt vielleicht nicht so von Interesse, der ja nun auch seinen Zeitplan hat...“ 

(Mutter; 59 MK 08 V; ALL) 

 

 

„...ja, es hilft einem, wenn man darüber sprechen kann mit jemand, dass also öfters 

vielleicht wirklich jemand gekommen wäre und sich mit mir mit diesem Thema 

(Problem Geschwisterkind) auseinandergesetzt hätte...vielleicht ist es für einen selber 

auch nicht richtig, nur immer positiv zu denken und das andere zu verdrängen, dass man 

sich wirklich mal mit jemandem da hätte auseinandersetzen können...“  

 (Mutter; 59 TR 07 J; ALL und AML) 
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„...wenn ich einen Partner gehabt hätte..der mit mir zusammen das...also mit meiner 

Mutter darüber zu reden, die hat also, die hing so an ihm, die konnte das noch schlechter 

verkraften als ich, die wollte ich nicht belasten...ja, mit meinem Vater konnte ich darü- 

ber reden, aber...ich weiß nicht, es ist immer noch was anderes mit einem Partner, denk 

ich mir...“        

(Mutter; 44 LG 05 P; Morbus Hodgkin) 

 

 

Aus diesen Aussagen lässt sich erkennen, dass es für einige Eltern ein höheres Maß an 

Gesprächsbedarf gibt, insbesondere zu subjektiv spezifisch wahrgenommenen Schwie- 

rigkeiten wie der Umgang mit Geschwisterkindern, familiären krankheitsassoziierten 

Problemen und subjektiven Bedürftigkeiten.  

Diese eher subtil geäußerten Erwartungsdisparitäten lassen sich möglicherweise 

damit begründen, dass die o.g. Äußerungen vorwiegend von Eltern aus der Klinik A 

stammen, wo es keine psychologischen Betreuungsstrukturen gibt. Die Sozialpädagogin 

sieht ihr Arbeitsfeld in der pädagogisch-therapeutischen Arbeit mit den betroffenen 

Kindern, der Sozialarbeiter regelt die formalen Dinge wie Anträge zur Kur, Unterstüt- 

zungsleistungen durch die Kassen u.a. 

Deutlich wird jedenfalls ein nicht unerheblicher Bedarf an psychologischer Beratung 

und Unterstützung, insbesondere der Eltern mit ungenügenden Ressourcen und eher un- 

zureichendem social support. 

Eine Mutter benannte den Wunsch nach mehr Unterstützungsleistungen seitens der 

Krankenkassen. Hier ist aber eine gesundheitspolitische Entscheidung notwendig, die  

angesichts ‚leerer Kassen’ eher unwahrscheinlich sein dürfte. 

 

Eine weitere Frage war, inwieweit sich möglicherweise im Verlauf des Krankheitspro- 

zesses die wahrgenommenen Rollen in Richtung eines traditionellen Rollenverständnis- 

ses verändern oder nicht. 

Für die meisten Eltern hatte die Krankheit keine Auswirkung auf das Rollenverständnis. 

Subjektiv wahrgenommene Rolleninhalte haben sich nicht verändert. 

 

Beispielhaft sind folgende Aussagen: 
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„...diese Rollenverteilung hatten wir eh nicht und nie und die haben wir damals auch 

nicht gehabt…da hat sich nicht irgendwie was geändert...“   

(Vater; 45 QB 08 L; ALL) 

 

 

„...so konventionelles Rollenverhalten...gab es bei uns nicht...“  

 (Mutter; 42 FR 09 R; ALL) 

 

 

Ein Vater benannte eine Art „Rückfall“ in traditionelle Rollenbilder. Er begründete das 

so: 

 

„...ja, es ist ein Problem gewesen, ich sag mal, meine Frau ist eine sehr aktive Frau ei- 

gentlich...natürlich sind wir in eine gewisse Art von Rollenbildern zurückgefallen, d.h. 

ich bin arbeiten gegangen, sie ist zu Hause geblieben, diese Situation haben wir eigent- 

lich z.Zt.noch...und von Außenstehenden hört man...manchmal so spitzfindige Bemer- 

kungen, dass dies ein klassisches Rollenverständnis sei...da muss ich aber ganz klar sa- 

gen, da stehe ich dazu...das ist eine ganz einfache Geschichte, man kann es auch mit 

einem neuen Begriff wie „Jobsharing“ benennen, wenn jeder seine Aufgabe voll wahr- 

nimmt...ich hätte z.B. nicht tauschen wollen und den ganzen Tag im Krankenhaus blei- 

ben, ich weiß nicht, ob ich das geschafft hätte...das hat einfach mit gewissen Situationen 

im Krankenhaus zu tun, nämlich Bewältigung des Alltags...das ist vielleicht noch viel 

schwieriger als ein- oder zweimal eine Ausnahmesituation zu bewältigen, man ist mit 

diesem Problem tagtäglich konfrontiert, und was ich im Prinzip gemacht habe, ich sage 

das einfach mal so, ich habe in dieser Zeit für die soziale Absicherung gesorgt...“  

(Vater; 42 MT 09 N; T-cell Lymphom) 

 

 

Ein anderer Vater rekurrierte auf die Veränderung vorher bestehender Rollenverständ- 

nisse im Rahmen eines anderen psychosozialen Belastungskontextes: 
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„...nein, ich sag mal, das Rollenverhalten hat sich ja leider mit der Geburt der Tochter 

geändert, wir hatten uns ja vorgenommen, wirklich halbe-halbe...aber dadurch, dass das 

jetzt mit der Herzoperation erst mal kam und dann das zweite Kind direkt hinterher...ist 

es die letzten Jahre nicht so gewesen, es ging eben nicht anders...“ 

(Vater; 42 FR 09 R; ALL) 

 

Eine Mutter äußerte bezüglich dieser Frage: 

 

„...ich denke, ich hab sie sowieso immer inne gehabt, die versorgende Rolle, hat es mir 

auch nichts ausgemacht, im Krankenhaus zu sein, das habe ich also auch gerne ge- 

macht...“    (Mutter; 42 MR 08 C; Wilms-Tumor) 

 

Eine andere Mutter sah sogar positive Aspekte: 

 

„...eher weniger...ich fand es gleichberechtigter als vorher, weil Du Dich möglichst frei- 

geschaufelt hast...“   (Mutter; 42 HRE 10 S; Wilms-Tumor) 

 

 

Resümierend lässt sich feststellen, dass von den meisten Eltern eine Tendenz in 

Richtung traditioneller Rollenzuweisungen im Rahmen des Krankheitsprozesses in 

dieser Studie nicht beschrieben wurde und aus den Narrativen auch nicht zu entnehmen 

ist. Die von Friedrich (13) beschriebene spezifische Rollenverteilung in der Familie im 

Rahmen von chronischen Erkrankungen (u.a. auch bei kindlichen Krebserkrankungen) 

konnte hier so nicht bestätigt werden. 

Zu vermuten ist, dass aufgrund des in vielen Fällen höheren sozial-ökonomischen Status 

bereits vor der Erkrankung nicht-traditionelle Rollenvorstellungen bestanden, die auch 

nach der Diagnosestellung nicht verändert wurden, da alle Väter der hier interviewten 

Familien auch in hohem Maße in den Bewältigungsprozess eingebunden waren im 

Sinne „gleichberechtigter“ Bewältigungsaufgaben und sich in diesem spezifischen 

Kontext sehr engagiert zeigten. 

Möglicherweise ist das Untersuchungssample aber zu klein, um diesbezüglich valide 

Aussagen zu machen. Hier sind ergänzende Studien sicher notwendig, um diesen  
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soziologisch wichtigen Aspekt zu verifizieren.  

 

Eine letzte Frage betraf den Gesichtspunkt Lebenspläne und die mögliche Veränderung 

dieser bestehenden Lebenspläne im Rahmen dieser Erkrankung: 

 

Diese Ebene wird durch folgende elterliche Äußerungen abgebildet: 

 

 

„…wir wollten eigentlich ein Haus bauen und das machen wir jetzt nicht mehr, es haben  

sich so Zweifel eingeschlichen an dem Leben, ist das alles so richtig und…was ist noch 

wichtig...“   (Mutter; 42 VT 01 L; Burkitt Lymphom) 

 

 

„...was die Lebensplanung betrifft, für mich ist so beruflich, dass ich einfach mehr darü- 

ber nachdenke, ist das wirklich das, was du gewollt hast, ist das was, was man über län- 

gere Zeit weiter machen will...“    (Mutter, ebenda) 

 

 

„...nein, nur verschoben...es ist ganz einfach so, diese Wohnung haben wir gekauft mit 

einem Garten, damit N. draußen spielen kann...wir hatten uns eigentlich vorgenommen, 

wir wollten relativ schnell bauen, es sollte eine Zwischenlösung sein hier...und des- 

wegen sind wir noch längere Zeit hier und diese Pläne sind einfach jetzt nach hinten ge- 

schoben…und wir legen mehr Wert auf Lebensqualität...ganz spontan haben wir uns 

jetzt erstmal einen Wohnwagen gekauft...und jetzt können wir einfach mal spontan los- 

fahren...“      (Vater; 42 MT 09 N; T-cell Lymphom) 

 
 
 

„...ja, eigentlich nicht...klar, ich habe Wünsche und Träume, aber der nächste Tag ist 

immer der Wichtigste, sag ich mir, wenn ich das gut hinkriege, dann ist das ok...aber ich  

plane jetzt nicht irgendwie ein Haus zu bauen oder irgendwie so was...und deswegen hat  

die Erkrankung bei mir..irgendetwas verändert...ich lebe spontaner und...das gehört halt 

zu dieser Erkrankung...“     (Vater; 42 FR 09 R; ALL) 
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„...ja Lebensplan, ich denk mal, so ein Plan wie sein Leben jetzt so, in welchen Bahnen 

das jetzt so ablaufen soll, kann man sowieso nicht machen...ich denk mal schon so, 

nicht jetzt durch die Leukämieerkrankung unserer Tochter, sondern sowieso schon 

durch die Geburt unserer Tochter…hat sich die Einstellung zum Leben irgendwie geän- 

dert...vielleicht habe ich..irgendwie so gewisse Pläne gehabt, was man unbedingt alles 

haben will, aber vielleicht ist man auch so suggeriert durch die Werbung und so...man 

muss jetzt unbedingt ein Haus bauen, sonst ist man nicht glücklich...das hat sich mit 

Sicherheit geändert, also obwohl es am Anfang schwer war...“ 

(Mutter; 42 FR 09 R; ALL) 

 

 

„...also bei mir ist das so, das ist für mich ein Stück kleiner geworden, also ich hätte  

promoviert vielleicht, ich hatte es jedenfalls vor und…das hat sich schon verändert... 

das mache ich nur noch kleiner...“  (Mutter; 42 HR 09 D; ALL) 

 

 

„...ich habe keine, einen Lebensplan…ich meine, dass ich viele Dinge versuche, ein  

bisschen bewusster wahrzunehmen...und da wirklich…darüber nachzudenken, was ich 

da erfahren habe...und ich bin vielleicht ein bisschen ernster geworden...“ 

(Mutter; 42 MR 08 C; Wilms-Tumor) 

 

 

„...also bei mir ist es eher so, dass ich ein bisschen Angst gekriegt habe, ob ich meine 

Lebensplanung so weiter machen kann…also ob ich halt in den Beruf zurück kann...“ 

(Mutter; 42 HRE 10 S; Wilms-Tumor) 

 

 

„...Ich habe das für mich nie so definitiv herausgestellt…Wünsche würde ich es nennen, 

nicht Pläne...ich denke, in unserem Leben ist generell so viel vom Zufall abhängig, dass  

ich so was gar nicht plane, dann bin ich hinterher auch nicht enttäuscht...für mich ist in  

erster Linie wichtig, eine intakte Familie zu haben...und einfach zu versuchen, dass die 

Familie..ein bisschen erhalten bleibt...“      (Vater; 46 GZ 07 N; ALL) 
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„...ich hatte damals, als N. erkrankte…wollte ich wieder in das Berufsleben einsteigen,  

nach ungefähr 7 ½ Jahren oder so..da war ich also kurz davor, das ging ja dann erstmal 

nicht...aber ich arbeite jetzt seit Februar wieder, obwohl N. noch in der Erhaltungs- 

therapie ist und ich denke, das ist aber auch so ganz gut...und was mir so selber auffällt, 

ich lebe spontaner, ganz klar, man hat in der ganzen Zeit, in den ganzen Monaten konn- 

te man ja keine Pläne machen, man musste wirklich von heute auf morgen leben, man 

musste immer gucken, wie geht es N., wie sind seine Werte...man konnte nicht sagen, 

wir fahren in einer Woche in Urlaub oder besuchen übernächste Woche die Oma...es 

ging ja nicht...man lebte wirklich von heute auf morgen...und das..ich lebe heute 

spontaner...“      

(Mutter; 46 GZ 07 N; ALL) 

 

 

„...ja, also..ein zweites Kind haben wir sicherlich schon mal im Kopf gehabt...ob das 

jetzt noch, ob das dadurch maßgeblich nach hinten hinausgeschoben wurde, ist sicher- 

lich richtig...das hat sich alles noch mal, erstmal verzögert, jetzt muss man erstmal…  

gucken, dass der L. hier, dass wir das so jetzt in trockene Tücher kriegen...“ 

(Vater; 45 QB 08 L; ALL) 

 

 

 

„...ja, Lebensziele nicht, das einzige, was sich bei uns geändert hat, ist, wir sind früher 

ins Ausland gefahren mit M., das haben wir jetzt komplett abgebrochen, weil ich Angst 

habe wegen Infektionssachen...das hat sich komplett geändert...“ 

(Mutter; 59 RR 09 M; ALL) 

 

 

 

„...also was sich bei mir geändert hat, ist ja, ich war ja halbtags beschäftigt, berufstätig 

und das hat mir sehr viel Spaß gemacht...ich würde wohl gerne wieder arbeiten gehen, 

aber im Moment, ich hab immer wieder Angst, ach du hast ja gar keine Zeit, es könnte 

ja wieder was sein...da sitzt man zu Hause und wartet, dass was passiert, das ist ja auch 
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nicht richtig und jetzt wollt ich mir dann eine Beschäftigung dann suchen...und ich hab 

Angst, mir was Neues zu suchen, muss ich ehrlich sagen...“    

(Mutter; 48 SD 08 S; Neuroblastom) 

 

 

„…ja, ich arbeite jetzt weniger, um mehr Zeit zu haben und genieße das auch…dass ist  

dann vielleicht der Vorteil, den ich daraus gezogen habe, das Positive...“ 

(Vater; 59 MK 08 V; ALL) 

 

 

„...ja, man kann nicht mehr so, sagen wir mal, was manche in fünf oder sechs Jahren 

planen, wir planen das kurzfristig...“      

 (Mutter; 45 KK 07 F; ALL) 

 

 

„...wir gönnen uns heute viel mehr...wir genießen jetzt mehr das Leben...“   

(Mutter; ebenda) 

 

 

„...ja, die ganze Lebenseinstellung ist also anders geworden, man achtet mehr auf das, 

was man tut, auf das, was man isst..und ja, schon allein dieses Denken...was so mit der 

Umwelt passiert, man beschäftigt sich einfach mehr damit als früher...“ 

(Mutter; 59 TR 07 J; ALL und AML) 

 

 

Aus diesen narrativen Äußerungen betroffener Eltern wird deutlich, dass die kindliche 

Krebserkrankung spürbare soziale Folgen, zumindest bei einigen Eltern, hat i.S. sich 

verändernder Lebenspläne. (Verzicht auf Promotion; Hausbau wird verschoben oder 

in Frage gestellt; berufliche Orientierungen ändern sich; Biografien werden brüchig) 

Die meisten Eltern antworteten bei dieser Frage allerdings weniger im Sinne übergreif- 

fender Lebenspläne oder- Ziele, sondern eher im Verständnis eines oftmals geänderten 

„way of life“. In diesem Sinne findet sich eine Bestätigung der Arbeit von van Dongen- 
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Melman et al.  Auch die hier geäußerten Unsicherheiten können als psychosoziale 

Langzeitfolge gemäß der Arbeit von der gleichen Arbeitsgruppe verstanden werden. 

 

Resümierend bleibt festzuhalten, dass auch in der ambulanten Behandlungsphase sowie 

nach abgeschlossener Therapie Eltern psychosozial belastet wirken oder auch deutlich 

sind. 

Weitere Studien sollten klären, welche professionellen Systeme etabliert werden kön- 

nen, betroffenen Eltern sowohl in der poststationären und ambulanten Phase als auch 

hinsichtlich einer mittel- bis langfristigen Begleitung ein adäquates Hilfs- und Unter- 

stützungsangebot unterbreiten zu können. 
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5.0    Zusammenfassung der Ergebnisse 

 
Die vorliegende Untersuchung ging von der Fragestellung  aus, wie sich der gesamte 

Krankheitserfahrungsprozess aus der subjektiven Sicht der betroffenen Eltern darstellt. 

Wie erleben Eltern die Krebserkrankung ihrer Kinder? Lassen sich trotz verschiedener 

Diagnosen und Krankheitsverläufe übereinstimmende Aussagen finden in den Wahr- 

nehmungen von Belastungssituationen und berichtetem Bewältigungshandeln?  Welche 

subjektiven Relevanzstrukturen bezüglich des Krankheitserlebens bilden sich in diesem 

sozialen Handlungsfeld vor allem an der aus medizinsoziologischer Sicht bedeutsamen 

Schnittstelle zwischen dem professionellem System und Laiensystem ab? Gibt es regel- 

hafte Beziehungen zwischen bestimmten elterlichen Wahrnehmungen und bestimmten  

sozialen Strukturen oder spezifischen Handlungskontexten? Lassen sich unter Umstän- 

den daraus Empfehlungen für die psychosoziale Arbeit mit den Eltern ableiten? 

In der angloamerikanischen und der deutschsprachigen wissenschaftlichen Literatur 

dominieren Arbeiten, die die Situation von Eltern sowie die Belastungsanforderungen 

und Bewältigung aus psychologisch-wissenschaftlicher Sicht zu beschreiben versuchen. 

Nur selten wurden äußere strukturelle Rahmenbedingungen sowie die subjektiven Sicht- 

weisen von betroffenen Eltern berücksichtigt, soziale Bedingungen und Anforderungen 

hinterfragt, mit denen sich Eltern auseinandersetzen müssen. So blieb der Aspekt des  

sozialen Handelns sowie der Handlungsmöglichkeiten in diesem spezifischen Kontext 

zu wenig akzentuiert. 

Theoretisch-methodisches Vorgehen, die Auswahl der Datenerhebungsinstrumente mit 

dem Schwerpunkt auf einem qualitativen Verfahren (offenes Interview) basieren auf 

den Grundannahmen einer Handlungssoziologie, in der impliziert wird, dass nur über  

subjektives Sinnverstehen und den jeweiligen subjektiven Deutungsmustern eine spezi- 

fische soziale Realität (hier: Umgang mit einer lebensbedrohenden Erkrankung) abge- 

bildet werden kann. 

Das Vorgehen in dieser Untersuchung ist insofern auf das Verständnis der subjektiven 

sozialen Realität der betroffenen Eltern gerichtet. Es geht aber nicht um die jeweils in- 

dividuellen Äußerungen oder Deutungsmuster einzelner Eltern, sondern um den Ver- 

such, überindividuelle Strukturen hinsichtlich gemeinsamer, intersubjektiv geteilter Be- 

lastungs- und Bewältigungsmuster zu eruieren, d.h. trotz spezifischer Einzigartigkeit ge- 
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meinsame typische Merkmale aufzufinden. 

Bei der untersuchten Gruppe handelt es sich um ein sehr selektives Sample mit deut- 

licher schichtspezifischer Überrepräsentation der oberen Schichten (n. Helmert). 

Gründe hierfür dürften zum einen der eher passive „Anwerbemodus“ an Klinik B sein, 

zum anderen die Art des offenen Interviews, die vermutlich ein deutlich höheres Maß an 

sprachlicher und kommunikativer Kompetenz voraussetzt. 

Die Ergebnisse sind daher auch vor diesem Kontext zu werten und insofern hinsichtlich 

ihrer Aussagefähigkeit begrenzt. Auch handelt es sich um ein relativ kleines Sample. 

Die vorliegende qualitative Studie kann daher nur einen explorativen Charakter haben. 

 

In den Aussagen der betroffenen Eltern findet sich ein relativ differenziertes Bild über 

die wahrgenommenen Belastungen und die Formen des Bewältigungshandelns. 

Von den berichteten, intersubjektiv geteilten Erfahrungs- und Interpretationsmustern der 

befragten Eltern lassen sich – unter Berücksichtigung der o.g. Gesichtspunkte - folgende 

Aussagen ableiten: 

 

Trotz unterschiedlicher Diagnosen und Krankheitsverläufe zeigt sich ein typischer Ver- 

lauf von Belastungsanforderungen und Bewältigungshandeln, das soziologisch als eine 

Karriere (i .S. wechselnder Rollenkonfigurationen) verstanden werden kann. Dieses  

Karrieremuster ist gekennzeichnet durch eine spezifische Abfolge miteinander ver- 

knüpfter Ereignisse (Phase vor der Diagnose – anomische Phase zum Zeitpunkt der 

Diagnose - Suche nach Information – Reorientierung und Kompetenzentwicklung) 

Der Beginn der Co-Karriere (in Analogie zur Krankheitskarriere der Kinder) beginnt 

bei den Eltern häufig bereits vor der eigentlichen Diagnosestellung.  

 

Bestätigt wurden die Ergebnisse von Kusch et al.  (33,34), dass eine lange Zeitspanne 

bis zum Behandlungsbeginn (> 14 Tage) sowie häufige vorhergehende Überweisungen 

als eine deutliche krankheitsbedingte Belastung zu werten sind.  

Wie bereits in Kap. 4.1 dargestellt, berichtete die Mehrzahl der Eltern über negative 

Erfahrungen in der Prä-diagnostikphase. Wahrgenommen wurde insbesondere eine 

ärztliche Inkompetenz. Dies betraf zum einen eine inhaltliche Ebene (keine oder sogar 

falsche Diagnosen), aber auch die zeitliche Ebene (es verging viel Zeit bis zur richtigen 
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Diagnosestellung) und nicht zuletzt ethische Aspekte im Rahmen der Arzt-Patienten- 

Interaktion.  

Im Vorfeld der Diagnosestellung werden von der Mehrzahl der Eltern deutliche 

Probleme in der Arzt-Patienten-Kommunikation beschrieben.  

Nach der Typologie von Roter und Hall (50) scheint sich hier vorrangig der 

Beziehungstyp „Bevormundung“ abgebildet zu haben, der eine partizipative Rolle von 

Eltern nicht entstehen ließ. 

Eltern wurden nicht als „Experten für ihre Kinder“ anerkannt, eine von vielen Eltern be- 

reits antizipierte schwerere Erkrankung ihrer Kinder eher bagatellisiert und nivelliert. 

 

Wie in Kap. 4.2 ausgeführt, war es  bezüglich der Diagnosestellung auffallend, dass nur 

in drei Fällen die Diagnose einer kindlichen Krebserkrankung bereits in der Praxis der 

niedergelassenen Ärzte gestellt wurde, in zwei Fällen wurde ein Verdacht in der Praxis 

geäußert, die Diagnose in der Klinik verifiziert. In den übrigen 11 Fällen erfolgte die 

Diagnose erst in der Klinik. 

Zu hinterfragen wäre an diesem Punkt, inwiefern trotz aus elterlicher Sicht recht eindeu- 

tiger Symptomatik bei den niedergelassenen Ärzten/Kinderärzten eine krankheitsspezi- 

fische Wahrnehmung nicht vorhanden war. Möglicherweise sind zum einen zu dieser 

Thematik mehr Fortbildungen notwendig, zum anderen wäre aber denkbar, dass der  

ärztliche Wahrnehmungshorizont „bedrohliche und potentiell unheilbare Erkrankungen“ 

eher „ausblendet“ aufgrund einer spezifischen ärztlichen Sozialisation im Sinne eines   

„Experten für Heilung“. 

 

Die Wahl der Klinik erfolgte überwiegend auf Empfehlung der niedergelassenen Ärzte. 

Für einige Eltern waren aber auch andere Kriterien wichtig, so z.B. die räumliche Ent- 

fernung oder aber auch die subjektiv als eher positiv wahrgenommenen Aspekte einer 

kleineren, „familiär“ wirkenderen Station. 

 

Die Diagnoseeröffnung wird – in Übereinstimmung mit der vorliegenden Literatur - von 

allen Eltern als ein äußerst disruptives Ereignis mit einer schockähnlichen Symptomatik 

erlebt. Alle Eltern signalisierten extreme Hilflosigkeit und Orientierungslosigkeit, ein  

Zustand, der sich soziologisch als Anomie beschreiben lässt. Die üblichen Handlungs- 
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und Orientierungsschemata sind nicht mehr anwendbar, neue Orientierungs- und Hand- 

lungsstrukturen stehen noch nicht zur Verfügung. 

Der Prozess der Informationsvermittlung wird von der Mehrzahl der Eltern als proble- 

matisch erlebt. Dies betraf  zum einen die Ebene der Art und Weise der Information. 

Hier bemängelten immerhin 6 von 16 Eltern eine sehr unsensible Art der Diagnoseüber- 

mittlung.  

Bestätigt wurden die Ergebnisse der Arbeitsgruppe von Eden et al. (10) bezüglich der  

Schwierigkeiten der Eltern, in dieser Phase die Informationen in all ihren relevanten 

Aspekten zu erfassen. Beschrieben wurden Probleme in der Aufnahmefähigkeit von In-

formationen unter emotionalem „distress“ sowohl bezüglich der Informationsmenge als 

auch hinsichtlich des Informationszeitpunktes. Auch eine zu „medizinische Sprache“ 

mit Überforderung der Eltern in ihrem Laienstatus wurde benannt. (Kap. 4.2.2) 

 

Als durchaus hilfreich für die Eltern, und daher zu empfehlen, könnte in dieser Phase 

des Prozesses gemäß dem Resümee der Arbeitsgruppe von Eden et al. (9) die Aufnah- 

me der Diagnosegespräche auf  Tonband sein, um dieses den Eltern zur Verfügung zu 

stellen. Auch eine fraktionierte Information und Aufklärung, vielleicht auch unter 

Einbezug von Psychologen, angepasst an die subjektiven Bedürfnislagen der Eltern, 

wäre sehr sinnvoll. 

Die Erwartungsdisparitäten in diesem Kontext machen aber auch deutlich, dass nicht 

zuletzt die sozialkommunikative Kompetenz der Ärzte verbesserungswürdig erscheint. 

 

Die Anfangsbelastungssituation lässt sich entsprechend der vorliegenden Literatur als 

eine erhebliche psychosoziale Krisensituation beschreiben. Dies wird auch aus den viel- 

fachen Äußerungen aller Eltern in dieser Studie deutlich. Die Situation ist gekennzeich- 

net durch Hilflosigkeit und Desorientierung. 

 

Unter Verweis auf Kap. 4.4 scheint ein erster typischer Bewältigungsschritt bei allen 

Eltern die Suche nach Informationen zu sein. Als Informationsquellen dienen neben 

der Fachliteratur und auch der vorhandenen biographischen Literatur von Betroffenen 

das professionelle System (Schwestern und Ärzte).  

An der Schnittstelle Ärzte / Eltern beschreiben 4 von 16 Eltern Probleme i.S. einer mög- 
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lichen professionellen Informationskontrolle. Auf diese Problematik hat insbesondere 

Freidson (12) hingewiesen. Da drei dieser Eltern der unteren Mittelschicht bzw. der 

mittleren Mittelschicht (n. Helmert) angehören, wäre hier zu diskutieren, ob das Infor- 

mationsverhalten der Ärzte auch von ihren Statuszuschreibungen abhängig war.  

Die diesbezüglichen elterlichen Aussagen in dieser Studie sind aber nur tendenziell zu 

bewerten und in ihrer Aussage sehr begrenzt und müssten in einem deutlich größeren 

Untersuchungssample unter Einbeziehung auch der unteren Schichten überprüft werden. 

 

Trotz unterschiedlicher Krankheitsbilder und dementsprechender differenter Therapie- 

schemata scheint das Belastungsanforderungsprofil für alle Eltern zu Beginn der Be- 

handlung ähnlich. (Kap. 4.5) 

 

In dieser Studie wurde deutlich, dass die Behandlung nach standardisierten Protokollen 

für Eltern ein wichtiger Faktor hinsichtlich einer eigenen Stabilisierung und Reorien- 

tierung war.  

Alle Eltern benannten dieses therapeutische Vorgehen für sich als subjektiv relevant 

für ihren Bewältigungsprozess.  

Dieser Aspekt wird in der vorliegenden Literatur nur unzureichend beschrieben. 

 

Bestätigt wurden in dieser Studie im Weiteren die Ergebnisse der Arbeitsgruppe um 

Ruccione et al. (51), dass nicht wenige Eltern zu Beginn des Krankheitsbewältigungs- 

prozesses die Fragen nach Ursache und Schuld thematisieren.  

Aus medizinsoziologischer Sicht blieb die Frage offen, inwieweit Ärzte sich mit den 

Laientheorien von Eltern tatsächlich auseinandersetzen und ihnen ein adäquateres 

Krankheitsverständnis vermitteln. Eine Rückbefragung der Eltern erfolgte in dieser 

Studie nicht. Dieser Fragestellung müsste in weiteren Untersuchungen nachgegangen 

werden. 

 

Wie in Kap. 4.5.2 ausführlich dargelegt, bildeten sich in dieser Studie in Übereinstim- 

mung mit der vorliegenden Literatur die krankheitsbezogenen Anpassungserfordernisse 

und – leistungen von Eltern sehr deutlich ab. 

Hier wurden insbesondere die Ergebnisse von Kusch et al  (32, 33, 34)  bestätigt. 
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Die Eltern rekurrieren zum einen auf die schwierigen räumlichen Bedingungen auf den 

Stationen mit einem Verlust an Privatsphäre. Vor allem die Situation der Isolation wird 

von allen Eltern als extrem belastend erlebt. Dieser gesamte situative Kontext wird von 

Kusch et al. als „Mikrostressor Stationsalltag“ beschrieben. (32) 

Zu fragen wäre an diesem Punkt, inwieweit seitens der Kliniken und der stationären 

Abläufe dieser Stressor reduziert werden könnte, u.a. durch geeignete Räumlichkeiten, 

überdies durch Organisationsabläufe, die sich an den Eltern / Patienten orientieren. 

Die grundsätzliche Möglichkeit aber, beim Kind sein zu können, wurde von allen Eltern 

als sehr positiv wahrgenommen und in dieser Studie als ein wesentlicher struktureller 

Mitbedingungsfaktor für eine positive Krankheitsbewältigung erlebt.  

Als weitere Belastungsfaktoren im Rahmen der krankheitsspezifischen Anforderungen 

werden von den Eltern der Reise- und Zeitaufwand sowie die Doppelbelastung für die 

Väter durch Beruf und Unterstützung für den Partner benannt. 

Die Begleitumstände der Chemotherapie erwiesen sich für die Eltern als extrem be- 

lastend. Alle Eltern beschrieben erhebliche Schwierigkeiten in diesem Handlungskon- 

text des Umgangs mit pflegerischen und medizinischen Prozeduren. 

Bestätigt wurden auch hier die Ergebnisse von Kusch et al (32), die diesen Aspekt 

elterlicher Belastung als „Makrostressoren“ definierten. 

Zwei Eltern äußerten sich kritisch bezüglich der Tatsache, dass die therapeutisch so 

wichtige Mundspülung den Eltern überlassen wird bzw. eine Unterstützung seitens der 

Schwestern nicht zumindest angeboten wurde.  

Medizinsoziologisch wäre zu hinterfragen, ob bestimmte Handlungen seitens Eltern i.S. 

einer Compliance erwartet werden, ohne zu reflektieren, wie Eltern nach subjektiven 

Bedürfnissen unterstützt werden könnten oder auch müssten.  

Hier sind ergänzende Studien zur weiteren Klärung dieses Fragenkomplexes nötig. 

 

Die Beziehungen zum professionellen System werden von den Eltern in sehr differen- 

zierter Weise beschrieben. 

Wie in Kap. 4.5.2 dargestellt, wird die Rolle der Kinderkrankenschwestern/ -pfleger 

von allen Eltern vorwiegend positiv bewertet. Dies betraf sowohl die fachlichen Quali- 

fikationen als auch die sozialkommunikative Kompetenz. 
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Auch bezüglich der kinderonkologischen Klinikärzte fand sich ein überwiegend 

positives Bild hinsichtlich des Informationsverhaltens und der Interaktionsstile. Ein 

Vertrauensverhältnis entwickelte sich insbesondere dort, wo Ärzte in ihrer Arztrolle 

auch in kommunikativen Handlungsbezügen erlebt wurden und sich die Eltern in ihren 

subjektiven Bedürfnissen wahrgenommen fühlten. 

Kritisch äußerten sich die Eltern vor allem gegenüber den nicht-onkologisch tätigen 

Ärzten anderer Fachrichtungen sowie hinsichtlich der ärztlichen Versorgung außerhalb 

der üblichen Dienstzeiten. Hier weisen die elterlichen Äußerungen möglicherweise auf  

strukturelle Mängel einer adäquaten kinderonkologischen Versorgung hin.  

Zu empfehlen wären weitere Studien zur Evaluierung dieses wichtigen Versorgungs- 

aspektes, da die vorliegende Untersuchung aufgrund des sehr kleinen Samples in ihrer 

Aussage nur begrenzt verwertbar ist. 

 

Eine tendenzielle Bestätigung fand sich bezüglich der Ergebnisse von Levi et al (38) 

hinsichtlich des „informed consent“ - Prozesses.  

So berichteten 3 von 16 Familien über Schwierigkeiten an dieser Schnittstelle Arzt / 

Eltern. Bemerkenswert ist, dass beide Familien, deren Kinder eine Knochenmarkstrans- 

plantation erhielten, über Probleme berichteten in dem Kontext der Aufklärung und 

Entscheidung zur KM- Transplantation. Diese Gespräche fanden an Unikliniken statt. 

Hier wurden die Eltern offensichtlich nicht in einer partizipativen Rolle im Rahmen des 

„informed consent“ Prozesses wahrgenommen und in einer für sie relevanten Situation 

in die Entscheidungsfindung mit einbezogen. 

 

Bezüglich der Rolle der psychosozialen Dienste fanden sich divergente elterliche Aus- 

sagen. Dies bildet zum einen die differenten personellen Ausstattungen dieser Dienste 

an beiden Kliniken ab. Zum anderen fanden sich an Klinik A kaum spontane elterliche 

Aussagen im narrativen Material, eine Nachexploration hinsichtlich dieses Aspektes 

erfolgte nicht. Insoweit blieb unklar, wie hilfreich der psychosoziale Dienst an Klinik A 

von den Eltern erlebt wurde. 

Äußerungen der Eltern aus Klinik B hinsichtlich der dort tätigen Psychologin machen 

zumindest deutlich, dass bezüglich der Involvierung dieses Dienstes eine hohe Eigenini- 

tiative der Eltern erforderlich war. 
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Medizinsoziologisch wäre kritisch zu hinterfragen, inwieweit durch die subjektiv wahr- 

genommene passive Haltung des psychologischen Dienstes ein Selektivitätsdruck er- 

zeugt wird in Richtung von Eltern, die es schaffen, diesen Dienst zu mobilisieren im 

Gegensatz zu Eltern, die es nicht können. 

Um diesem Effekt strukturell entgegenzuwirken, wäre eine Präsenz psychologischer 

Dienste auf den kinderonkologischen Stationen zu empfehlen. 

 

In weitestgehender Übereinstimmung mit der vorliegenden Literatur werden in dieser 

Studie im Kap. 4.5.3 die psychosozialen Anpassungserfordernisse und - leistungen in 

vielfältiger Weise abgebildet. 

Als aus elterlicher Sicht relevant stellt sich ein für diese Krankheitsbilder typischer 

psychosozialer Stressfaktor dar, der Umgang mit plötzlich auftretenden, nicht vorher- 

sehbaren Situationen und die Auflösung von gewohnten zeitlichen Strukturen und damit 

verknüpfter habitualisierter Handlungsabläufe, die erhebliche Anpassungsleistungen 

erfordern. 

Tendenziell und in ihrer Aussage begrenzt lassen sich in dieser Studie die Ergebnisse 

der Arbeitsgruppe von Sloper et al. (58) hinsichtlich der Doppelbelastung der Väter 

auch aus deren subjektiver Sichtweise bestätigen.  

 

Die im Kap. 4.5.4 dargestellten elterlichen Äußerungen betonen in eindrucksvoller 

Weise die Relevanz sozialer Unterstützung im Rahmen des Krankheitsbewältigungs- 

prozesses aus subjektiver Sicht betroffener Eltern.  

Die Bedeutsamkeit eines social support für eine adäquate Krankheitsbewältigung findet 

sich in vielen wissenschaftlichen Untersuchungen und der gängigen Literatur und wird 

auch durch die hier vorliegende qualitative Studie bestätigt. 

 

Wie im Kap. 4.6 ausgeführt, entsteht im Kontext einer elterlichen Kompetenzent- 

wicklung ein nicht unerhebliches Konfliktpotenzial an der Schnittstelle professionelles 

System / Laiensystem. Die konsekutiven Auseinandersetzungen sollten im Rahmen des 

Coping- Prozesses als Bewältigungshandeln verstanden werden. 
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Ein wesentliches Ergebnis dieser Studie waren, wie im Kap. 4.7.1 ausführlich be- 

schrieben, die aus subjektiver elterlicher Sicht, insbesondere der Mütter, erlebten 

erheblichen Schwierigkeiten beim Übergang von der Intensivbehandlungsphase zur 

ambulanten Therapie. Diese Problematik  wurde in der vorliegenden Literatur bislang 

nur unzureichend akzentuiert. 

Die geschlechtsspezifischen Unterschiede in der Wahrnehmung dieses Problems lassen 

sich möglicherweise durch die spezifische Rollenverteilung während des Krankheits- 

prozesses erklären, in dem die Mütter eher krankheitsbezogene Aufgaben übernehmen 

wie die primäre Versorgung der Kinder und der Kontakt zum professionellen System. 

Mütter bleiben überwiegend im Krankenhaus, das für sie zur primären Lebens- und All- 

tagswelt wird.  

Zum anderen bleibt auch nach der stationären Phase die Versorgungsleistung vorrangig 

den Müttern überlassen i.S. der Verantwortung des Handlings ihrer Kinder und dem 

da- mit verbundenen Verantwortungsdruck. Nicht zuletzt fehlt ihnen der sichere 

Rahmen der Klinik. 

Für die Väter dürfte nicht zuletzt auf Grund der beschriebenen Doppelbelastung 

während der Intensivbehandlung der Übergang in die ambulante Therapie eine eher 

deutliche strukturelle Erleichterung beinhalten und somit eine diesbezügliche Problema- 

tik sich nicht konstituieren. 

Zu empfehlen wären daher insbesondere für die Mütter in dieser Übergangsphase 

spezifische Unterstützungsangebote, z.B. durch Konzeptualisierung einer ambulanten 

professionellen Begleitung und Beratung. 

 

Die im Kap. 4.7.2 dargestellten Aussagen der Eltern zu den Problemen in der ambulan- 

ten Behandlungsphase bestätigen im wesentlichen die bisherigen Befunde in der vorlie- 

genden Literatur. 

Für die meisten Eltern waren die bestehende Infektionsgefährdung und die damit ver- 

bundene Isolation der Kinder und Familien durch die zwangsläufig erheblich einge- 

schränkten Kontaktmöglichkeiten sowie die Ängste vor Ansteckung die subjektiv 

relevantesten Probleme. 

Eltern sind in dieser Phase der Behandlung in hohem Maße auf wechselseitige partner- 

schaftliche Unterstützung angewiesen, da andere Sozialkontakte i.S. der Aktivierung 
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von Coping- Ressourcen aus o.g. Gründen nur unzureichend in Anspruch genommen 

werden können. Vor dem Hintergrund der psychosozialen Anforderungen setzt das eine 

belastungsfähige partnerschaftliche Beziehung voraus.  

Bei Nichtvorliegen dieser Voraussetzungen und dem Fehlen entsprechender Ressourcen 

lassen sich nicht unerhebliche Probleme im Bewältigungsprozess erwarten. 

Ziel einer psychosozialen Unterstützung muss es sein, zunächst solche Familien zu 

identifizieren, die in höherem Maße gefährdet erscheinen und diese dann spezifisch 

ihren Bedürfnissen entsprechend zu unterstützen. 

Grundlage der entsprechenden Konzeptualisierung eines derartigen Unterstützungs- 

systems könnte der psychosoziale Fragebogen für die pädiatrische Onkologie (PSFPO) 

sein, wie er von Kusch et al  (31) entwickelt wurde. 

 

Wie im Kap. 4.8 ausgeführt, ergibt sich für die Formen des Coping, wie Eltern diesen 

Prozess aus ihrer subjektiven Sicht beschreiben, ein sehr differenziertes Bild. 

Legt man die Dimensionen nach Petermann F. und Bode U. sowie Lazarus und 

Folkman zugrunde, lässt sich als Ergebnis dieser Studie festhalten, dass die inter- 

viewten Eltern überwiegend aktive, problemlösende Strategien verwendet haben. 

Bei keiner Familie fand sich der Coping-Stil „disease as punishment“, den Petermann 

und Bode als „inadequate coping“ beschrieben. 

Die Zuordnung zu den Coping-Stilen erfolgte aber allein aus den Narrativen der Eltern 

und ist insofern in ihrer Aussagefähigkeit und Validität deutlich begrenzt.  

Auch handelt es sich bei dem Untersuchungssample um eine positive Selektion, was 

die „Einschätzung“ der elterlichen Coping Stile zusätzlich relativiert. 

Weitere Studien, auch unter Einbeziehung quantitativer Erhebungsinstrumente, sind 

zur Verifizierung dieser Fragestellung notwendig. 

 

Im Kap.4.9 wird ausführlich dargelegt, dass auch nach Abschluss der Therapie die 

psychosozialen Belastungen von Eltern persistieren. 

Insofern werden die Ergebnisse der Arbeitsgruppe von van Dongen et Melman (61) 

zumindest in einigen Teilaspekten tendenziell bestätigt. 

Die wahrgenommenen Belastungen lassen sich auf unterschiedlichen Ebenen verorten. 

Zum einen geht es um Ängste bezüglich des Wiederauftretens der Erkrankung. Diese 
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Furcht vor einem Rezidiv als eine spezifische Belastungskonstellation wird in der 

Literatur als „Damokles Syndrom“ beschrieben. (19) 

Zum anderen berichten die meisten Eltern über einen veränderten „way of life“ i.S. 

eines bewussteren Lebensstils und neuen Wertorientierungen. Ein Vater benannte auch 

einen Verlust an Lebensqualität. 

Die von van Dongen – Melman (60, 61) beschriebene Einsamkeit als ein typisches 

psychosoziales Langzeitproblem wurde in dieser Untersuchung nicht gefunden. 

 

Aus den nach Abschluss des Interviews gestellten offenen Fragen ergeben sich 

folgende Hinweise: 

In diesem Untersuchungssample lässt sich ein Rückfall in traditionelle Rollenbilder im 

Rahmen des Krankheitsprozesses nicht bestätigen. Lediglich ein Vater beschrieb eine 

Art „Rückfall“ in klassische Rollenvorstellungen. 

Bezüglich des erstmalig subjektiv wahrgenommenen „Stresses“ benannten die meisten 

Eltern Situationen im Kontext der Diagnosestellung. Für einige Eltern waren aber retro- 

spektiv auch andere Handlungskontexte mit erheblichem Stress verknüpft (u.a. der 

Übergang in die ambulante Behandlung oder Krisen im Rahmen der Krankheitsprozes- 

ses). 

Die Frage nach möglicherweise durch die Krankheit veränderten Lebensplänen wurde 

von einigen Eltern eher negiert. Für andere Eltern ergaben sich aber z.T. deutliche Ver- 

änderungen (Verzicht auf Promotion; Hausbau wird verschoben; berufliche Orientie-

rungen ändern sich) 

Insgesamt lässt sich festhalten, dass auch nach Abschluss der Behandlung einige 

Eltern psychosozial belastet wirken. 

 

Fasst man die Ergebnisse zusammen, lässt sich konstatieren, dass zum einen die aus der 

Literatur bereits beschriebenen krankheitsspezifischen Belastungen und psychosozialen 

Anforderungen im Rahmen des Krankheitsprozesses auch aus der subjektiven Sicht der 

Eltern dieser Studie in vielen Aspekten – zumindest tendenziell – bestätigt wurden. 

Deutlich wurde aber insbesondere auch, dass die Eltern relevante Probleme vor allem 
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vor und nach der stationären Behandlung wahrnehmen. Dies dürfte im Wesentlichen 

damit zu erklären sein, dass in diesen Phasen des Krankheitserfahrungsprozesses die 

Eltern die volle Verantwortung haben und sich nicht auf strukturelle Unterstützung der 

professionellen Systeme beziehen können. 

Unter Berücksichtigung der Ergebnisse dieser qualitativen Studie lassen sich folgende 

Empfehlungen ableiten: 

Die ärztliche Kompetenz bezüglich der frühzeitigen Erkennung von Krebserkrankungen 

im Kindesalter muss dringend gefördert werden, möglicherweise durch entsprechende 

Fortbildungen und engeren Kontakt zu Klinikern (gemeinsame Fallkonferenzen u. ä.). 

Im Rahmen der medizinischen Ausbildung sollten vor allem auch die sozialkom- 

munikativen Kompetenzen der angehenden Ärzte (insbesondere der Umgang mit 

schwierigen Klienten, Umgang mit Sterben und Tod) verbessert werden. 

Im Rahmen des Krankheitsprozesses müssen die Informationen in ihrem Inhalt und 

Zeitpunkt den Bedürfnissen der Eltern angepasst sein. Zu fordern wäre auch, das 

Diagnoseeröffnungsgespräch gemeinsam mit einem Psychologen durchzuführen. 

Die Präsenz psychologischer Dienste auf den Stationen sollte zum Standard gehören. 

Wichtig erscheint auch, das räumliche Angebot auf den onkologischen Stationen so zu  

gestalten, dass der Mikrostressor Stationsalltag minimiert wird. Dazu gehören auch 

Organisationsabläufe, die sich an den Eltern und ihren Bedürfnissen orientieren. 

Nicht zuletzt sollte eine phasenspezifische Begleitung der Eltern während des gesamten 

Krankheitsprozesses, wie von  Kusch et al. bereits evaluiert, eingerichtet werden. (32) 

Insbesondere auch während der Phase des Übergangs und poststationär könnten ent- 

sprechende, möglichst niedrigschwellige psychosoziale Dienste konzeptualisiert wer- 

den, die Eltern bei den noch bestehenden Problemen unterstützen können. 
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