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WIR HABEN NICHT MENSCHEN ZU BILDEN,  
SONDERN ZU ERMÖGLICHEN. 

 (VIKTOR VON WEIZÄCKER, 1935) 

1. Einleitung  
 
Sinn erfahren und Sinn erleben ist bei chronisch körperlich kranken Menschen ein immer 
wiederkehrendes Alltagsproblem, das in gesundheitlichen Krisen mit besonderer Schärfe 
wahrgenommen wird. Viele Symptome und Verhaltensweisen, mit denen Ärzte und Therapeuten 
bei der Behandlung chronisch kranker Patienten konfrontiert werden, können durch eine Sinnkrise 
ausgelöst sein. So kann sich beispielsweise hinter Somatisierungen, depressiven Verstimmungen, 
Non-Compliance sowie hinter autoaggressiven oder suizidalen Tendenzen letztlich die Frage nach 
einem wertvollen und gelingenden Leben mit einer chronischen Erkrankung verbergen. Der 
klinische Alltag zwingt ganz besonders in unserem Zeitalter der Schnelllebigkeit und 
Leistungsorientiertheit zur Beschäftigung mit dem Thema der Sinnfindung, mit Fragen, auf welche 
Weise chronisch kranke Menschen Sinn erfahren und erleben. Doch viele, die in medizinischen 
Heilberufen tätig sind, sehen sich nicht in der Lage, adäquat diesen bohrenden Fragen oder 
stummen Hilferufen nach einem sinnerfüllten Leben zu begegnen. Das mag einerseits an der 
fehlenden Ausbildung liegen, andererseits aber auch an der Angst durch ein offenes Gespräch bei 
Patienten Mutlosigkeit zu initiieren.  
Manche Patienten treten von sich aus an Therapeuten und Ärzte mit der Frage heran, wie sie ihr 
Leben mit ihrer Erkrankung lebenswert gestalten können. Die Sinnfrage ist in diesem Fall für den 
Behandelnden deutlich hörbar in Aussagen wie z. B. „das macht doch alles keinen Sinn mehr“ oder 
„wie kann ich denn jetzt noch Spaß am Leben haben“? Dagegen wird eine Lebens- bzw. Sinnkrise 
weniger wahrnehmbar in Bemerkungen wie „das Leben ist für mich wie eine Achterbahn“, „all 

meine Ziele sind nun nicht mehr realisierbar“ oder „mein größter Wunsch ist, einfach zu leben“. 

Andere Patienten wiederum meiden eine direkte Konfrontation mit dieser Thematik, weil sie als zu 
bedrohlich für den einzelnen empfunden werden könnte. 
 
Die vorliegende Studie wurde im Rahmen eines Projektes mit Unterstützung des Förderprogramms 
des Landes NRW „Innovative Medizinische Forschung“ (IMF) durchgeführt (1997-2000). Die Idee 
des Themas entstammt der jahrelangen Betreuung chronisch körperlich kranker Jugendlicher und 
junger Erwachsener in Lebenskrisen durch den Projektleiter und dem Bedürfnis sich der Thematik 
des Sinnerlebens systematisch zu nähern. Dazu sollen eine quantitative und eine qualitative 
Methode zur Anwendung kommen: Im Rahmen dieses Projektes wurde ein Fragebogen zu 
persönlichen Zielen (FPZ) und ein Gesprächsleitfaden zur Exploration von Sinnfragen bei 
chronisch körperlich kranken jungen Menschen entwickelt. Diese Arbeit berichtet über die 
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Entwicklung des Gesprächsleitfadens. Ziel der vorliegenden Forschungsarbeit ist es, für die 
klinische Betreuung und die Lehre ein Curriculum zu entwickeln, das Jugendliche und junge 
Erwachsene motivieren soll über sich und ihr Leben, über ihre eigenen Wünsche und Ziele 
nachzudenken. Dadurch sollen positive Akzente in der ärztlichen und therapeutischen Betreuung 
junger chronisch körperlich kranker Menschen gesetzt werden.  
 
Immer wieder werden Stimmen laut, die Suche nach Sinn, die Suche nach einem erfüllten Leben 
sei ein wenig fruchtbares Thema und habe den Ruf eines äußerst aussichtslosen Unterfangens. 
Nicht weniger vielfältig zeigt sich der Weg einer fundierten wissenschaftlichen Annäherung. Je 
nach Autor wird ein theologischer, philosophischer oder esoterischer Zugang favorisiert. Häufig 
verliert sich die ursprünglich angedachte Sichtweise in der grenzenlosen Weite der Thematik. 
Zudem wird überall dort, wo der Begriff eines sinnvollen und lebenswerten Lebens zur Anwendung 
kommt, zugleich immer auch eine moralische und ethische Diskussion aufgeworfen, ganz 
besonders im Zusammenhang mit schweren körperlichen und seelischen Krankheiten. Ganz gleich 
aus welchem Blickwinkel dieses Thema betrachtet wird, die Chance am Ende eine klare und 
umfassende Antwort zu erhalten ist nicht vorhanden. Die Angst davor im Nichts zu enden oder das 
Risiko im Kreuzfeuer wissenschaftlicher Kritik zu geraten, ist häufig größer als der Versuch einer 
Annäherung. Der klinische Alltag erfordert jedoch die Notwendigkeit einen konstruktiven Zugang zu 
Patienten zu finden, die nach Sinn und Leben hungern. Die Relevanz dieser Thematik zeigt sich 
immer dann, wenn es darum geht, chronisch kranke Menschen in seelischen Krisen zu begleiten, 
wenn sie durch vehemente Therapieverweigerung oder durch ein äußerst gleichgültiges oder 
besonders angepasstes Verhalten auffallen. Häufig zeigen sie sich erleichtert, wenn sie die 
Möglichkeit bekommen, über sich und ihr Leben zu sprechen.  
Die Wahl des Themas für diese Studie ist aus dem Bedürfnis heraus geboren, in diesem Bereich 
kompetenter zu werden. Freilich sind es die Patienten selbst, die individuelle Antworten auf diese 
Fragen finden müssen. Aber ob Arzt, Psychologe oder Sozialarbeiter, jeder benötigt fachliches 
Wissen und Unterstützung, durch eine konstruktive und empathische Exploration chronisch 
körperlich kranke Jugendliche und junge Erwachsene auf dem Weg ihrer individuellen 
Sinnerfahrungen zu begleiten. 
Augenscheinlich bereitet die Verwendung des Begriffes Sinn in einem therapeutischen 
Beratungsgespräch Probleme, weil die Suche nach Sinn chronisch kranke Menschen mutlos 
machen kann. Wir verwenden diesen Begriff, weil er von den Patienten stammt. Obgleich er in der 
Wissenschaft schillernd ist, im allgemeinen Sprachgebrauch ist er präsent. Es sind die Worte der 
chronisch kranken Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die wir aufnehmen, operationalisieren 
und wissenschaftlich klären. Die Patienten suchen nicht nur nach subjektiven Wohlbefinden, 
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sondern auch nach Sinn. Bei der wissenschaftlichen Zuwendung des Begriffes Sinn, sind dann 
weitere Konstrukte von Bedeutung, u. a. Persönliche Ziele (vgl. u. a. Cantor, Klinger, Little und 
Emmons), Subjektives Wohlbefinden (Lawton, Stock, Brunstein), Lebenszufriedenheit (Neugarten 
et al., Havighurst, Ryff) Lebensqualität (Bullinger) und Glück (George, Thomas & Stock). 
 
In der vorliegenden Studie möchten wir die Lebenssituation chronisch kranker junger Menschen 
aus psychologischer Sicht darstellen. Die Grundlage der Ausführungen über den Sinn im Leben 
chronisch Kranker bildet die Literatur und das, was Patienten als Sinn bezeichnen. Es wird der 
Versuch unternommen, diesen Begriff zu operationalisieren und einen in der Praxis anwendbaren 
Gesprächsleitfaden zu entwickeln und zu erproben. 
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... DASS ICH MIT EINEM ÄUßERST SCHMERZHAFTEN LEBEN  
DOCH AUF EIN ZIEL ZUSTEUERE,  

UM DESSENTWILLEN ES SICH SCHON LOHNT, 
HART UND SCHWER ZU LEBEN... 

(FRIEDRICH NIETZSCHE) 

2. Chronische Erkrankungen – ein kurzer Überblick 
 
Der naturwissenschaftliche, medizinische und soziale Fortschritt im letzten Jahrhundert führte nicht 
nur zu einer Verdopplung der durchschnittlichen Lebenserwartung in den westlichen 
Industriestaaten sondern auch zu einer Umschichtung im Krankheitsspektrum: waren es früher vor 
allem Akutkrankheiten wie Infektionen, Seuchen, Kinderkrankheiten und Unfälle, die potentiell 
tödlich verliefen, sind es heute chronische Erkrankungen, die in der Morbiditäts- und 
Mortalitätsstatistik an erster Stelle stehen. So sind bis zu 80 % aller Behandlungsfälle im klinischen 
Alltag und der ärztlichen Praxis chronisch krank.  
Ähnlich dramatisch vollzieht sich die Veränderung im Krankheitspanorama bei Kindern und 
Jugendlichen. Allein in den letzten zwei Jahrzehnten hat sich die Zahl der chronischen 
Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen verdoppelt. Frühdiagnostik und hochspezialisierte 
medizinische Intervention bei lebensbedrohlichen Erkrankungen führen zwar bis heute nicht 
zwangsläufig zu einer Heilung, aber zu einer Erhöhung der durchschnittlichen Lebenserwartung. 
Kinder mit angeborenem Herzfehler oder Kinder, die an Mukoviszidose, Hämophilie, juvenilem 
Diabetes mellitus, chronischen Nierenschäden, Morbus Crohn, an Leukämie oder anderen 
bösartigen Tumoren erkranken, können dadurch wesentlich länger überleben, überwiegend bis in 
das Erwachsenenalter hineinleben. Erkrankungen aus dem atopischen Formenkreis, wie z. B. 
Asthma bronchiale oder Neurodermitis im Kinder- und Jugendalter haben in den letzten zwei bis 
drei Jahrzehnten in fast allen westlichen Industrienationen stetig zugenommen.1 Ein starker Anstieg 
der Inzidenz ist ebenfalls bei psychosomatischen Krankheitsbildern zu verzeichnen, wie z. B. der 
Bulimia nervosa oder Adipositas per magna. 
Trotz der gestiegenen Bedeutung chronischer Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen, 
konzentrieren sich die wissenschaftlichen Studien in diesem Bereich auf ältere Erwachsene. 
Jüngere Patienten sind es aber gerade, die ein besonderes Augenmerk bedürfen, da ihre 
Persönlichkeits- und Identitätsentwicklung durch eine chronische Erkrankung ggf. durch eine 
verkürzte Lebenserwartung in besonderer Weise gefährdet ist. Darüber hinaus bietet gerade der 
Lebensabschnitt der Adoleszenz und des jungen Erwachsenenalters vielfältige Möglichkeiten 
therapeutisch in den Behandlungs- und Bewältigungsprozess positiv einzugreifen, um das 
Bewältigungsverhalten effektiv zu unterstützen und frühzeitig einen bewussten Umgang mit der 

                                                           
1   Burr, M.L. (1993);  Ninan, T.K. & Russel, G. (1992) 
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Krankheit zu lernen sowie die Compliance zu fördern und Krisen zu unterbinden bzw. zu mildern 
oder abzufedern. 
 

2.1 Kennzeichen chronischer Erkrankungen 
 
Unter dem Begriff „chronische Erkrankungen“ wird eine Vielzahl von Krankheiten unterschiedlicher 
Pathogenese und Symptomatik subsummiert, u. a. Asthma bronchiale, Neurodermitis, Diabetes 
mellitus, Hypertonie, Migräne, rheumatische Leiden, onkologische Erkrankungen, psychische 
Befindlichkeitsstörungen, um nur einige zu nennen. Gemeinsames Merkmal chronischer 
Erkrankungen ist die Multikausalität in der Ätiologie, die Unvorhersehbarkeit des  Fortschreitens 
und der meist langsam progrediente Verlauf, ohne dass eine Heilung ad integrum möglich ist. 
Anhand der folgenden Aspekte lassen sie sich näher charakterisieren: 
 

 Zeitlicher Aspekt 
Eine Krankheit, die länger als drei Monate im Jahr andauert oder einen Krankenhausaufenthalt 
on mehr als einem Monat im Jahr erfordert.2 v 

 Phasenhafter und progredienter Verlauf 
Krankheitsinaktive Phasen stehen im Wechsel mit Phasen massiver Krankheitsaktivität (z. B. 
bei Asthma bronchiale oder bei der juvenilen chronischen Arthritis). Ebenso können manche 

rankheiten einen langsamen, aber progredienten Verlauf aufweisen (z. B. Mukoviszidose). K 
 Unsicherheit prognostischer Aussagen 

Die zukünftige Krankheitsentwicklung ist meist nicht vorhersehbar (z. B. prognostische 
nsicherheit bei Leukämien oder Tumorerkrankungen).  U 

 Medizinische Abhängigkeit 
Permanente Abhängigkeit von Ärzten und Therapeuten, Behandlungen und technischen 
Hilfsmitteln (z. B. Inhaliergerät bei chronisch obstruktiven Lungenerkrankungen, tägliche 
Blutzuckerkontrollen und Insulinspritzen bei juvenilem Diabetes mellitus) belasten die 

atienten und ihre Familien. P 
 Verminderte physische Leistungsfähigkeit 

Körperliche Beeinträchtigungen führen zu reduziertem Leistungsvermögen und in deren Folge 
zu emotionalen Befindlichkeitsstörungen (z. B. Atemnot bzw. Atembeschränkung bei 

sthmatikern oder Leistungsschwäche bei Muskeldystrophie). A 
 Äußeres Erscheinungsbild 

Therapiemethoden und Krankheitsfolgen können das körperliche Erscheinungsbild verändern 
(z. B. Haarverlust unter Chemotherapien, Operationsnarben oder Gelenkdeformationen bei 
uveniler chronischer Arthritis, Gewichtszunahme unter Cortisontherapie). j 

 Einfluss auf die Lebensplanung 
Chronisch krank zu sein impliziert meist eine Anpassung der persönlichen 
Lebensschwerpunkte und Perspektiven (z. B. eingeschränkte Familienplanung unter 
Methotrexattherapie oder Veränderung des Berufswunsches und der Freizeitbeschäftigungen). 

                                                           
2   Pless, I.B. & Pinkerton, P. (1975) 
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In Anbetracht des dauerhaften Charakters chronischer Erkrankungen hat der klassische 
Heilungsbegriff ausgedient. Die Aufgabe der medizinischen Spezialisten ist neben der Behandlung 
bzw. Linderung des symptomatischen Geschehens, die Lebensqualität und Lebenszufriedenheit zu 
erhalten und das subjektive Wohlbefinden von kranken Menschen zu steigern. Es gilt, den 
Patienten und sein Umfeld dabei zu unterstützen, die Krankheit als Herausforderung zu begreifen3 
und sich an neue Alltagsgegebenheiten anzupassen.4 In enger Zusammenarbeit mit den Eltern 
sollen möglichst normale Entwicklungsvoraussetzungen geschaffen werden, damit dem kranken 
Kind und Jugendlichen ein weitgehend selbständiges Leben mit der Krankheit ermöglicht wird.  
 

2.2 Epidemiologie chronischer Krankheiten 
 
Aktuelle und gesicherte Prävalenzangaben zu chronischen Erkrankungen in der BRD fehlen 
vollständig. In den meisten epidemiologischen Studien beziehen sich die Inzidenz- und 
Prävalenzangaben einzelner Krankheitsbilder entweder auf die gesamte Bevölkerung, nur auf 
Erwachsene oder auf die gemeinsame Gruppe der Kinder und Jugendlichen.5  Eine valide und 
reliable Schätzung der Gesamtprävalenz chronischer Erkrankungen für Erwachsene existiert 
ebenso wenig, da Inzidenzen und Prävalenzen meistens für einzelne  Krankheitsbilder erhoben 
werden. In den Industrienationen sind chronische Krankheiten die Hauptursache von Tod und 
Behinderung6; so sind 8 von 10 Todesfällen7 auf sie zurückzuführen. An erster Stelle stehen Herz-
Kreislauf-Erkrankungen mit 51 %, gefolgt von Krebserkrankungen mit 22 % als zweithäufigste 
Todesursache. Zu Rheuma gibt es keinerlei gesicherte Angaben: in hohem Lebensalter sollen 
rheumatische Erkrankungen mit bis zu über 90 % am weitesten verbreitet sein, wobei degenerative 
Gelenkerkrankungen im Vordergrund stehen.8 
Auch im Kindes- und Jugendalter ist insgesamt ein Mangel an Prävalenzangaben zu verzeichnen, 
weil für die BRD in den letzten zehn Jahren keinerlei Anstrengungen mehr unternommen wurden, 
mit Hilfe epidemiologischer Studien Häufigkeitsangaben für chronische Erkrankungen zu ermitteln.9 
Je nach definitorischer Perspektive schwanken die Zahlen erheblich. Bei einem klassischen 
biomedizinischen Verständnis ergeben sich Prävalenzen von etwa 10 %, wobei Asthma bronchiale 
mit einer Häufigkeit von ca. 5 % der größte Anteil zukommt.10 Im September 1999 berichtete die 

                                                           
3   Petermann, F. et al. (1986) 
4   Petermann, F.  et al. (1990) 
5   Anmerkung: In den Häufigkeitsangaben für Jugendliche sind Kinder ausdrücklich eingeschlossen. 
6   Ferber, C. von (1971) 
7   Burisch, T. & Bradley, L. (1983); Schipperges, H. (1985) 
8   Beutel, M. (1988) 
9   Hoepner-Stamos, F. (1999) 
10  Eiser, C. (1985) 
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Deutsche Gesellschaft für Kinderheilkunde und Jugendmedizin, dass rund ein Fünftel aller Kinder 
und Jugendlichen in Deutschland chronisch krank sind. Cadman, Boyle, Szatmari & Offord11 
sprechen in ihren Studien ebenso von 10 – 12 % aller Kinder, die an einer chronischen Erkrankung 
leiden.12 Legt man eine umfassendere Definition chronischer Erkrankungen zugrunde, die sowohl 
psychosomatische, psychische, leichtere dauerhafte Einschränkungen (z. B. Allergien) als auch 
Behinderungen mit einschließt, kommen weitere 20 bis 30 % hinzu. In jedem Fall handelt es sich 
um  Zahlen, die zum Nachdenken zwingen und nicht darüber hinweg täuschen können, dass 
chronische Erkrankungen weiterhin mit steigender Tendenz die Medizin besonders herausfordert. 
In den acht Jahren zwischen 1974 und 1982 beispielsweise, ist der Anteil chronisch kranker Kinder 
und Jugendlicher, verglichen mit den anderen Altersgruppen, um mehr als 50 % angestiegen.13 
 
Als Folge dieser beschriebenen Entwicklungen zeichnet sich ein neues Bild in der medizinischen 
Praxis, das durch chronische Krankheiten geprägt ist. Eine chronische Erkrankung lässt sich aus 
der Biographie und der persönlichen Lebenssituation des Kranken nicht herauslösen; sie begleitet 
die Kinder und Jugendlichen in ihrer gesamten Entwicklung, häufig bis in das Erwachsenenalter 
hinein. Falls eine Remission oder ein Sistieren der Krankheit erzielt werden kann, hinterlassen sie 
dennoch  dauerhafte Funktionseinbußen oder  psychosoziale Spuren, die u.U. einer besonderen 
therapeutischen Intervention bedürfen. 
 

2.3 Selektierte Krankheitsbilder 
 
Für die vorliegende Untersuchung wurden vier Krankheitsbilder ausgewählt, die in der klinischen 
Praxis der Jugendmedizin eine große Rolle spielen: Cystische Fibrose (kurz CF oder auch 
Mukoviszidose genannt), Asthma bronchiale, Neurodermitis und juvenile chronische Polyarthritis. 
Eine detaillierte medizinische Beschreibung der einzelnen Krankheitsbilder findet sich in 
einschlägigen Lehrbüchern der Inneren Medizin sowie der Kinder- und Jugendmedizin. Einzelne 
Aspekte der Therapie, der physischen und psychischen Auswirkungen, der Folgeerkrankungen und 
der Bewältigungsanforderung, die sich unmittelbar im alltäglichen Leben der Erkrankten 
niederschlagen, sollen im folgenden kurz dargestellt werden. 
 
 
 

                                                           
11  Cadman, D. et al. (1987) 
12  Anmerkung: Weitere Angaben zur Häufigkeit finden sich auch bei der Beschreibung der einzelnen    

Krankheitsbilder. 
13  Kolip, P. et al. (1995) 

  
    
   

  



                                                                                 - 9  - 
 

Cystische Fibrose (Mukoviszidose) 
 

Die 1936 von Fanconi und seinen Mitarbeitern erstmals beschriebene Krankheit Cystische Fibrose 
ist in Mitteleuropa mit einer Inzidenz von 1:2000 zu finden und gilt damit als die häufigste erbliche 
Stoffwechselerkrankung. Sie manifestiert sich in der Regel im Säuglingsalter oder frühen 
Kleinkindalter. Die Variabilität bezüglich Schweregrad und Verlauf ist hoch. 
Das klinische Bild ist durch die pathogenetischen Vorgänge geprägt: Rezidivierende Bronchitiden 
sind mit hartnäckigen Husten verbunden, häufig kommt es zu bakteriellen Infektionen, 
Bronchopneumonien und in Folge zu irreversiblen anatomischen Lungenveränderungen, wie z. B. 
Atelektasen oder einem Emphysem. Auf die Dauer kann sich eine Rechtsherzhypertrophie (Cor 
pulmonale) entwickeln. Besonders gefürchtet ist die Besiedlung der Lunge mit dem Erreger 
Pseudomonas aeruginosa, weil trotz massiver Antibiotika-Therapie eine völlige Beseitigung der 
Keime in den seltensten Fällen möglich ist. Wenn die pulmonale Affektion weit fortgeschritten ist, 
benötigen die Betroffenen nächtliche und später auch tägliche Sauerstoffzufuhr. Im terminalen 
Stadium erleben sie schwere Erstickungsanfälle und vernichtende Angstgefühle. Die Pankreas-
insuffizienz (Mangel an Lipase, Trypsin und Amylase) ist verbunden mit Malabsorption und 
Maldigestion und ist Teilursache für die starke Abmagerung, für die Wachstums- und 
Gedeihstörung bis hin zu einer ausgeprägten Dystrophie und Infektanfälligkeit. Die abnorme 
Zusammensetzung des Gallensekrets bedingt Stauungen in den Gallenwegen und kann zur 
biliären Zirrhose führen. Im Jugend- und Erwachsenenalter können sich spezielle 
Sekundärkomplikationen manifestieren, wie z. B. ein Diabetes mellitus, ein Pneumothorax oder 
Hämoptoe. Männer mit Mukoviszidose sind fast immer infertil, während Frauen schwanger werden 
können, was jedoch ein erhebliches Risiko im Sinne einer Verschlechterung des klinischen Bildes 
und einer Erhöhung der Frühgeburtenrate bedeutet. 
Insgesamt hat sich die Prognose seit Einführung einer wirksamen medikamentösen Behandlung, 
v.a. durch die verbesserte antibiotische Therapie der pulmonalen Erkrankung, gegenüber früher 
stark gebessert. Starben früher etwa 90 % der Patienten vor Vollendung des 3. Lebensjahres, so 
erreichen heute die meisten Patienten das Erwachsenenalter. Die günstige Entwicklung hängt 
entscheidend von einer frühen Diagnose und einer konsequenten Behandlung ab. Die Therapie ist 
lebenslang und basiert auf physiotherapeutischen Maßnahmen zur Entfernung des zähen Sekrets, 
täglichem Inhalieren, hochkalorischer Ernährung sowie einer umfangreichen medikamentösen 
Therapie (Pankreasfermente und fettlösliche Vitamine zur Substitution, schleimlösende 
Medikamente), bei ständiger Keimbesiedlung intermittierende Antibiotika-Behandlungen. 
Da die Cystische Fibrose eine progredient verlaufende, unheilbare Krankheit ist, die ohne Therapie 
rasch zum Tode führt, bürdet sie sowohl dem Patienten als auch seiner Familie viele Probleme auf. 
Eine umfassende psychologische und soziale Betreuung der Familie und später des jugendlichen 
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Patienten ist unerlässlich. Die Eingliederung des Patienten in den Arbeitsprozess stellt besondere 
Anforderungen an die behandelnden Ärzte. 
Die Identifikation des CF-Gens, die einer amerikanisch-kanadischen Forschergruppe 1989 gelang, 
weckte in vielen CF-Patienten die Hoffnung, die Krankheit eines Tages kausal heilen zu können. 
Bis dahin ist aber die Diagnose CF immer verbunden mit Ängsten und einer ungewissen Zukunft; 
für manche CF-Patienten ist derzeit der einzige kleine Strohhalm, die Hoffnung auf eine 
Lungentransplantation. 

Asthma bronchiale 
 

Das Krankheitsbild Asthma bronchiale ist definiert als anfallsweise auftretende oder chronische 
Atemwegsobstruktion auf dem Boden eines hyperreagiblen Bronchialsystems, ausgelöst durch 
verschiedene Reize, wie z. B. Allergene, Infekte, körperliche Anstrengung, physikalische Reize.  
Allgemeine Inzidenzschätzungen gehen davon aus, dass etwa 8-12 % aller Kinder Hinweise für ein 
Asthma bronchiale haben. Im Erwachsenenalter sind es ca. 5 %, die zumindest gelegentlich an 
Asthma bronchiale leiden. Eine unspezifische Hyperreagibilität der Atemwege findet sich bei ca. 11 
% der Erwachsenen. Die Tendenz ist allgemein steigend. 
In Abhängigkeit der Intensität und Häufigkeit der Anfälle wird nach einen Internationalen Konsens 
von 1993 eine Schweregradeinteilung vorgenommen in „mild, moderate“ und „severe asthma“. 
Nach dem klinischen Verlauf wird beim Asthma bronchiale unterschieden zwischen Asthmaanfällen 
mit ihrer Sonderform, dem Status asthmaticus mit potentiell letalem Ausgang, und intermittierenden 
bzw. chronischen obstruktiven Bronchitiden. Im Akutanfall fallen die Betroffen durch einen 
trockenen, kraftlosen Husten auf, durch zyanotische Lippen und durch Unruhe. Häufig ringen sie 
mit aufgestützten Armen und ängstlichem Blick nach Luft. In schweren Fällen sind Orthopnoe und 
Blässe Leitsymptome. 
Entsprechend dem Schweregrad ist entweder eine Akuttherapie oder eine präventive 
Dauertherapie erforderlich. Für die Therapie ist weitgehende Allergenkarenz, physiotherapeutische 
und sportliche Maßnahmen, eine gezielte Hyposensibilisierung, sowie die medikamentöse 
Behandlung indiziert. Zum Einsatz kommen neben  prophylaktisch antientzündlich wirkenden 
Medikamenten, spasmolytische und bronchodilatatorische Medikamente (Inhalationsaerosole, 
Glukokortikoide und ß-Sympathomimetika). 
Häufig steht bei den Betroffenen die Angst vor einem akuten Asthmaanfall mit dramatischem 
Verlauf im Vordergrund, was zu einer erheblichen psychischen Belastung führen kann. Jüngere 
Patienten leiden oft unter ihrer sozialen Isolation (z. B. das Nicht-Mithalten können im 
Sportunterricht, das Ausgegrenzt werden bei Freizeitaktivitäten, Hänseleien bei der Einnahme von 
Dosieraerosolen), so dass es in Folge zur Verminderung ihres Selbstwertgefühls und 
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Selbstvertrauens kommt, zum Weglassen wichtiger Medikamente oder zu einer ständigen 
körperlichen Überforderung. 

Neurodermitis 
 

Bei der Neurodermitis, die auch unter den Namen „atopisches Ekzem“ oder „atopische Dermatitis“ 
bekannt ist, handelt es sich um eine entzündliche Hauterkrankung mit erblicher Disposition, die oft 
mit anderen Krankheitsbildern des atopischen Formenkreises, wie allergischem Asthma und 
allergischer Rhinokonjunktivitis (Heuschnupfen) assoziiert ist. Aus diesem Grund werden wir in der 
Darstellung der Befunde und der Diskussion der Ergebnisse die beiden Krankheitsgruppen Asthma 

bronchiale und Neurodermitis zu der gemeinsamen Krankheitsgruppe Atopischer Formenkreis 
zusammenfassen. 
Die epidemiologischen Angaben schwanken zwischen 5-20 % bei Kindern und 1-5 % bei 
Erwachsenen, die an dieser Erkrankung leiden. Eine Persistenz der Krankheit im Erwachsenalter 
ist eher selten anzutreffen, da sie in der Mehrzahl der Fälle nach der Pubertät ausheilt. Die 
Inzidenz ist aber auch hier steigend. 
Charakteristisch ist ein chronisch-rezidivierender Verlauf mit kürzeren oder längeren 
Spontanremissionen, starker Juckreiz, Ekzembildung und Lichenifikation. Das Ekzem tritt meist an 
exponierten Hautstellen, also an Gesicht, Dekolté, Händen und Armen in Erscheinung und wird 
damit schnell zu einem gesellschaftlichen Stigmata. Die durch den Juckreiz und durch das Kratzen 
verursachten Sekundäreffloreszenzen führen häufig zu Folgeinfektionen bakterieller oder viraler 
Art. 
Durch vielgestaltige Therapiemaßnahmen ist eine Heilung nicht zu erwarten; lediglich Remissionen 
von kürzer oder länger anhaltender Dauer. Die Behandlung ist dem individuellen Verlauf 
anzupassen. Eine allgemeine Behandlung erfolgt zur Prophylaxe bzw. Nachbehandlung und 
umfasst Maßnahmen zur Rehydrierung der Haut, Vermeidung von alkalischen Detergenzien und 
Seifen, Vermeidung sonstiger Auslösefaktoren (Überwärmung der Haut, Reizstoffe, Wolle), 
Klimakuren, Autogenes Training, Entspannungs- oder Gesprächstherapie, diätetische Maßnahmen 
nach anamnestischer und allergologischer Abklärung, psychische Betreuung und Berufsberatung 
(Vermeidung reizender Chemikalien und physikalischer Traumen). Besondere Pflege- und 
Vorsichtsmassnahmen müssen meist lebenslänglich eingehalten werden. 
Der quälende, krisenhaft auftretende Juckreiz zwingt die Betroffenen zum Zerkratzen der Haut. Die 
Kratzwut befällt die Patienten besonders schlimm im Halbschlaf und führt zu Zerfleischung der 
Haut mit tiefen, blutenden Kratzeffekten. Nach solchen Attacken kommen die Patienten zur Ruhe, 
allerdings in dem Bewusstsein, sich selbst schwer geschadet zu haben. Bisweilen treten die Anfälle 
regelmäßig zu bestimmten Tageszeiten auf. Kinder zerkratzen sich häufig sofort, sobald sie 
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Gelegenheit dazu haben. Im Regelfall nimmt die Aktivität der atopischen Dermatitis im Lauf der 
Kindheit ab, in oder nach der Pubertät verschwindet sie weitgehend. Bei einem geringen Anteil 
jedoch hält die Neurodermitis auch im Erwachsenenalter an und entwickelt sich zu einem in der 
Intensität schwankenden, jedoch persistierenden und äußerst qualvollen Leiden. Das äußere 
Erscheinungsbild der Patienten ist durch Erythrodermie, schwere Lichenifikation und lederartige 
Verdickung (Facies leonica) der Haut geprägt. Beständiger Juckreiz und exzessive Irritabilität der 
Haut sind weitere Kennzeichen.  
Gegen sämtliche gebräuchliche Therapiemaßnahmen besteht meist weitgehende Resistenz. Die 
Betroffenen empfinden hohen Leidensdruck, ihre Hautkrankheit drückt ihnen nicht nur äußerlich 
einen Stempel auf, sondern hinterlässt Spuren in ihrem Tagesablauf, ihrer Planung, Stimmung und 
Bewusstsein; sie fühlen sich in ihrem beruflichen Fortkommen und in ihrem sozialen Leben 
beeinträchtigt. 

Juvenile Chronische Arthritis  
 

Die juvenile chronische Arthritis (JCA) gehört zu den Erkrankungen des rheumatischen 
Formenkreises. Unter diesen Oberbegriff fallen eine Vielzahl verschiedener Erkrankungen 
unterschiedlicher Ätiologie. Ihr gemeinsames Merkmal ist die Manifestation am Stütz- und 
Bindegewebe des Bewegungsapparates und die häufige systemische Beteiligung innerer Organe 
an Herz, Gefäße, Lunge, Leber, Darm sowie am Zentralnervensystem. Bei der juvenilen 
chronischen Arthritis handelt es sich um eine Gelenkentzündung, einer Synovitis an einem oder an 
mehreren großen und kleinen Gelenken. In den betroffenen Gelenken kommt es zu Schwellungen, 
Schmerzen, Rötung, Überwärmung und Bewegungseinschränkung. Die persistierende Entzündung 
führt zu Knorpel- und Knochendestruktionen bis hin zu Gelenkversteifungen mit vollständigem 
Bewegungsverlust, einer Ankylose. Die Erkrankung kann von Fieberschüben begleitet sein. Nicht 
selten sind innere Organe, v.a. das Herz und das Auge befallen. Daher könnte man die Arthritis 
definieren als die „Manifestation einer entzündlichen Systemerkrankung am Gelenk“.14 
Bei Kindern ist die JCA die zweithäufigste Ursache von Gelenkbeschwerden mit einer Häufigkeit 
von 1:1000 bei Kindern unter 16 Jahren. Insgesamt beträgt die Inzidenz 4-5 und die Prävalenz 30-
50 Erkrankungen/100.000 Kinder. Mit einer Prävalenz von 1-3 % ist die chronische Polyarthritis die 
häufigste chronisch-entzündliche Gelenkerkrankung bei Erwachsenen. 
 
Als chronische, prozesshafte Entzündung birgt die JCA das Risiko dauerhafter Schäden an den 
Gelenken und Funktionsstörungen anderer Organe. Im weiteren Verlauf kann sich eine sekundäre 
generalisierte Amyloidose mit drohender Niereninsuffizienz entwickeln und die Betroffenen durch 

                                                           
14  Koletzko, B. & Harnack, G.-A. von (1997), S.298 
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das Auftreten schwerer Infektionen gefährdet. Schmerzinduzierte Schonhaltungen führen an den 
einzelnen Gelenken sehr rasch zu fixierten Fehlstellungen der Gelenkachsen mit Behinderungen. 
Ständige Fehlbelastung der Gelenke und fortschreitende entzündliche Zerstörung der 
Gelenkstrukturen begünstigen in einem Circulus vitiosus die Entwicklung bleibender Deformitäten. 
Häufig ist die JCA mit Störungen im Längenwachstum und gelenkspezifischer lokaler 
Wachstumsstörungen im Bereich der erkrankten Gelenke verbunden. Das Risiko eines 
Kleinwuchses ist bei einem progredienten Verlauf erhöht.  
Die Prognose wird maßgeblich von dem Subgruppen-Typ mitbestimmt, ist aber auch durch die 
Variabilität bezüglich Schwere und Dauer der Erkrankung individuell sehr unterschiedlich und im 
Einzelfall schwer vorhersehbar. In der Regel kommt es nach einer akuten Exazerbation zu einer 
Heilung, wenngleich sich auch noch nach vielen Jahren Spätrezidive einstellen können. Bei einem 
Teil der Patienten bleiben schwere Gelenkdeformierungen zurück, die später zu Invalidität führen. 
Die Frühsterblichkeit ist gering, Spättodesfälle durch Amyloidose und Urämie sind aber möglich. 
Durch frühzeitigen Einsatz wirksamer Medikamente können anhaltende Remissionen erreicht 
werden. Zur Verfügung stehen nicht-steroidale Antirheumatika, Glukokortikoide, verschiedene 
Basistherapeutika (u. a. Goldsalze, Antimalariamittel, D-Penicillamin, Sulfasalazine), Immunsuppr-
essiva und Zytostatika. 
Da eine Kausaltherapie nicht möglich ist, hat die palliative Behandlung zum Ziel, die Schmerzen zu 
beseitigen, den Entzündungsprozess zu überwinden, Gelenkfunktionen und Gelenkbeweglichkeit 
zu erhalten bzw. wieder herzustellen und bleibende Spätschäden am Bewegungsapparat 
(Gelenkkontrakturen und Knochendestruktionen) und an den Augen zu verhindern. In die 
Behandlung müssen auf jeden Fall Krankengymnastik, Ergotherapie mit Stabilisierungs- und 
Lagerungsschienen sowie sozialmedizinsiche Maßnahmen eingeschlossen sein. Gelegentlich sind 
auch operative Eingriffe notwendig. Da die Medikamente zum überwiegenden Teil sehr starke 
Nebenwirkungen aufweisen, erfordert ihre Einnahme eine sorgfältige Überwachung und 
regelmäßige Laborkontrollen hinsichtlich ihrer Effektivität und unerwünschter Wirkungen. 
Beispielsweise können verminderte schulische Leistungen als Folge von Bauchschmerzen, 
Müdigkeit und Konzentrationsschwäche auftreten, die auf die Einnahme bestimmter Medikamente 
zurückzuführen sind. Störungen der Leber- und Nierenfunktion können lebensbedrohlich werden, 
kortisonhaltige Medikamente können Kleinwuchs verursachen, was bei Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen erheblich psychische Folgestörungen bewirken kann. Die Behandlung mit 
Immunsuppressiva wie z. B. Methotrexat und die damit verbundene Schädigung des Erbgutes, 
muss bei anstehender Familienplanung berücksichtigt werden. 
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Aus den Schilderungen der einzelnen Krankheitsbilder wird evident, dass das Beschwerdebild der 
meisten Patienten durch Schmerzen, Bewegungs- und Leistungseinschränkungen geprägt ist. Eine 
Langzeittherapie, die medikamentöse, krankengymnastische und physikalische Behandlungs-
maßnahmen umfasst, erfordert einen hohen Zeitbedarf, der in der Freizeit erbracht werden muss. 
Zusätzlich zu den körperlichen Krankheitsfolgen sind chronisch kranke Jugendliche und junge 
Erwachsene mit einer Reihe psychosozialer Belastungen konfrontiert, wie z. B. Rückgang sozialer 
Kontakte, Hänseleien wegen ihres Aussehens und der stabilisierenden Schienen, Abhängigkeit von 
Fremdhilfe, Veränderung des körperlichen Aussehens durch Gelenkentstellungen, Operations-
narben, Kleinwuchs, Cortisontherapie, Einschränkung von Aktivitäten jeglicher Art, 
krankheitsbezogene Ängste, Beschränkungen in der schulischen und beruflichen Ausbildung sowie 
therapiebedingte Anforderungen und Belastungen. Bei Kindern und Jugendlichen ist daher 
besonders auf die regelrechte Entwicklung ihrer motorischen und psychosozialen Fähigkeiten zu 
achten.15 
 

                                                           
15  Literatur zur Beschreibung der Krankheitsbilder: 
     Betke, K. et al. (1991);  Classen, M. et al. (1993);  Fritsch, P. (1998);  Koletzko, B. & Harnack, G.-A. von 

(1997);  Pschyrembel, 257. Auflage (1994);  Rossi, E. et al. (1997);  Simon, C. (1995);  Steigleder, G.K. 
(1992);  Stephan, U. (1996);  Zöllner, N. (1991)  
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NICHT DIE UMSTÄNDE BESTIMMEN  
DES MENSCHEN GLÜCK ODER UNGLÜCK,  

SONDERN SEINE FÄHIGKEITEN  
ZUR BEWÄLTIGUNG DER UMSTÄNDE. 

        (ASIATISCHE WEISHEIT) 

3. Chronisch kranke Jugendliche und junge Erwachsene 
 
Das menschliche Leben von der Geburt bis zum Tod lässt sich biographisch in einzelne relevante 
Entwicklungsabschnitte unterteilen, die angestoßen durch biologische Veränderungen oder durch 
soziale und normative Reglements eine Reihe konstruktiv zu lösender Aufgaben mit sich bringen. 
Bei der Gewichtung der einzelnen Lebensabschnitte für die biographische Entwicklung insgesamt, 
fällt es zunächst schwer, a priori einer bestimmten Phase gegenüber einer anderen eine 
Sonderstellung einzuräumen. Meist führt der theoretische Fokus, der in einer Untersuchung 
zugrunde gelegt wird, zwangsläufig dazu, einer bestimmten Lebensspanne besondere Bedeutung 
beizumessen. 
Die vorliegende Arbeit bezieht sich genau genommen nicht auf einen bestimmten Lebensabschnitt, 
sondern sie fasst zwei Entwicklungsstufen, die in der Fachliteratur meist getrennt betrachtet 
werden, zusammen: das Jugendalter, das hier definiert ist als die Zeitspanne zwischen dem 14. 
und dem vollendeten 20. Lebensjahr und das junge Erwachsenenalter zwischen dem 21. und  
vollendetem 40. Lebensjahr. Die gemeinsame Perspektive sich überlappender Zeitabschnitte der 
Adoleszenz und des jungen Erwachsenenalters rechtfertigt sich durch eine Reihe von 
Überlegungen, die im folgenden Unterkapitel dargestellt werden. 
 

3.1  Besondere Berücksichtigung der Adoleszenz und des jungen 
Erwachsenenalters 

 
Während jede Kultur den Lebenszyklus in Kindheit und Erwachsenenalter unterteilt, unterliegt der 
Altersabschnitt der Adoleszenz und des jungen Erwachsenenalters einem bedeutsamen 
historischen und gesellschaftlichen Wandel. Die Einteilung dieser Übergangsphase in Unterstufen 
und die Festsetzung von Altersangaben waren in den jeweiligen Epochen unterschiedlich16 und 
erst durch die tiefgreifenden politischen und sozialen Veränderungen im späten 19. und frühen 20. 
Jahrhundert wurde die Jugendzeit zu einer eigenständigen Lebensspanne erklärt. Nach dem 
Konzept der verlängerten Adoleszenz17 verweilen die Jugendlichen unserer Zeit aus soziologischer 
und psychologischer Sicht länger als in früheren Jahrhunderten in der Übergangsphase von 
Kindheit zum Erwachsensein. In dieser Periode sind eine Reihe von bedeutsamen und schwierigen 

                                                           
16  Steinhausen, H.-C. (1984) 
17  Adatto, C. (1980);  Bohleber, W. (1982), (1987);  Brockman, D.D. (1984), (1989) 
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Entscheidungen zu treffen, die ihre Zukunft maßgeblich mitbestimmen (z. B. Berufswahl, Legitimität 
ethischer Werte und Normen, Entwicklungsziele). Gerhard Nissen sieht als Voraussetzung für ein 
geglücktes Überwechseln des Jugendlichen in den Status des Erwachsenen das Lösen von drei 
Aufgabenfelder:18 
 

1. Autonomie durch Emanzipation  
Dieses Aufgabenfeld beinhaltet die Lösung von bisherigen Autoritäten, wie den Eltern und Lehrern, 
die Errichtung neuer Hierarchie von Personen und Werten und eine realitätsgerechte 
Wiederanbindung an die Eltern als Erwachsener. 
 

2. Identität durch Individuation und Selbstadoption  
Darunter wird die Etablierung der eigenen Identität verstanden, notfalls auch durch Adoption 
irreparabler persönlicher Defizite sowie auch die Integration in die Gesellschaft. 
 

3. Erotik und Sexualität ohne Diskriminierung  
Das bedeutet die Realisierung außerfamiliärer Erotik und Entwicklung der genitalen Sexualität mit 
adäquaten Triebzielen. 
 

Es erscheint unmöglich, mit Eintritt eines bestimmten Alters, eine Zäsur zu setzen, von da an die 
Erwachsenenrolle mit all seinen Konsequenzen eingenommen werden kann. „Eine Definition des 
jungen Erwachsenenalters orientiert sich also an der Fortführung und Vertiefung der adoleszenten 
Entwicklungsaufgaben einerseits“ [...] und teilt andererseits „mit dem etablierten Erwachsenenalter 
die meisten psychobiologischen Fertigkeiten und psychosozialen Möglichkeiten, ohne schon auf 
die definitiven sozialen Rollenerwartungen zu verpflichten.“19 Die Fokussierung auf die Adoleszenz 
und das junge Erwachsenenalter erscheint uns besonders wichtig, weil es sich um 
Lebensabschnitte handelt, denen für die weitere Entwicklung eine große Bedeutung zukommt. 
Diese Lebensspanne bildet ein wichtiges Präventions- und Interventionsfeld für therapeutische und 
begleitend unterstützende Maßnahmen bei der Bewältigung und Auseinandersetzung mit einer 
chronischen Erkrankung. Gerade in dieser Altersgruppe werden gesundheitsbezogene Lebensstile 
mit lebenslangen Konsequenzen ausgebildet.20 Allerdings können junge Menschen mit einer 
chronischen Erkrankung, im Vergleich zu Erwachsenen in mittleren und höheren Lebensalter, nicht 
auf einen Lebensabschnitt relativer Sorglosigkeit und Unbeschwertheit zurückblicken, was sich 
jedoch auf den Bewältigungsprozess erleichternd auswirken kann. 

                                                           
18  Nissen, G. (1998), S.157f 
19  Kampfhammer, H.-P. (1995)  
20  Kolip, P. et al. (1995), S.87. 
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In der therapeutischen Begleitung chronisch körperlich kranker Patienten zeigt sich, dass ein Teil 
versucht, bestimmte Lebensabschnitte und Entwicklungsziele zu antizipieren und sich demnach 
zwangläufig mit Themen auseinander setzt, die bei gesunden Personen in höherem Lebensalter 
anzutreffen sind. Umgekehrt verharrt ein anderer Teil der Patienten länger in der familiären 
Abhängigkeit, so dass die natürlichen Autonomiebestrebungen eher behindert werden. So ist nach 
unseren Erfahrungen die Thematik eines sinnerfüllten Lebens bei einigen Patienten schon mit 14 
Jahren aktuell, bei anderen wiederum erst im Alter von 21 bis 25 Jahren. Es macht daher keinen 
Sinn den Lebensabschnitt der Adoleszenz vom jungen Erwachsenenalter abzugrenzen.  
Darüber hinaus sollen auch Erwachsene im Alter zwischen 25 und 39 Jahren befragt werden, um 
zu erfahren, auf welche Weise sie mit zurückliegenden Sinn- und Lebenskrisen umgegangen sind. 
Die Studie orientiert sich außerdem am Altersspektrum der Patienten in den Kinder- und 
Kurkliniken, in denen insbesondere bei den CF-Patienten keine altersentsprechende Trennung 
zwischen Jugend- und Erwachsenenmedizin vorgenommen wird. Und schließlich haben die 
Strukturprinzipien und Organisationen moderner Industriegesellschaften zu einer Entstrukturierung 
von Lebensphasen und biographischen Übergangsprozessen geführt. Infolge ist der Übergang von 
einer Lebensphase in eine andere nicht immer identifizierbar, Ausgangs- und Endpunkte des 
Prozesses nicht eindeutig bestimmbar. Die Merkmale, die für den Wechsel von der Kindheit in das 
Jugendalter, vom Jugendalter in den Erwachsenenstatus und vom Erwachsenenstatus in den 
Altersstatus kennzeichnend sind, verschieben sich nicht nur zeitlich, sondern sie verändern sich 
auch in ihrer Bedeutung für das einzelne Individuum. Die Übergänge werden nur zum Teil nach 
gesellschaftlichen Vorgaben gestaltet; „sie verlangen ihre Koordination und Synthese durch das 
Individuum.“21  
 

3.2 Psychosoziale Krankheitsbelastungen 
 
Junge Menschen auf dem Weg in die Erwachsenenwelt haben eine Vielzahl von altersbedingten, 
normativen Entwicklungsaufgaben zu meistern.22 Diese Entwicklungsaufgaben resultieren aus der 
jeweiligen gesellschaftlich-kulturellen bzw. sozialhistorischen Konstellation von sozialen 
Erwartungen und biologischen Gegebenheiten. Ihnen ist der Mensch nicht passiv ausgesetzt, 
sondern er bearbeitet sie verstehend und handelnd und wird so gleichzeitig Produzent der eigenen 
Entwicklung.23 Die Zeit des Erwachsenwerdens ist demzufolge eine Zeit enormer körperlicher, 
psychologischer, soziologischer und intellektueller Veränderungen. Zahlreiche Stressfaktoren und 

                                                           
21  Hurrelmann, K. (1994), S.14     
22  Dreher, M. & Dreher, E. (1985)  
23  Silbereisen, R. K. (1986) 
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Herausforderungen wirken auf den Jugendlichen ein.24 Die zusätzlichen Belastungen durch eine 
chronische Erkrankung können das Ressourcenpotential der Heranwachsenden über die Maße 
ausschöpfen25; somatische, psychische und soziale Verhaltensauffälligkeiten können die Folge 
sein.26 Diese non-normativen oder krankheitsspezifischen Belastungen werden anhand des 
folgenden Schaubildes dargestellt. Sie sind weniger abhängig von den charakteristischen 
Kennzeichen einer Krankheit als vielmehr von der Chronizität einer Erkrankung. Das bedeutet, 
dass junge Patienten mit unterschiedlichen chronischen Krankheiten ähnlichen Entwicklungsrisiken 
ausgesetzt sind.27 Aus diesem Grund werden die Belastungsfaktoren nicht für jedes Krankheitsbild 
getrennt erläutert. Je nach Schweregrad einer chronischen Krankheit kann das Ausmaß der 
psychosozialen Belastungen natürlich unterschiedlich sein; sie lassen sich auf mehreren Ebenen 
mit steigendem Wirkungsgrad abbilden (vgl. Abb. 1): 
 

  

Abbildung 1:  Psychosoziale Belastungen chronischer Erkrankungen 
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Einer chronische Erkrankung, insbesondere im Akutstadium wirkt sich zunächst unmittelbar auf die 
konkrete Handlungsebene aus. Aufgrund von Schmerzen, Bewegungs- und Leistungsein-
schränkungen ist der Handlungsspielraum der Betroffenen eingeengt. Bei Jugendlichen wirkt sich 
diese Einschränkung vornehmlich auf den Freizeitbereich aus, da die Auswahl ihrer Hobbys und 
Sportarten durch die jeweilige körperliche Verfassung und durch therapeutische Verhaltensregeln 
mitbestimmt wird. Sämtliche krankheitsbezogenen Maßnahmen wie z. B. medikamentöse und 
physiotherapeutische Behandlungsprogramme, regelmäßige Kontrolluntersuchungen bestimmen 
maßgeblich den Tagesablauf und müssen in der freien Zeit erbracht werden. Im Freundeskreis 
kann dies auf Ablehnung und Unverständnis stoßen und manch einer bleibt vor Hänseleien und 
Stigmatisierungen nicht verschont. Häufige Fehlzeiten in der Schule führen nicht nur zu einem 
Leistungsabfall und geringem Selbstvertrauen, sondern auch zu fehlenden Gelegenheiten 
Freundschaften mit Schulkameraden zu pflegen. 
Die Einschränkung von Aktivitäten ist besonders bei jungen Menschen eng verbunden mit 
Außenseitertum in der Peergruppe und sozialem Rückzug. So verwundert es nicht, dass chronisch 
kranke junge Menschen beim Aufbau eines Freundeskreises und bei der Aufnahme intimer 
Beziehungen häufig erhebliche Einschränkungen und Enttäuschungen erleben. Silbereisen und 
Albrecht zeigen in einer Untersuchung an Jugendlichen, dass die Ablehnung durch Gleichaltrige 
als Risikofaktor für die Persönlichkeitsentwicklung zu werten ist.28  
Der Einstieg ins Berufsleben gestaltet sich oftmals schwer. Bedingt durch die eingeschränkte 
körperliche Belastbarkeit ist der Zugang zu bestimmten Ausbildungswegen und Berufssparten 
versperrt, so dass der eigentliche Berufswunsch aufgegeben werden muss. Häufig werden 
chronisch kranke Jugendliche bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz benachteiligt. Aber auch 
nach einer sorgfältig getroffenen Berufsentscheidung kommt es mitunter zu Problemen am 
Arbeitsplatz. An erster Stelle steht hier sicherlich das Unverständnis von Arbeitgebern und 
Kollegen für krankheitsbedingte Einschränkungen und Fehlzeiten und die damit verbundene Angst 
einer drohenden Arbeitslosigkeit und finanzieller Einbußen. 
Darüber hinaus werden krankheitsbezogene Ängste zur alltäglichen Sorge. Wiedebusch stellt fest, 
dass bereits bei Kindern Ängste vor unerwünschten Nebenwirkungen einer Behandlung 
existieren.29 Befürchtet wird aber vor allem eine Verschlimmerung der Erkrankung bzw. das 
Ausbleiben einer merklichen Besserung. Erschwerend kommt hinzu, dass prognostische Aussagen 
meist nie möglich sind und die Betroffenen von einer steten Unsicherheit erfüllt sind. Ängstlich 
sehen sie einer ungewissen Zukunft entgegen. Demzufolge treffen sie weniger leicht 
Entscheidungen bezüglich ihrer schulischen und beruflichen Laufbahn. Die permanente Sorge um 
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die direkten Auswirkungen der Erkrankung und die indirekten Konsequenzen für die persönlichen 
und beruflichen Entwicklung bürden den Betroffenen eine Last auf, die schwer zu tragen ist.  
Je nach Dauer und Schwere der Erkrankung verschieben sich die krankheitsbedingten 
Konsequenzen auf höhere Ebenen, so auf die Entwicklungsebene. Störungen der sozialen wie der 
Persönlichkeitsentwicklung (u. a. fehlende Autonomiebestrebungen und mangelndes Selbst-
bewusstsein) können die Folge sein. Die Auswirkungen in diesen Bereichen sind nicht sofort 
spürbar, sondern ergeben sich erst im Verlauf einer gewissen Zeit.  
Viele junge Erwachsene stehen, bedingt durch ihre Krankheit, in besonderer Verbundenheit und 
Abhängigkeit zu ihren Eltern, was allerdings häufig mit Konflikten und Ambivalenzen behaftet ist. 
Die erschwerte oder ausbleibende Unabhängigkeit vom Elternhaus kann zu „Non-Compliance, 
Leugnung der Erkrankung, Feindseligkeit gegenüber den Eltern und Krisen sowohl psychischer als 
auch krankheitsbedingter Art führen“.30  
Chronische Allgemeinerkrankungen (schweres Asthma bronchiale, Anorexia nervosa, Cystische 
Fibrose, juvenile rheumatische Arthritis etc.) können eine retardierte, inkomplette oder 
ausbleibende Pubertätsentwicklung zur Folge haben. Für chronisch erkrankte Jugendliche können 
daraus emotionale Probleme resultieren, die von übertriebener Besorgnis, Minderwertigkeits-
gefühlen, Identitätsstörungen bis hin zu Depressionen oder neurotischen Zwangshandlungen 
reichen.31 Brown et al. berichten in diesem Zusammenhang, dass chronisch Kranke generell 
größere Schwierigkeiten haben, den eigenen Körper und ihre Erscheinung zu akzeptieren als 
Gesunde.32  
Nicht nur bei der Entwicklung von Berufsplänen, sondern auch von Lebensplänen kann eine 
chronische Erkrankung zu einem weiteren erheblichen Belastungsfaktor werden. Bei einigen 
Krankheiten lässt sich beispielsweise der Wunsch eigene Kinder zu haben und eine Familie zu 
gründen nicht realisieren. Insbesondere terminale Erkrankungen erfordern die Konzentration auf 
eine kurzfristige Zukunftsperspektive, da langfristige nicht immer existieren.33 
Eine chronische Erkrankung kann sowohl die Identitätsbildung als auch das Auffinden der 
individuellen Position innerhalb der Sozialgemeinschaften (Familie, Freundeskreis, Schule, 
Arbeitsplatz) beeinträchtigen. So kann beispielsweise tägliches Inhalieren bei Cystischer Fibrose 
oder tägliches Spritzen bei Diabetes die notwendige Auseinandersetzung mit dem eigenen Körper 
in der Pubertät erschweren. Angst vor Ablehnung, Zweifel am Wert der eigenen Person für die 
Gesellschaft und Stigmatisierungen können die treibende Kraft für eine Flucht in die soziale 
Isolation darstellen. Eine erfolgreiche innere und äußere Abgrenzung zu anderen ist nur möglich, 
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wenn es gelingt die Krankheit als einen Aspekt der eigenen Persönlichkeit zu betrachten und sie in 
die Identität zu integrieren. 
 

3.3  Entwicklungsregulatives Handeln im Kontext von Krankheits-
krisen 

 
Krankheitskrisen sowie auch belastende Lebensereignisse sind in struktureller Hinsicht durch die 
Erschütterung persönlicher Entwicklungs- und Handlungsorientierungen charakterisiert: Die 
Betroffenen finden sich mit ihren bisherigen Überzeugungen, Werthaltungen und Gewohnheiten 
nicht mehr zurecht; ihr Verhalten und ihre Lebensführung hat aufgrund veränderter 
Kontextbedingungen nicht die erwarteten bzw. erwünschten instrumentellen Effekte. Mit dem 
Verlust dieser Valenzen geht zugleich auch ein Sinnverlust einher. Die Destabilisierung der 
persönlichen Handlungs- und Lebensorganisation kann Bewältigungsprozesse aktivieren, die auf 
den Neuaufbau bzw. auf den Wiedergewinn stabiler Orientierungen zielen und dementsprechend 
Entwicklungsaufgaben in Gang setzen.34 Hierbei existieren eine Vielzahl unterschiedlicher 
Bewältigungsmechanismen wie Abwehrbemühungen (z. B. Verleugnung, Projektion, Suppression, 
Isolation), aktive Auseinandersetzung oder Zielanpassung. 
Junge Menschen unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Persönlichkeitsstruktur und ihrer Entwicklung 
stark. Demzufolge fällt auch die Bewertung ihrer persönlichen Lage unterschiedlich aus. Was für 
den einen eine Bedrohung darstellt, muss nicht zwangsläufig für einen anderen einen bedrohlichen 
Charakter beinhalten. Bewertungsprozesse und damit auch das Bewältigungsverhalten erfahren 
einen besonderen Einfluss durch:  
 

 das subjektive Krankheitskonzept, d.h. den Vorstellungen, die der Betroffene über seine 
Krankheit hat, in Abhängigkeit seines kognitiven Entwicklungsstandes und seiner emotionalen 
Reife 

 

 die Kontrollüberzeugungen 
 

 das Selbstkonzept35 
 

Beispielsweise kann sich ein langer Krankenhausaufenthalt wegen der schulischen Versäumnisse 
objektiv belastend für einen Jugendlichen auswirken. Aber er wird dies eventuell nicht als 
Belastung empfinden, vielleicht sogar als angenehm, weil er sich in der Schule und zu Hause nicht 
wohl fühlt. In diesem Fall wird also eine objektive Belastung subjektiv nicht als solche 
wahrgenommen und dementsprechend wird  der Jugendliche an seiner Situation auch nichts 
ändern wollen. Zu einem Bewältigungsverhalten kommt es erst dann, wenn sich die erkrankte 
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Person potentiell belastet, herausgefordert oder geschädigt fühlt. Bewertungsprozesse führen dann 
zu Bewältigungsversuchen, die mehr oder weniger effektiv Belastungen reduzieren (vgl. Kap. 3.3.1, 
S. 22). In den nachfolgenden beiden Kapiteln wird zunächst auf die Variablen des Bewertungs-
prozesses eingegangen und anschließend die Anpassungsprozesse chronisch kranker junger 
Menschen durchleuchtet. 
 

3.3.1 Variablen des Bewertungsprozesses 

Subjektives Krankheitskonzept 
 

Im Allgemeinen besteht bei chronisch Kranken ein starkes Bedürfnis eine Antwort auf die Frage zu 
finden, warum gerade sie von einer bestimmten Erkrankung betroffen sind? Die Konzepte und 
Vorstellungen, die junge Menschen über Krankheit und Tod haben, beeinflussen den 
Wahrnehmungs- und Bewertungsprozess.36 Ihre Kenntnis ist für den Arzt und Therapeuten wichtig, 
um die jeweilige Sicht einnehmen zu können, aus der das Krankheitsgeschehen beurteilt wird. Vor 
diesem Hintergrund erscheinen Therapieverstöße oder riskante Verhaltensweisen in einem 
anderen Licht. Ein Jugendlicher, der meint, er habe etwas falsch gemacht und daraufhin sich 
selber die Schuld zuschreibt, krank geworden zu sein, versucht in seiner sozialen Umgebung 
Wiedergutmachung herzustellen. Er wird immer das tun, worum man ihn bittet und mag nach 
außen sehr angepasst und verständnisvoll wirken. Die regelmäßige Einnahme von Medikamenten 
hingegen erscheint in seiner Vorstellungswelt nicht sinnvoll und wird demzufolge unterlassen. 
Derartige Denkoperationen sind häufig bei chronisch kranken Kindern anzutreffen, die aufgrund 
ihres kognitiven Entwicklungsstandes diese Art von Kausalitäten miteinander verknüpfen. Aber 
auch Jugendliche, die bereits sehr früh in der Kindheit erkrankt sind, haben ihre eigene Vorstellung 
über ihr Kranksein entwickelt, diese aber nicht alters- und entwicklungsgerecht angepasst. Ihr 
persönliches Krankheitskonzept, ihre ganz individuelle Ätiologie, konnte sich im Laufe der Zeit 
verfestigen und  reicht bis in die Adoleszenz hinein, manchmal sogar darüber hinaus. 

Kontrollüberzeugungen   
 

In verschiedenen empirischen Studien zur psychosozialen Situation chronisch Kranker wurde die 
Dimension „Internalität“ vs. „Externalität“ miteinbezogen.37 Dabei geht es um die Frage, inwiefern 
chronisch Kranke glauben, dass sie selber auf ihren Krankheitsverlauf und die damit verbundenen 
psychosozialen Belastungen einwirken können. 
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Der Begriff internale Kontrollüberzeugung beschreibt das Bestreben, die Konsequenzen seines 
Handelns durch eigenes Können bzw. durch eigenes Verschulden zu erklären; dementsprechend 
liegt eine externale Kontrollüberzeugung dann vor, wenn die Folgen eines Ereignisses oder einer 
Handlung mit günstigen oder ungünstigen Umständen erklärt werden.38 In einem Prozess der 
Urteilsbildung werden Erfolgseinschätzungen im Hinblick auf eigene Einwirkungsmöglichkeiten 
vorgenommen; dieser beeinflusst die Abschätzung der Bedrohlichkeit, die Bewältigungsplanung 
sowie die resultierenden Emotionen.39 Das Ausmaß, in dem man glaubt, sein Schicksal 
beeinflussen zu können, wirkt sich vermutlich auf die Art der Krankheitsbewältigung aus.40 Im 
Wesentlichen zielen Gesundheitserziehungsprogramme darauf,  Kontrollüberzeugungen zugunsten 
einer höheren Internalität zu fördern. Hohe Internalität hinsichtlich der Kontrolle über eine 
Erkrankung wirkt positiv auf die Therapiemitarbeit, hinsichtlich der Krankheitsursache allerdings 
steht Internalität einer angepassten Krankheitsbewältigung entgegen, da sie Schuldgefühle 
verursachen kann. 
Die Sichtweise, ob und wie das Krankheitsgeschehen selbst oder eher durch andere kontrolliert 
werden kann, oder von beidem gänzlich unabhängig ist, also die Kontrollattributionen, sind eng 
verknüpft mit Compliance und Wohlbefinden. In einer Untersuchung an Krebspatienten korrelierten 
beide Tendenzen, sowohl die Überzeugung selbst etwas tun zu können als auch die Sicht andere, 
z. B. Ärzte, Physiotherapeuten, können Einfluss auf die Krankheit nehmen, positiv mit der Güte der 
Anpassung an die Krankheit.41 Ergebnisse aus unterschiedlichen Studien belegen zudem, dass 
insgesamt eine kognitive Kontrolle für den Adaptionsprozess bedeutsamer ist als eine behaviorale 
Kontrolle.42  
Das Wissen über eine Krankheit allein, bedeutet aber noch keine ausreichende Gewähr für eine 
gute Mitarbeit, erst wenn es gelingt die Krankheit als zu bewältigende Bedrohung anzusehen, wird 
ein aktiver und verantwortungsvoller Umgang mit der Erkrankung möglich. Wird eine Krankheit 
zwar als unheilbar, die Symptome jedoch als kontrollierbar begriffen, können eingeschränkte, aber 
realistische Kontrollüberzeugungen entwickelt werden. Fühlt der Betroffene sich seiner Erkrankung 
prinzipiell hilflos und machtlos gegenüber ausgeliefert, können Resignation und Hilflosigkeit die 
Folge sein.  
Kontrollüberzeugungen werden auch immer in Abhängigkeit von der Stütze der Familie, der 
sozialen Umgebung und der betreuenden Ärzte gebildet. Etwa 50 % aller chronisch Kranken 
befolgen ärztliche Anordnungen und Maßnahmen, wobei für das Ausmaß der Therapiemitarbeit 
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krankheitsbezogene Faktoren ohne Belang sind.43  Ein eher negatives Selbstbild und externale 
Kontrollüberzeugungen reduzieren die Therapiemitarbeit, ebenso wie länger anhaltende oder 
andauernde Verpflichtungen, wie z. B. tägliches Inhalieren bei CF oder tägliches Spritzen bei 
Diabetes mellitus und allumfassende Verhaltensänderungen. Eine positive Einschätzung 
subjektiver Kontrollpotentiale reduziert nicht nur das Risiko des Auftretens solcher 
Problemsituationen, sondern erhöht auch die Wahrscheinlichkeit der konstruktiven Bewältigung.44 
Weiter ist zu beachten, dass der in Krisensituationen erlebte Verlust an Handlungs- und 
Entwicklungskontrolle, auch Bemühungen um eine Erweiterung des individuellen Wissens- und 
Handlungsrepertoires motivieren kann.45 

Das Selbstkonzept 
 

Das Bewältigungsverhalten steht u. a. in engem Bezug zum Selbstbild und Selbstwert eines jungen 
Menschen. In der Regel wird das Selbstkonzept infolge einer chronischen Erkrankung harten 
Beanspruchungen ausgesetzt. Psychische Folgeschäden hängen davon ab, inwieweit es gelingt, 
notwendige Veränderungen des Selbstkonzeptes vorzunehmen, die chronische Erkrankung als Teil 
seiner Persönlichkeit in das Selbstbild zu integrieren und die Auswirkungen der Erkrankung an sein 
Selbstbild anzupassen. Es besteht eine wechselseitige Wirkung zwischen Krankheitsverlauf und 
Selbstkonzept. Ein gesundes und gefestigtes Selbstkonzept leistet einer von Optimismus 
geprägten Einstellung Vorschub. Umgekehrt erschüttert ein schwerer Krankheitsverlauf mit 
weitreichenden Konsequenzen  das Selbstkonzept in besonderem Maße.46 
Insbesondere bei jungen chronisch kranken Menschen ist häufig zu beobachten, dass sie an ihrem 
alten Selbstkonzept festhalten und die Erkrankung leugnen, um die beängstigende Situation 
bewältigen zu können. Dadurch halten sie eine temporäre Schutzfunktion aufrecht, die ihnen aber 
langfristig Schwierigkeiten bereitet. Aus Verletzlichkeit und aus Furcht vor Hänseleien und 
Demütigungen ziehen sie sich immer mehr zurück und verlieren dadurch freundschaftliche 
Beziehungen, vor allem aber die Fähigkeit zu einem selbstbewussten und unbefangenen Umgang 
mit Gleichaltrigen. Ein gesundes Selbstwertgefühl, besonders bei Jugendlichen, wird gefördert 
durch die Entwicklung größerer Unabhängigkeit, durch Kontakte zu Gleichaltrigen und zum 
anderen Geschlecht sowie durch positives Erleben eines Körperselbstbildes.47  
Das Körperselbstbild oder body-image wird bei juveniler chronischer Polyarthritis durch 
Gelenkentstellungen und -versteifungen, eventuellen Operationen, bei Cystischer Fibrose durch 
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Kleinwuchs, Gewichtsverlust und Cortisontherapie, bei Neurodermitis durch sichtbare 
Effloreszenzen insbesondere im Gesicht und an den Händen nachhaltig in Mitleidenschaft 
gezogen. In Bezug auf einen funktionalen Aspekt fragen sich die Betroffenen, was kann ich jetzt 
noch, hinsichtlich des ästhetischen Aspektes, wie sehe ich jetzt aus? Junge Menschen erleben 
diese körperlichen Entstellungen manchmal schlimmer als die Erkrankung selbst.48 
Mitunter verweigern Jugendliche Schulbesuche, vernachlässigen aus Scham soziale Kontakte und 
gemeinsame Freizeitaktivitäten, führen einen zurückgezogenen Lebensstil und verharren immer 
mehr in einer Krankenrolle. Es ist der Beginn eines verhängnisvollen Circulus vitiosus (vgl. Abb. 2): 
durch den sozialen Rückzug gelangt der Jugendliche mehr und mehr in die Abhängigkeit der 
Familie. Aufgrund elterlicher Überfürsorge und Überprotektion werden die eigenen 
Kontrollüberzeugungen wiederum reduziert mit der Folge vermehrter Hilflosigkeit und Depressivität. 
Gelegentlich kommt dieser Prozess den Eltern entgegen, nämlich dann wenn sie sich von ihren 
Kindern nicht lösen können oder wollen. Sie werden weiterhin ihrem heranwachsenden Kind vollste 
Aufmerksamkeit zollen, was jedoch dem Jugendlichen das Gefühl gibt, besonders verletzlich, 
inkompetent und hilfsbedürftig zu sein.49 
 

                

vermehrte elterliche
 Abhängigkeit

 sozialer 
Rückzug

verminderte 
Kontrollüberzeugungen

Hilflosigkeit +
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Selbstbild

negatives
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Abbildung 2:  Circulus vitiosus eines negativen Selbstkonzeptes 
 

Die Wechselwirkungen zwischen den Veränderungen des Selbstkonzeptes und dem Verlauf einer 
chronischen Erkrankung sind bisher kaum untersucht worden. Die wenigen existierenden Beiträge 
geben erste Hinweise auf das Selbstkonzept chronisch kranker Jugendlicher und junger 
Erwachsener. Zum einen ist das auf methodische Schwierigkeiten zurückzuführen, wie den 
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unterschiedlichen Verfahren zur Erfassung, zum anderen weil die Stellung des Selbstkonzeptes im 
Rahmen chronischer Krankheiten keine ausreichende theoretische Fundierung erhalten hat.50 
Wright differenziert zwischen Selbstbild und Selbstwert, zwischen zentralen Bereichen im 
Selbstbild, die den Persönlichkeitskern formen und weniger zentralen Bereichen.51 Die 
Auswirkungen einer Erkrankung sind für ein Individuum um so gravierender je stärker zentrale 
Bereiche der Persönlichkeit in Mitleidenschaft gezogen sind. Umgekehrt wird das Selbstbild durch 
unwichtige Bereiche kaum beeinträchtigt. Eine Jugendliche beispielsweise, die für die 
Meisterschaft in Leichtathletik kämpft und an chronischer Polyarthritis erkrankt, wird ihr 
Selbstkonzept stärker ändern müssen und es schwerer haben sich umzustellen, als ein Mädchen, 
dessen Hobby Lesen ist.52 Je zentraler also ein Element des Selbstbildes ist, desto wichtiger ist es 
auch für den Selbstwert. Da die körperliche Gesundheit sicherlich ein sehr zentrales Element mit 
weitreichenden Auswirkungen ist, kann ein chronisches Krankheitsgeschehen und der damit 
verbundene Bewältigungsprozess zu starken Einbußen im Selbstwertgefühl führen. Hier wird die 
Interdependenz zwischen dem Selbstkonzept und der Bewältigung sichtbar.   
In diesem Zusammenhang erörterte Schmitt in einer umfangreichen Untersuchung das 
Selbsterleben an Cystischer Fibrose erkrankter junger Menschen. Im Mittelpunkt seiner 
Betrachtung stand das individuelle Erleben der Erkrankung, der Selbstwert, das körperliche 
Aussehen und die Einschätzung der eigenen Compliance. Bei den Selbstbeschreibungen 
kristallisierten sich Eigenschaften heraus, die sich auf das Bemühen um Optimismus, das 
Nichtaufgebenwollen und auf die Ablenkung von Gedanken an die letzten Konsequenzen der 
Erkrankung bezogen. Das Streben nach Autonomie, Lebensintensität, seelischem Gleichgewicht 
und nach befriedigenden sozialen Kontakten stand im Vordergrund. Die Befunde seiner 
Untersuchung sprechen dafür, dass die Patienten alles daran setzen einen positiven Selbstwert 
trotz des Lebens mit einer schweren Krankheit aufrechtzuerhalten, was sich auch in einer 
insgesamt positiven Bewertung des Körpererlebens zeigte. Die Erkenntnis, dass eine ausgeprägte 
soziale Kontrollüberzeugung des Patienten hinsichtlich der Kompetenz des medizinischen 
Behandlungsteams mit einer verbesserten Compliance einhergeht, ist für die klinische Praxis von  
Bedeutung, da nur etwa 50 % der Studienteilnehmer von einer zuverlässigen Therapie-
durchführung berichteten.53 
 
 

                                                           
50  Bedell, J.R. et al. (1977);  Kellermann, J. et al. (1980);  Burns, W.J. &  Zweig, A.P. (1980) 
51  Wright, B. (1960) 
52  Petermann, F. et al. (1987), S.54 
53  Schmitt, G.M. (1991) 
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3.3.2 Anpassungsleistungen Jugendlicher und junger Erwachsener 
 
Aus der Beobachtung, dass es manchen chronisch kranken Menschen gelingt trotz zusätzlicher 
Belastungsfaktoren im physischen, psychischen, sozialen und finanziellen Bereich, ein inneres 
Gleichgewicht zu erlangen und Lebenszufriedenheit zu erfahren, einigen anderen aber nicht, hat 
sich die Copingforschung entwickelt. Sie beschäftigt sich eingehend mit der Frage wie gut und mit 
welchen Mechanismen es Patienten schaffen, die krankheits- und behandlungsbedingten 
Belastungen zu bewältigen. Im Englischen bedeutet „to cope (with)“: „sich messen können, Herr 
werden oder bleiben, gewachsen sein, es aufnehmen mit, fertig werden mit“; Coping lässt sich 
demnach sinngemäß übersetzen mit Bewältigung von Belastungen und Stresssituationen. Inspiriert 
durch Arbeiten von Lazarus (1966)54 erfuhr das Konzept in den siebziger und achtziger Jahren eine 
rasante Verbreitung und Ausdehnung auf verschiedene Belastungssituationen und Lebens-
bereiche. Die kaum überschaubare Fülle an Studien und Ansätzen, die sich mit der Erhebung und 
Messung von Coping beschäftigen, divergieren je nach theoretischer Grundposition und 
Konzeptionalisierung stark. Einige Konzepte sind besonders wertvoll, weil sie sich explizit auf die 
Erforschung von Bewältigungsstrategien bei Krankheiten beziehen und entstammen größtenteils 
aus der Psychoonkologie.55  
In den neunziger Jahren bestand noch wenig Konsens hinsichtlich der Qualität, der Funktion und 
der Einteilung von Coping-Strategien. Insbesondere die Erfassung von Bewältigungsverhalten 
ohne geeignete Messinstrumente war Zielscheibe wissenschaftlicher Kritik.56 Weitgehende 
Einigkeit besteht allerdings in der Einschätzung, dass es sich bei der Krankheitsbewältigung um 
einen Adaptionsprozess handelt, der durch eine Vielzahl von Faktoren beeinflusst wird. Zu diesen 
Einflussgrößen zählen u. a.: 
 

 die Krankheits- und Behandlungssituation: 
Diagnose, Prognose, Schweregrad und Dauer der Erkrankung sowie die Art der Therapie-
maßnahmen (z. B. Art der Medikamente, Chemotherapie, Operationen) 

 Personenfaktoren:  
lebensgeschichtliche, sozioökonomische und -demographische Merkmale, intrapsychische 
Bewertungsprozesse (vgl. Kap. 3.3.1, S. 22) sowie emotionale und kognitive Reife  

 Reaktionen des Umfeldes:  
familiäre Unterstützung, freundschaftlicher Beistand oder Rückzug, Viktimisierung etc.57  

                                                           
54  Lazarus, R.S. (1966) 
55  Mechanic, D. (1968);  Pless, I.B. & Pinkerton, P. (1975);  Lipowski, Z.J. (1970);  Heim, E. et al. (1983);  

Lazarus, R.S. (1966) 
56  Broda; M. (1987);  Beutel, M. & Muthny, F.A. (1988);  Rüger, U.  et al. 1990. 
57  vgl. Klußmann, R. (1993) 
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Nach qualitativen Kriterien lässt sich Krankheitsverarbeitung nach kognitiven, emotionalen und 
behavioralen Dimensionen differenzieren.58 Coping kann sich nicht nur auf ein Individuum 
beziehen, sondern in systemischer Betrachtung auch auf eine Sozialstruktur wie Ehepaare, 
Lebensgemeinschaften oder Mutter-Kind-Dyade.59 Beutel und Muthny entwickelten ein differen-
ziertes Modell der Krankheitsverarbeitung; einem „ständig im Fluss befindlichen prozesshaften 
Geschehen“ und berücksichtigen u. a. neben dem sozialen Umfeld auch zahlreiche Rück-
meldeschleifen und Interaktionen.60 Aus den physischen und psychosozialen Einschränkungen im 
Alltag lässt sich eine Reihe von Anpassungsleistungen ableiten61 (modifiziert und ergänzt durch die 
Verfasserin; vgl. Abb. 3): 
 

 

Abbildung 3:  Anpassungsleistungen chronisch körperlich kranker junger Menschen 
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Anmerkung zum Begriff Sinnerleben:  
Das Erleben eines gelingenden und sinnerfüllten Lebens ist für diese Arbeit ein zentrales Thema. 
Sinnerleben soll als Oberbegriff betrachtet werden, der alle vorher genannten Aspekte enthält. 
 
Aus der Darstellung der personalen Entwicklungsgestaltung im Kontext von Bewertungs- und 
Bewältigungsprozessen leitet sich die Forderung ab, dass das Ziel ärztlicher und psychologischer 
Betreuung sein sollte, junge Patienten dabei zu unterstützen, Bewältigungsstrategien zur Kontrolle 
bedrohender Situationen zu erproben und einen selbstbewussten Umgang mit der Krankheit und 
dem sozialen Umfeld zu entwickeln. Gesundes und gutes Bewältigungsverhalten ist nur möglich, 
wenn sich die Betroffenen effektiv und kompetent erleben eigene Probleme zu bewältigen. 
Geringes Selbstwertgefühl und mangelnde Eigenständigkeit sowie inadäquate Vorstellungen über 
die Krankheit sind als Risikofaktoren für die Kooperationsbereitschaft der Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen in der Behandlung anzusehen.   
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WILLST DU IMMER WEITERSCHWEIFEN, 
      SIEH, DAS GUTE LIEGT SO NAH, 

      LERNE NUR DAS GLÜCK ERGREIFEN, 
      DENN DAS GLÜCK IST IMMER DA. 

        (J.W. GOETHE) 

4. Forschungstradition im Umfeld des Begriffes „sinn-
erfülltes Leben“  

 
Die wissenschaftliche Beschäftigung mit Sinnerleben von Menschen führt zu einer Reihe ganz 
unterschiedlicher psychologischer, soziologischer und philosophischer Konstrukte. Die Literatur zu 
diesem Themenkomplex ist kaum zu überblicken, denn es existiert weder eine einheitliche 
theoretische Orientierung noch eine begriffliche Übereinstimmung. Bis heute herrscht ein 
Nebeneinander von Modellen und Untersuchungsmethoden.62 Konsens zeigt sich lediglich in dem 
Grundgedanken, dass ein sinnerfülltes Leben typischerweise eng verflochten ist mit Lebenszielen 
und persönlichen Werten63, die einen integralen Teil des Selbstkonzeptes darstellen und einen 
wichtigen Bezugsrahmen bilden, in dem der Mensch Orientierung finden kann.64 
 
Mit der Verwendung des Begriffes Sinn begibt man sich in mehrfacher Hinsicht in eine Grenzzone. 
Wenn Menschen durch existentielle Nöte erschüttert werden, befinden sie sich in Grenzsituationen; 
sie sind gefordert, nach einem Sinnmuster und den Wandlungsmöglichkeiten ihres Lebens zu 
suchen. Für sie tritt nun der Sinnbegriff aus dem Tabubereich in den Mittelpunkt ihres Lebens, er 
ist fest verankert in ihren alltäglichen Bestrebungen und Gedanken, denn nun gilt es eine neue 
Orientierung im Labyrinth der Werte zu finden. In der therapeutischen Praxis allerdings birgt der 
Begriff Sinn Gefahren, weil er impliziert, es gebe nur einen Sinn, den man nur finden müsse, um 
ein erfülltes und zufriedenes Leben zu führen. Diese Annahme wird zudem in unserem 
Sprachgebrauch unterstützt, denn von Sinn existiert kein Plural. So mag es kaum verwundern, in 
der Literatur ein sehr breites Bedeutungsspektrum von Sinn anzutreffen. Sinn kann einen Zweck 
oder mehrere Ziele bezeichnen, es kann als Orientierungsfunktion und Richtungsweiser für 
Normen, Entscheidungen und Werte fungieren. Für viele Menschen ist die Frage nach Sinn mit 
einer persönlichen Glaubensfrage verbunden. Auch andere Konstrukte wie Lebensqualität, 
Wohlbefinden, Lebenszufriedenheit und Glück beinhalten implizit die Suche nach einem 
sinnerfüllten und lebenswerten Leben. 
Der Begriff des Sinnerlebens stammt von den chronisch kranken jungen Menschen selbst; sie 
sprechen nicht von subjektivem Wohlbefinden oder Lebenszufriedenheit, sondern von ihrer Suche 
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64  Caspar, F. (1989); Horley,  J. (1991) 
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nach Sinn. Wir greifen den Begriff des Sinnerlebens auf und stellen ihn in den Mittelpunkt unserer 
Betrachtung, weil schwere, u.U. lebensbedrohliche Erkrankungen zum Motiv der Sinnsuche führen.  
 
Im anschließenden Kapitel soll die eigene Fragestellung aus verschiedenen Richtungsansätzen 
beleuchtet werden mit dem Ziel, den Themenbereich des Gesprächsleitfadens abgrenzen zu 
können. Dazu wurden mehrere Konzepte ausgewählt, die im Umfeld von Sinn auftauchen. Wir 
beginnen mit einigen Überlegungen zum Begriff der Lebensqualität und nähern uns dann weiteren 
multidimensionalen Konstrukten wie Glück, Lebenszufriedenheit und subjektiven Wohlbefinden, um 
dann zu den Konzepten des Meaning of Life und der Persönlichen Ziele zu gelangen. 
 

4.1 Multidimensionale Konstrukte 
 
Die Synopse verschiedener Definitions- und Abgrenzungsversuche bringt eine Reihe von 
multidimensionalen Konstrukten zutage, die alle im Begriffsumfeld eines sinnerfüllten und 
lebenswerten Lebens auftauchen. Im einzelnen sind dies: Lebensqualität, Glück, 
Lebenszufriedenheit und subjektives (auch emotionales oder psychologisches) Wohlbefinden. 
 

4.1.1 Lebensqualität – ein Maß für Wert und Würde? 
 
In der modernen Lebensqualitätsforschung spiegelt sich im Grunde genommen die philosophische 
Reflexion über das menschliche Wohlbefinden in ihrer langen Historie:  „Wie kann der Mensch 
glücklich leben?“ oder „Wie lebt der Mensch ein gutes Leben?“ Selbst der Begriff Lebensqualität 
ist, entgegen weit verbreiteter Meinungen, nicht jüngeren Datums. In frühen englischen und 
französischen Schriften werden die Begriffe „quality of life“ (1784) oder „qualité de la vie“ (1950) 
beiläufig erwähnt, ihre Hochkonjunktur erfahren sie jedoch erst in den politischen Entwürfen der 
Präsidenten Kennedy und Johnson in den sechziger Jahren.65 In Deutschland formulierte als erster 
Willy Brandt in seiner Regierungserklärung von 1971, dass die „Lebensqualität“ der Bürger, Ziel der 
Sozialpolitik sein müsse: „Lebensqualität geht über den materiellen Wohlstand hinaus, meint auch ein 

Leben unter sozial gerechten, friedlichen und gesunden Lebensbedingungen, meint auch ein subjektives 

Sich-Wohl-Fühlen.“  

Jüngeren Datums erfreut sich das Konstrukt Lebensqualität allerdings eines inflationären 
Gebrauchs in sämtlichen Wissenschaftszweigen (z. B. in der Soziologie, Medizin, Psychologie, 
Gerontologie, Philosophie, Gesundheits- und Sozialpolitik und Wirtschaftswissenschaften). Es hat 
nahezu den Charakter eines Schlagwortes und ist weder vor politischem noch vor ethischem 
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Missbrauch geschützt. Seine rasante Ausdehnung auf Themen wie Chancengleichheit, 
Umweltschutz, Bevölkerungswachstum, Städtebau, Arbeitsbedingungen, Freizeitgestaltung und 
Lebensverhältnisse haben anstelle einer Entwirrung eher zu einer weiteren begrifflichen Verwirrung 
beigetragen. Einige Beispiele sollen die unscharfe Abgrenzung verdeutlichen: 
Borg definiert Lebensqualität als Lebenszufriedenheit: „Lebensqualität ist die globale Zufriedenheit 

einer Sozialeinheit mit ihrem Leben.“66 Salomon operationalisiert ebenfalls Lebensqualität mit 
Zufriedenheit, wobei er als Unterkonstrukte „Happiness“, „Well-being“ und „Morale“ anführt67 und 
George definiert „subjektives Wohlbefinden als Operationalisierung von Lebensqualität, als 

subjektive Wahrnehmung der Lebensqualität“.68 
Einem wissenschaftlichen Minimalkonsens ist zu entnehmen, dass Lebensqualität ein 
übergeordnetes, theoretisches Konstrukt, das sowohl objektive Lebensbedingungen als auch die 
subjektiven Bewertungen dieser Bedingungen beinhaltet. Bei der Erfassung von Lebensqualität 
sollten mindestens die vier folgenden Dimensionen ihren Niederschlag finden:69 
 

 körperliche Verfassung: objektiver und subjektiver Gesundheitszustand  
 

 psychisches Wohlbefinden: messbar in Stimmungen und dem Selbstbild bzw. 
Selbstwertgefühl 

 

 soziale Beziehungen: von Bedeutung ist sowohl das objektive Ausmaß als auch die 
Zufriedenheit mit den vorhandenen sozialen Beziehungen  

 

 Funktionsfähigkeit: in Alltag und Beruf 
 

In der Medizin wurde der Begriff Lebensqualität zunächst für die Beurteilung der Relation von 
Wirkungen und Nebenwirkungen bei der Behandlung maligner Erkrankungen und des 
Bluthochdrucks eingeführt. Unter dem zunehmenden Kostendruck im Gesundheitswesen ist das 
Interesse an einer Bewertungsmaßzahl für therapeutisches Handeln stark geweckt worden. 
Medizinische Interventionsmaßnahmen einer ökonomischen Kosten-Nutzen-Analyse unterziehen 
zu können, hat die Bemühungen auf diesem Gebiet weiter verstärkt.70 Eine Taxonomie der 
verwendeten Instrumente ist möglich nach Globalmaßen, Funktionsindizes und multidimensionalen 
Instrumentarien; unter den zuletzt genannten sind sowohl Selbst- als auch Fremdeinschätzungen 
zu finden.71 
In jüngster Zeit weitete sich die Anwendung des Konstruktes auf alle möglichen chronischen 
Krankheiten und medizinischen Interventionsmaßnahmen aus. Letztendlich dem Bestreben 
folgend, über ein Kriterium zu verfügen, Erfolge nicht nur quantitativ mit harten Daten wie 
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Mortalität, Morbidität, Remissions- oder Komplikationsraten und der Steigerung der 
Lebenserwartung zu belegen, sondern jenseits des somatischen Ansatzpunktes auch die seelische 
und soziale Lage des Kranken in Maß und Zahl auszudrücken. Fritz Hartmann merkt kritisch die 
Tücken an, die schon in der Übersetzung von „quality of life“ durch „Wert des Lebens mit 
chronischer Krankheit“ lauern: „Auch „Güte“ oder „Qualität“ solchen Lebens träte wie „Wert“ in ein 
Verhältnis zu einem „Preis“. Daran ist aber nicht - oder allenfalls metaphorisch - gedacht. 
Selbstkritisch sollten wir uns daran erinnern, dass Immanuel Kant gemahnt hat: Der Mensch hat 
nicht Wert und Preis; er hat Würde.“ 72 In unserer heutigen Intensiv- und Hochleistungsmedizin ist 
es wichtiger denn je, Fragen der Zukunftserwartung, nicht nur unter dem Gesichtspunkt der 
Lebensdauer, sondern vielmehr nach dem Wie des Lebens, nach einer Daseinsausfüllung gemäß 
dem eigenen Lebensentwurf zu stellen. 
 

4.1.2 Glück 
 
Das Streben nach Glück ist im Leben eines jeden Menschen von zentraler Bedeutung. Jeder 
Mensch möchte möglichst umfassend und für immer glücklich sein. So klar dieser generalisierte 
Wunsch zu formulieren ist, so unterschiedlich sind die Vorstellungen über die Wege zum Glück und 
über die konkrete Ausgestaltung eines zufriedenen und erfüllten Lebens.  
Demokrit verwies als erster Philosoph darauf, dass Glück in stärkerem Ausmaß auch von der 
inneren Verfassung des Menschen abhängt und nicht nur Ausdruck eines wohlwollenden und 
günstigen Schicksals ist. In der Folge entwarfen große Denker der Antike wie Aristoteles und 
Epikur Richtlinien für eine Lebensführung, die bei strikter Einhaltung dem Menschen Glück 
verheißen. Thomas von Aquin kam nach kritischer Überprüfung verschiedener 
Glücksmöglichkeiten zu der konträren Einschätzung, dass „das letzte Glück des Menschen in 
diesem Leben nicht zu finden sei“. Auch für Kant gab es keine allgemein gültigen Prinzipien des 
Handelns, die Glück garantieren und Goethe erinnert in seinem Zitat daran (s. S. 30 oben), dass 
Glück auch immer eine Frage der Perspektive ist. Dahinter verbirgt sich im Grunde nichts anderes 
als das heute so oft propagierte „Think positive“. Zeitgenössische Philosophen sehen Glück als 
Ergebnis gelungener Selbstverwirklichung, die Befriedigung der wahren Bedürfnisse und Wünsche 
sowie die Aktualisierung der eigenen Möglichkeiten mit dem Ziel ein gutes Leben für alle zu 
erreichen.73 Menschen, die sich in ihren persönlichen Voraussetzungen und äußeren 
Lebensbedingungen unterscheiden, eröffnen sich unterschiedliche Wege zum Glück.74 
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Diese traditionell philosophische und häufig literarisch verarbeitete Diskussion über die 
menschliche Suche nach Glück hat seit geraumer Zeit Eingang in empirisch-wissenschaftliche 
Forschungsbemühungen gefunden, insbesondere im Bereich der Erforschung des subjektiven 
Wohlbefindens. Aber auch hier sind keine präzisen und einheitlichen Definitionen zu finden. 
Mayring fasst diese begrifflichen Unklarheiten folgendermaßen zusammen: „Das Chaos der 
Definitionen von Variablen subjektiven Wohlbefindens ist groß.75 So wird subjektives Wohlbefinden 
als Glück76, Glück als subjektives Wohlbefinden77, Glück als Lebensqualität78, Glück als Freude79, 
positive Stimmung als Glück80 und Glück als Zufriedenheit81 konzipiert.“82  
Glück betrachtet sowohl George83 als auch Thomas & Stock84 als einen emotionalen Zustand von 
kurzfristiger Dauer, der schnellen Veränderungen unterliegt. Glück enthält keinen kognitiven 
Aspekt, im Sinne eines kognitiven Bewertungsprozesses, sondern ist die rein affektive 
Einschätzung, Beurteilung oder Bewertung der subjektiven Lebensqualität. Im Gegensatz dazu 
verwendet Mayring den Begriff „Glück“ als umfassendes Konstrukt mit emotionalen, kognitiven, 
subjektiven und objektiven Komponenten. Glück ist demzufolge das Ergebnis eines 
Wahrnehmungs- und Bewertungsprozesses, besitzt aber gleichzeitig auch objektive und 
physiologische Aspekte. „Diese Auffassung von Glück kommt in ihrer Vielschichtigkeit und 
Komplexität mehr den Konstrukten Wohlbefinden, Lebenszufriedenheit oder Lebensqualität nahe, 
als dem Konzept von Glück, wie es von George beschrieben wurde.“85 
 

4.1.3 Lebenszufriedenheit 
 
Die psychologische Auseinandersetzung mit dem Begriff der Lebenszufriedenheit basiert auf 
Arbeiten von Neugarten et al.86, Cumming & Henry87 und Havighurst88. Neugarten et al. sowie auch 
Havighurst definieren Lebenszufriedenheit mit Hilfe von fünf Hauptdimensionen:89 
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 Lebensfreude vs. Apathie 
 

 Entschlossenheit und Lebensmut vs. Resignation 
 

 Positives Selbstbild bezogen auf körperliche Erscheinung, psychische Qualitäten und 
soziale Situationen  

 

 Heitere und optimistische Stimmungslage bezogen auf physische, psychische und 
soziale Situation 

 

 Kongruenz zwischen erstrebten und erreichten Zielen 
 

Besondere Betonung erfährt die letzte Dimension: Lebenszufriedenheit als Ergebnis eines 
kognitiven Bewertungsprozesses, bei dem die gegenwärtige Lebenssituation mit Zielen, 
Wünschen, Plänen und deren Erfüllung verglichen wird. Entsprechend der Deckungsgleichheit 
zwischen Wunsch und Realität, ist die Lebenszufriedenheit entweder hoch oder niedrig.  
 
Es gibt verschiedene Anwendungsbereiche des Konstruktes Lebenszufriedenheit. In der 
Gerontologie beispielsweise wird Lebenszufriedenheit als Indikator eines erfolgreichen und 
geglückten Alterns herangezogen.90 Im Bereich der Lebensqualitätsforschung hat Muthny in 
Anlehnung an Fahrenberg et al.91 ein eigenes Lebenszufriedenheits-Inventar entwickelt. Er 
beschränkt sich ganz gezielt auf einen der wesentlichsten Aspekte der subjektiven Seite der 
Lebensqualität, nämlich der Zufriedenheit mit unterschiedlichen Lebensbereichen. Dieses 
Spektrum umfasst: körperliche und geistige Leistungsfähigkeit, Durchsetzungsfähigkeit, berufliche 
und finanzielle Situation, Zusammenleben mit Partner, Sexual- und Familienleben, Stellung in der 
Familie, Anzahl Freunde und Bekannte, Freizeitaktivitäten sowie Lebensqualität insgesamt. Auf 
einer verbal verankerten fünf-stufigen Skala wird der Grad der momentanen Zufriedenheit 
eingetragen.92 
Die An- oder Abwesenheit von Zufriedenheit, zusammen mit Optimismus und erweiterten 
Lebensperspektiven kommt einer weiteren Definition sehr nahe, nämlich dem Begriff „Morale“.93 
Die ersten Forschungsarbeiten zum diesem Begriff wurden von Kutner et al. und Cumming et al.94 
vorgelegt und zeigen Parallelen zum Konstrukt der Lebenszufriedenheit. Lawton bezieht in seiner 
Philadelphia Geriatric Morale Scale drei weitere Dimensionen mit ein: positive Selbsteinschätzung, 
Kampf um Überlegenheit und Akzeptanz der Realität. Er betrachtet Morale als weit umfassendes 
Konstrukt, das er mit folgenden Worten beschreibt: „Ein grundlegendes Gefühl von Zufriedenheit 
mit der eigenen Person, ein Gefühl, dass es für einen selbst einen Platz im Leben gibt, dass 
Menschen und Dinge Freude und Zufriedenheit im Leben bieten, eine Übereinstimmung zwischen 

                                                           
90  Ryff, C.D. (1989a);  Cumming, E. & Henry, W.E. (1961)  
91  Fahrenberg, J. et al. (1986) 
92  Muthny, F.A. et al. (1993) 
93  George, L.K. & Bearon, L.B. (1980), p.40 
94  Kutner, B. et al. (1956);  Cumming, E. et al. (1958) 
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persönlichen Bedürfnissen und den Gegebenheiten [...] und eine gewisse Akzeptanz der Dinge, die 
nicht geändert werden können.“95 

In der Analyse des Begriffes Morale wird die Unklarheit und die Kritik dieses Konzeptes deutlich: 
Einmal wird es als affektives Maß verstanden, dann wiederum wird es als kognitive Bewertung von 
Lebensqualität verwendet. Ebenso wenig ist der zeitliche Bezugsrahmen klar umrissen: zum einen 
handelt es sich um eine relativ stabile Persönlichkeitscharakteristik, zum anderen ist es 
beschrieben als kurzfristiger emotionaler Zustand mit raschen Veränderungen.96 Die mangelnde 
Abgrenzung wirft die Frage auf, ob Morale sich überhaupt wesentlich von den Konstrukten Glück 
und Lebenszufriedenheit unterscheidet? In den folgenden Ausführungen wird deshalb Morale nicht 
weiter berücksichtigt. 
 

4.1.4 Subjektives Wohlbefinden 
 
Orientiert am Leitbegriff des Glücks (s. Kap. 4.1.2, S. 33) verfügt die Philosophie über eine lange 
Tradition der Reflexion über Wohlbefinden.97 So mag es kaum verwundern, dass die 
Kerngedanken psychologischer Theorien zum Wohlbefinden bis in die klassische Antike 
zurückreichen. Im 20. Jahrhundert wird das Konstrukt subjektives Wohlbefinden häufig in die 
Theorie der „Affect-Balance“ nach Bradburn98 und Lawton99 eingebettet und beinhaltet einen 
positiven, einen negativen Affekt sowie die Affect-Balance, d.h. das Verhältnis zwischen dem 
Ausmaß der positiven Affekte und dem Ausmaß der negativen Affekte. Daneben existieren aber 
auch umfassendere Definitionen von Wohlbefinden. Nach der Konzeption von Diener umfasst 
subjektives Wohlbefinden eine affektive und eine kognitive Komponente. Während die affektive 
Komponente die Anwesenheit positiver und die Abwesenheit negativer Gefühle beinhaltet100, 
reflektiert die kognitive Komponente ein Lebenszufriedenheitsurteil.101 Stock und Mitarbeiter102 sind 
der Ansicht, Wohlbefinden sei ein abstraktes, übergeordnetes Konstrukt mit mehreren 
Unterkonstrukten wie Lebenszufriedenheit, Glück und Morale.103 

                                                           
95  Lawton, M.P. (1972); deutsche Übersetzung durch uns 
96  vgl. George, L.K. (1981) und Mayring, P. (1987) 
97  Tatarkiewicz, W. (1984). Über das Glück. Stuttgart: Klett-Cotta. 
98  Bradburn, N.M. (1969) 
99  Lawton, M.P. (1972) 
100 Bradburn, N.M. (1969) 
101 Diener, E. (1984) 
102 Stock, W.A. et al. (1986), p.91 
103 ANMERKUNG ZUM BEGRIFF MORALE: 

Der Begriff Morale entstammt der Militärsprache und ist am ehesten zu übersetzen mit Haltung, 
Stimmung, Arbeits- bzw. Kampfgeist (nach Langenscheidt). Gemeint ist eine Art „resignative 
Lebenszufriedenheit, ein  Geradestehen auch im Angesichte von Belastungen und kann damit als 
Teilkonzept der Zufriedenheit aufgefaßt werden.“ [vgl. Mayring, P. (1987), S.371] 
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Erweitert wird die Definition schließlich noch durch die Berücksichtigung der Trait- und State-
Komponenten. Cattell und Scheier104 haben 1961 bei der Analyse des Konstruktes Angst auf diese 
Unterscheidung hingewiesen. In dem Vier-Faktoren-Ansatz des Subjektiven Wohlbefindens wird 
die Trait-State-Differenzierung von Mayring105 aufgegriffen. In Anlehnung an Liang106 unterscheidet 
er zwischen einem negativen Befindensfaktor (Freiheit von subjektiver Belastung), einem kurzfristig 
positiven Faktor (Freude), einem langfristigen positiven Faktor (Glück) und einem kognitiven Faktor 
(Zufriedenheit).107  Auch Becker’s Auffassung von subjektiven Wohlbefinden lässt sich hierunter 
einordnen. Er unterteilt Wohlbefinden in zwei Dimensionen: Die erste Dimension umfasst das 
aktuelle Wohlbefinden, das durch die augenblickliche Befindlichkeit einer Person (State-
Komponente), also durch die momentanen positiven Gefühle und körperliche Empfindungen sowie 
das Fehlen von Beschwerden, gekennzeichnet ist. Während Gefühle in der Regel von kurzer 
Dauer sind und sich auf bestimmte Personen, Situationen oder Erlebnisse beziehen, zeichnen sich 
Stimmungen durch ihre fehlende Intentionalität aus, erstrecken sich über einen längeren Zeitraum 
und sind meist von schwächerer Intensität.108 Die zweite Dimension bildet das habituelle 
Wohlbefinden, das für eine Person typisch ist. Es handelt sich dabei um „Urteile aggregierter 
emotionaler Erfahrungen“ und kommt primär durch kognitive Prozesse zustande. Typischerweise 
erstreckt sich das habituelle Wohlbefinden über einen längeren Zeitraum (einige Wochen bis zu 
mehreren Monaten, gelegentlich wird auch das gesamte bisherige  Leben einbezogen) und weist 
eine relativ hohe Stabilität auf, was rechtfertigt, dass es als relativ stabile Persönlichkeits-
eigenschaft (Trait-Komponente) betrachtet werden kann.109 
 
Auf dem Gebiet der Meaning-of-life-Forschung (vgl. Kap. 4.2, S. 38) sind mehrere Autoren der 
Ansicht, dass das Erleben von Sinn mit subjektivem Wohlbefinden stark korreliert.110 Einen Sinn im 
Leben zu haben setzt Ziele oder zumindest ein Gefühl von Zweckhaftigkeit voraus.111 Die 
Vorstellung von einem guten Leben schließt die Erfahrung von Sinnhaftigkeit und Glück mit ein.112 
Menschen, die ihr Leben überwiegend als sinnvoll wahrnehmen, verfügen über höhere 
Selbstachtung und größere Kompetenz bei der Bewältigung von Schwierigkeiten. In Anlehnung an 
Tausch besteht zwischen Sinnerleben und subjektivem Wohlbefinden eine Wechselwirkung.  

                                                           
104 Cattel, R.B. & Scheier, I.H. (1961) 
105 Mayring, P. (1991a), S.51ff 
106 Liang, J. (1985) 
107 Mayring, P. (1991a) 
108 Becker, P. (1991), S.13ff 
109 Diener, E. & Larsen, R.J. (1984);  Heady, B. & Wearing, A. (1989);  Stones, M.J. & Kozma, A. (1986) 
110 Antonovsky, A. (1988);  Ryff, C.D. (1989b);  Ryff, C.D. (1989c);  Shek, D.T.L. (1994);  Zika, S. & 

Chamberlain, K. (1987) 
111 Baumeister, R. (1991);  Csikszentmihalyi, M. (1990) 
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Stressbelastungen, die beeinträchtigende und bedrohliche Wirkung auf das Wohlbefinden haben, 
mindern Sinnerfahrungen. Umgekehrt fördert aber auch subjektives Wohlbefinden Sinnerfahrungen 
(vgl. Abb. 4).113  
 

 

Abbildung 4:  Wechselwirkung zwischen Sinnerleben und subjektivem Wohlbefinden 
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4.2 Das Konzept „Meaning of Life“ 
 
Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Sinnerleben bei chronisch kranken jungen 
Menschen mündet in dem psychologischen und philosophischen Konstrukt des meaning of life. 
Dabei handelt es sich um ein multidimensionales Konzept, das aus der Sicht der existentiellen und 
humanistischen Psychologie eine zentrale Bedeutung für das Wohlergehen und die persönliche 
Reife eines jeden Menschen besitzt. 
Yalom’s Existentielle Psychotherapie gründet auf der Annahme, dass aus der Konfrontation des 
Individuums mit den Gegebenheiten der Existenz eine Art Grundkonflikt, ein existentieller 
dynamischer Konflikt entsteht. Jedes menschliche Wesen wird unweigerlich im Laufe des Lebens 
mit vier „letzten Dingen“ (ultimate concerns) konfrontiert, nämlich Tod, Freiheit, Isolation und 
Sinnlosigkeit. Insbesondere in Grenzsituationen und durch tiefgehende Erfahrungen wie z. B. 
Einsamkeit, Krankheit, Auseinandersetzung mit dem eigenen Tod, bedeutende nicht zu 
revidierende Entscheidungen oder Zusammenbruch eines grundlegenden sinngebenden 
Lebensschemas, wird ein Prozess des persönlichen Nachdenkens über die eigene Existenz und 
ihre Grenzen, über die individuellen Möglichkeiten und die persönliche Situation in Gang gesetzt. 
Yalom differenziert zwischen dem kosmischen und dem irdischen oder persönlichen Sinn. 
Letzteres beinhaltet, übergeordneten Zielen zu dienen oder einen Zweck zu erfüllen, der einem 
Individuum ein Gefühl der Sinnhaftigkeit verleiht. Sinnstiftende Aktivitäten können sein:  
Altruismus, Hingabe an eine Sache, Kreativität, Hedonismus, Selbstverwirklichung sowie 

Selbsttranszendenz.114 
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Auch Frankl widmete sein Interesse der Erforschung der Sinngebung in der Psychopathologie und 
Therapie. Als Begründer der Logotherapie machte er den unerfüllten oder falsch verstandenen 
Sinn, die existentielle Frustration zum Therapieansatz. Sein Werk „Man’s Search for Meaning“ 
widerspricht insbesondere Freud’s Homöostaseprinzip: „Was der Mensch braucht, ist nicht ein 
spannungsloser Zustand, sondern vielmehr das Streben und Kämpfen für ein wertvolles Ziel.“115 
Menschliche Motivation erklärt sich nicht durch ein nicht-transzendentes Lustprinzip; vielmehr gilt 
das hedonistische Paradoxon, das besagt, je mehr ein Mensch das Glück sucht, desto mehr wird 
es ihm entschlüpfen. „Glück erfolgt, es kann nicht verfolgt werden.“116 Jeder Mensch hat einen 
vorgegebenen Sinn, den niemand anderes erfüllen kann. Diese einzigartigen Sinngebungen lassen 
sich in die drei Kategorien, Kreativität, Erfahrung und Haltung separieren.117 Gegensätzliche 
konzeptionelle Gedanken finden sich bei Camus und Sartre, die beide betonen, dass menschliche 
Wesen ihren eigenen Sinn selbst erfinden müssen, anstelle den Sinn Gottes oder den Sinn der 
Natur zu entdecken.118 Für Frankl ist das Streben einen Sinn im Leben zu finden, dem „Willen zum 
Sinn“, die ursprüngliche Motivationskraft im Menschen. Seine Orientierung bezeichnet er als die 
„Dritte Wiener Schule“ der Psychotherapie und stellt sie der Freudschen Psychoanalyse, dem 
„Willen zur Lust“ und Adler‘s Psychologie dem „Willen zur Macht“ gegenüber. 
Neben Frankl sind auch eine Reihe weiterer Psychotherapeuten der Ansicht (u. a. Maddi, Wolman 
und Hobbs)119, dass ein großer Teil gegenwärtiger Psychopathologie vom Gefühl der Sinnlosigkeit 
herrührt. Die existentielle Neurose, ein Synonym für Sinnkrise, entstammt dem Versagen bei der 
Suche nach Sinn im Leben, dem Fehlen einer Zweckhaftigkeit und dem Mangel an Zielen.120 Sie ist 
definiert als „das Scheitern, einen Sinn im Leben zu finden, das Gefühl, dass es nichts gibt, wofür 
man leben, wofür man kämpfen, wofür man hoffen könnte [...] unfähig irgendein Ziel oder eine 
Richtung im Leben zu finden [...]“121  
Dem Kliniker begegnet das Phänomen der Sinnlosigkeit in seiner alltäglichen Arbeit häufig, selten 
jedoch in einer klassischen Reinform. Die klinischen Erscheinungsformen sind vielfältig und meist 
ist die Symptomatik kontaminiert mit weiteren Problemen, so dass die Sinnkirse für den Arzt und 
Therapeuten nicht zwangsläufig sichtbar wird.122 Frankl unterscheidet beispielsweise zwei Stadien 
des Sinnlosigkeits-Syndroms: Das existentielle Vakuum und die existentielle Neurose. Das 
existentielle Vakuum, auch als existentielle Frustration bezeichnet, ist durch den subjektiven 
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Zustand der Langeweile, Apathie und Leere charakterisiert. Die betroffenen Individuen zeigen sich 
häufig zynisch, ihnen fehlt die Richtung im Leben und das meiste, was sie tun, stellen sie in Frage. 
Wenn Patienten zusätzlich offene klinische neurotische Symptome entwickeln, spricht er von einer 
existentiellen oder noogenischen Neurose, einem horror vacui. Die noogenische Neurose kann 
dabei jede klinisch neurotische Form annehmen wie z. B. Alkoholismus, Depression, 
Zwanghaftigkeit, Delinquenz, sexuelle Überaktivität sowie Waghalsigkeit. Das 
Unterscheidungskriterium zu gewöhnlichen Psychoneurosen ist, dass die Symptome 
Manifestationen eines gescheiterten Strebens nach Sinn darstellen. Die zwei verbreiteten 
Verhaltensreaktionen auf eine Krise der Werte sind Konformität (das tun, was andere tun) und 
Unterwerfung unter Totalitarismus (das tun, was andere von einem wünschen).123 
Maddi hingegen beschriebt drei klinische Formen der existentiellen Krankheit, wie er das Gefühl 
der Sinnlosigkeit bezeichnet: Kreuzrittertum bzw. Abenteuerlust, Nihilismus und Dahinvegetieren, 
die extremste Variante der Sinnlosigkeit mit einer kognitiven und einer affektiven Komponente.124 
Nach Yalom’s Erfahrungen ist ein weiteres symptomatisches Bild der Sinnlosigkeit ein Muster 
wilder und zwanghafter Aktivität, das die Ressourcen des Menschen derart aufbraucht, dass das 
Sinnproblem entkräftet wird.125 
Neben der existentiellen und humanistischen Psychologie findet sich bei Orbach et al. ein 
Ordnungsversuch, der zwei wesentliche Aspekte des meaning of life betont. In Anlehnung an 
Maslow (1964), Rogers (1973) und Erikson (1976) favorisiert er ein System hierarchisch 
strukturierter Werte, Glaubenssätze und Ziele. Je mehr es gelingt biologische und psychologische 
grundlegende Bedürfnisse (basic needs) zu transzendieren und sich verstärkt höheren Werten wie 
Identität, persönliches Wachstum und Selbstverwirklichung zuzuwenden, um so bedeutungsvoller 
wird das eigene Dasein empfunden. Bei dieser Sichtweise dienen die Zielinhalte als 
Leitorientierung im Leben. Der zweite Ansatz fokussiert den Grad des persönlichen Engagements, 
individuelle Ziele und Werte zu verfolgen und das Maß der Befriedigung bei deren Realisierung 
(vgl. Battista & Almond 1973 sowie Klinger 1977). Sinnerleben ist hier nicht so sehr von dem 
spezifischen Werte- bzw. Zielinhalt abhängig als vielmehr von dem persönlichen Einsatz, das als 
bedeutsam erlebte Ziel zu erreichen. 126  
Das Konzept meaning of life konnte sich bislang in der wissenschaftlichen Praxis trotz intensiver 
Bemühungen nicht behaupten. Es entbehrt eine allgemein akzeptierte Definition sowie eine 
methodische Operationalisierung. Obgleich Frankl einen wesentlichen Beitrag zur Theorie der 
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Psychotherapie lieferte, fand er bis heute in der akademischen Gemeinschaft nicht die 
Anerkennung, da keine fundierten Wirksamkeitsbelege vorliegen. 
Die Gestaltung eines sinnerfüllten Lebens in der Betreuung chronisch körperlich kranker junger 
Menschen als zentrale Frage lässt sich jedoch nach wie vor  nicht wegwischen. Es ist unabdingbar, 
mehr Wissen und Erfahrung zu sammeln, um mit Einfühlungsvermögen und Kompetenz Menschen 
in schwierigen Lebenssituationen hilfreich zu begegnen. Die Entwicklung eines praxisrelevanten 
Leitfadens soll dem Kliniker helfen als informierter und kreativer Führer dem Patienten zu dienen, 
der in einer Sinnkrise steckt.  
 

4.3 Das Konzept der Persönlichen Ziele 
 
Persönliche Ziele wurden in den vergangenen fünfzehn Jahren in persönlichkeits-, sozial- und 
motivationspsychologischen Arbeiten als Personendeskriptoren verwendet.127 Sie sind definiert als 
Anliegen, Vorhaben, Wünsche, Bestrebungen und Pläne, die eine Person in ihrem Alltag verfolgt 
und in ihrer Zukunft verwirklichen möchte. Eine Person wird nicht nur aufgrund ihrer Eigenschaften, 
die sie im  Vergleich zu anderen besitzt, charakterisiert, sondern auch wesentlich aufgrund der 
Ziele, die sie in ihrem Leben anstrebt.128 Der These liegt zugrunde, dass persönliche Ziele das 
Handeln und Erleben im Alltag strukturieren und ihm individuelle Bedeutung verleihen; 
dementsprechend sind sie Bezugspunkte des Handelns, die sich aus der Interaktion eines 
Individuums mit ihrer sozialen Umwelt ergeben. Ziele bringen zum Ausdruck, wie eine Person ihr 
gegenwärtiges und zukünftiges Leben gestalten will, welche Eigenschaften und Fähigkeiten sie 
erlangen möchte, was sie vermeiden möchte, welche Veränderungen sie anstrebt und welche 
Anforderungen sie meistern möchte. Die Gesamtheit aller Ziele kennzeichnet die individuell 
bedeutungsvolle, zukunftsgerichtete Seite eines Menschen, in dem er Orientierung finden kann.129  
Gegenwärtig sind im Bereich der teleonomischen Ansätze vier Konzepte federführend: 

 current concerns (persönliche Anliegen) nach Klinger sind eher kurzfristig 
angelegte Handlungsabsichten einer Person, die sich aus der Bindung (commitment) 
an ein Ziel ergeben, d.h. Gedanken, Gefühle und Handlungen werden auf die 
Realisierung des Ziels hin ausgerichtet. Da Zielbindungen auch immer eine affektive 
Komponente beinhalten, ist die vorzeitige Lösung (disengagement) der Zielbindung, 
etwa bei auftretenden Schwierigkeiten, mit depressiver Verstimmung verbunden.130 

 

 personal projects (persönliche Pläne / Vorhaben) nach Little sind definiert als 
ausgedehnte Handlungsprogramme, um einen gewünschten Zielzustand zu 
erreichen.131 
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 personal strivings (persönliche Bemühungen / Bestrebungen) nach Emmons sind 
konzipiert als dauerhafte und wiederkehrende Bestrebungen, die ein Mensch in 
seinem Leben erreichen möchte. In ihrer Gesamtschau bilden sie dynamische, 
zukunfts- und zweckorientierte Merkmale der Persönlichkeit und befinden sich auf 
einer höheren Zielebene. Sie werden durch konkrete Handlungen im Alltag sichtbar.132 
Theoretische Grundposition bildet die teleonomische Persönlichkeitstheorie von F. 
Allport.133 

 

 life tasks (Lebensaufgaben / Lebensziele) nach Cantor et al.134 gehen zurück auf die 
Tradition der Entwicklungstheorie von Eriksons.135 Ein Mensch muss in bestimmten 
Lebensphasen Anforderungen meistern, um individuell bedeutsamen Ziele zu 
erreichen. Lebensaufgaben werden als transaktionale Einheiten aufgefasst, in denen 
die Bedürfnisse und Wünsche einer Person zum Ausdruck kommen. Persönliche 
Projekte und Problemlösestrategien dienen der Bewältigung der Aufgabe.136 

 

Weitere Forschungsfragestellungen, die sich am Konzept der Persönlichen Ziele orientieren sind, 
u. a.: 

Persönliche Ziele und ihre Wirkung auf das Wohlbefinden: 
 

Die Bedeutsamkeit persönlicher Ziele für subjektives Wohlbefinden unterstrichen Wessman und 
Ricks in ihrer Monographie Mood and Personlaity.137 Nach ihrer Ansicht erleben Menschen erst 
dann einen glücklichen Alltag, wenn sie nach bedeutungsvollen Zielen streben. Unglücklich ist ein 
Mensch, wenn es ihm nicht gelingt, sich ausreichend an Ziele zu binden oder, wenn er seine Ziele 
und Pläne als perspektiv- und hoffnungslos erachtet. Angestoßen durch diesen Leitgedanken, 
findet sich der teleologische Ansatz des Wohlbefindens in einer ganzen Serie von Untersuchungen 
jüngeren Datums.138 Dabei stand die Einstufung der persönlichen Ziele nach formalen Kriterien und 
ihre Bedeutsamkeit für positive und negative Stimmungen sowie für die allgemeine 
Lebenszufriedenheit im Vordergrund.139 Brunstein und Maier bestätigten in einer Studie die 
Hypothese, dass das emotionale Wohlbefinden um so höher ist, je stärker eine Person nach 
motivkongruenten Zielen strebt.140 Damit differenziert Brunstein die Befunde von Kasser und 
Ryan141, dahingehend, dass nicht der Inhalt von Zielen per se für subjektives Wohlbefinden 
ausschlaggebend ist, sondern vielmehr die Kongruenz mit übergeordneten Motiven. In einer Studie 
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an 60 Studenten überprüft Brunstein et al. die Abhängigkeit emotionalen Wohlbefindens von der 
Kongruenz und Inkongruenz zwischen Motivdispositionen und persönlichen Anliegen.142  

Persönliche Ziele und soziale Beziehungen: 
 

In jüngster Zeit gehen einige Autoren143 der Frage nach, inwieweit persönliche Ziele und 
zwischenmenschliche Beziehungen zusammenhängen. Federführend ist die Grundidee, dass 
soziale Beziehungen, nicht nur bei der Realisierung, sondern auch bei der Bildung von Zielen eine 
große Rolle spielen. Von besonderer Relevanz ist das Ausmaß an Unterstützung bzw. 
Behinderung, die ein Mensch bei der Umsetzung seiner Ziele und Pläne in Partnerschaften oder 
von vertrauten Personen erfährt. In Abhängigkeit davon wird das subjektive Wohlbefinden 
entscheidend mit beeinflusst. 

Persönliche Ziele, Traits und Motive: 
 

Als Traits werden relativ konstante Eigenschaften und Charakterzüge einer Person bezeichnet. Sie 
kennzeichnen, zu welchen Verhaltensweisen eine Person im Vergleich zu anderen Personen 
tendiert. Motive hingegen stellen Wertungsdispositionen für breite Äquivalenzklassen von Anreizen 
dar, die thematisch in den Bereichen Schwierigkeit (Leistungsmotiv), Wirksamkeit (Machtmotiv) 
und soziale Nähe (Intimitätsmotiv) angesiedelt sind.144 Persönliche Ziele beruhen auf der Bindung 
eines Individuums an ausgewählte Anreizobjekte (Motive).145 Brunstein und Maier widmen ihr 
Interesse einer Analyse der Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen persönlichen Zielen und 
anderen Persönlichkeitskonstrukten wie z. B. Traits und Motive bzw. ihre Beziehung zueinander. 
Dabei liegt die Vorstellung zugrunde, dass die Persönlichkeit aus mehreren Teilsystemen besteht, 
wobei das Konzept der persönlichen Ziele ein besonders flexibles Teilsystem darstellt, das mit 
anderen Teilsystemen in Interaktion treten kann.146 

Persönliche Ziele und die Analyse von Werthierarchien: 
 

Einen systematischen, qualitativen Taxonomieversuch hat Schmitt unternommen.147 Er analysiert 
Ziel- und Wertorientierungen von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die an einer chronischen 
Erkrankung leiden. Theoretische Grundposition der methodischen Erfassung bildet die Psychologie 
der persönlichen Konstrukte von Kelly (s.a. Scheer & Catina).148 In einer umfangreichen 

                                                           
142 Brunstein, J.C. et al. (1995) 
143 Diener, E. & Fujita, F. (1995);  Ruehlman, L.S. & Wolchik, S.A (1988);  Brunstein, J.C. et al. (1996);  
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Literaturanalyse räumt er ein, dass der Erforschung von Werten, Zielvorstellung und Lebensplänen 
im Rahmen der Krankheitsbewältigung bisher wenig Beachtung geschenkt wurde149. In anderen 
Gebieten psychologischer und soziologischer Forschung hat man sich dagegen intensiver mit 
solchen Konzepten beschäftigt.150  
 
Weitere theoretisch und methodisch sehr heterogene Versuche, die Ziel- und Werteproblematik zu 
analysieren sind auch bei Kluckhohn, Morris, Allport et al., Kilman, Boenke et al., Prokhorov et al. 
und im Sammelband von Klages & Kmieciak zu finden. Im pädagogischen Bereich haben Kraak 
und Mitarbeiter wichtige Impulse bei der Erforschung von Erziehungs- und Interventionszielen 
gesetzt (s.a. Reiter & Steiner, Krampen, Tjeltveit, Kelly, Greve sowie Giglio). In der aktionalen 
Entwicklungspsychologie des Erwachsenenalters  setzen sich Brandstädter und Mitarbeiter mit den 
Werthaltungen älterer Menschen auseinander. Unter dem Sammelbegriff „future time perspective“, 
kurz „FTP-research“, sind Studien im angelsächsischen Raum entstanden, die sich mit 
Zielperspektiven chronisch kranker Menschen beschäftigen (z. B. Lapierre et al.). Schließlich seien 
noch die psychoanalytischen Konzepte erwähnt, nach denen unbewusste Abwehrmechanismen 
durchaus als zielorientiert betrachtet werden können, da sie in ihrer spezifischen Funktion vor 
Angst und Bedrohung schützen sowie Wohlbefinden und subjektive Sicherheit stärken (z. B. Burish 
& Bradlex, Heim et al., Meyerowitz et al. und Beutel).151 
 
Schmitt152 plädiert in Anlehnung an Prystav153 für eine gezielte Berücksichtigung impliziter 
Wertehierarchien, denen er einen hohen Stellenwert bei der Auseinandersetzung mit einer 
chronischen Erkrankung beimisst. Auch Broda154 schlägt eine verstärkte Fokussierung auf 
sogenannte individuelle Planstrukturen vor und bezieht sich auf den Plananalyseansatz von 
Caspar155. 
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Anwendungsperspektiven: 
 

Das Konzept der persönlichen Ziele hat im Bereich der Bewältigung chronischer Erkrankungen 
bislang kaum Beachtung gefunden. Erste Anwendungsgebiete zeichnen sich in der Psychosomatik 
und der klinischen Psychologie ab. Hier werden persönliche Ziele mit einer Reihe von Symptomen 
in Verbindung gesetzt, wie z. B. körperlich-organische Störungen156, psychosomatische 
Beschwerden157, Depressivität und Ängstlichkeit158, Alkohol- und Nikotinmissbrauch159. Die 
bisherigen Ergebnisse zeigen, dass Personen mit hohen Symptombelastungen sich an 
unrealistische und konfligierende Ziele gebunden fühlen.  
 
Aus der Vorstellung, dass die Analyse und Modifikation persönlicher Zielstrukturen zur Wirksamkeit 
therapeutischer Prozesse beitragen kann, leitet sich die Selbstregulationstheorie von Kanfer und 
Hagerman160 und die darauf aufbauende Selbstmanagementtherapie von Kanfer, Reinecker und 
Schmelzer161 ab. Im Zentrum dieses verhaltenstherapeutischen Ansatzes liegt die natürliche 
Motivation des Klienten, d.h. verhaltenssteuernden Elemente wie persönliche Ziele und die daraus 
abgeleiteten Handlungspläne. Diese dienen in doppelter Hinsicht als Ausgangspunkt für den 
therapeutischen Prozess. Zum einen formuliert der Klient in Übereinstimmung mit seinen 
persönlichen Zielen die therapeutischen Ziele. Die Motivation für eine Änderung oder Modifikation 
der eigenen Ziele wird dadurch unterstützt, dass der instrumentelle Charakter der Therapie für das 
Erreichen der persönlichen Ziele herausgearbeitet wird. Zum anderen werden die identifizierten 
Ziele als Basis zur Verhaltensänderung genutzt. Die Klienten werden darin unterstützt 
Verantwortung für die Realisierung ihrer Ziele zu übernehmen. Unrealistische und konkurrierende 
Ziele werden elaboriert und in realitätsgerechte, an die eigenen Ressourcen angepasste und 
konkrete Ziele transformiert. Die theoretische und empirische Fundierung von Zielen in der 
Psychotherapie ist in jüngster Zeit hoch aktuell geworden, wie das Themenheft der Zeitschrift 
„Verhaltenstherapie & psychosoziale Praxis“ (02/2001) zeigt.162 
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DIE KRISE IST DIE GARDEROBE, 
WO BEGEISTERTE UMKLEIDUNG STATTFINDET, 

TAUSCHE EGO GEGEN HÖHERES SELBST –  
SO LAUTET DIE IMMERWÄHRENDE ANNONCE 

MANISCHER SINNSUCHE. 
  (PETER SLOTERDIJK, 1993) 

5. Begriffliche Positionierung für die vorliegende Arbeit 
 
Die Literaturanalyse in Kapitel 4 hat gezeigt, wie breit und interdisziplinär die Forschungs-
ausrichtung im Umfeld der Frage nach einem sinnerfüllten Leben ist, wohlwissend, dass eine 
allumfassende wissenschaftliche Abdeckung den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde. Aus den 
umfangreichen und vielfältigen Modellen konzentrieren wir uns hier auf die beiden Konzepte des 
meaning of life und der Persönlichen Ziele. Wir wählen bewusst den schillernden Begriff eines 
sinnerfüllten Lebens, denn die langjährigen klinischen Erfahrungen des Projektleiters haben 
gezeigt, dass die Patienten selbst diesen Begriff prägen. Sie sprechen weder von Lebensqualität 
oder subjektiven Wohlbefinden noch von Lebenszufriedenheit, sondern von Sinn.  
 
Wir versuchen weiter den Begriff des Sinnerlebens zu operationalisieren, indem wir die 
Interdependenzen zum Konzept der Persönlichen Ziele aufzeigen. Die Frage nach Zielen, 
Wünschen und Wertvorstellungen sind für Jugendliche und junge Erwachsene lebensnah und in 
der Kommunikation zu bewältigen. Stehen Wunsch und Realität im Einklang, so wird der 
Betroffene in seinem Leben Zufriedenheit erfahren. Zufriedenheit bestimmt in einem besonders 
hohen Ausmaß das Wohlbefinden einer Person.163 Es ist dauerhafter als beispielsweise kurzfristige 
Glücksmomente164, weil es auf einem umfassenden kognitiven Urteil hinsichtlich der Kongruenz 
zwischen Wunsch und Wirklichkeit beruht. Zufrieden wird ein Mensch sein, wenn er seinen 
Tätigkeiten und Aufgaben Sinn verleiht. Als sinnvoll wird das erlebt, was eingebettet ist in 
übergeordnete Pläne, Wünsche und Ziele, wenn eine Person weiß oder fühlt, warum sie etwas tut. 
Somit stellen die Ziele, die ein Mensch verfolgt ein Bezugsrahmen dar, in dem der Mensch 
Orientierung finden kann und seinem Leben sinnstiftende Momente verleiht.  
 
Die Intention der beiden folgenden beiden Kapitel ist es, unser Verständnis von Sinn zu präzisieren 
und die Interaktion mit persönlichen Zielen und Werten im Hinblick auf das Untersuchungsziel und 
die Fragestellung darzulegen. 
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5.1 Sinn erfahren oder Sinn ersinnen: Wie wird die Sinnfrage zu 
einer Lebensfrage?  

 
Die Erfahrung der Abwesenheit von Etwas ist die Voraussetzung dafür, dass dieses Etwas in unser 
Bewusstsein rückt und wir zur Unterscheidung fähig sind. Mit dem Sinn des Lebens verhält es sich 
ähnlich. Denn Menschen, die ein zufriedenstellendes und in ihren Augen sinnvolles Leben führen, 
brauchen keinerlei Vorstellung davon zu haben, was ihnen in ihrem Leben Sinn spendet. Erst, 
wenn sie die Fragwürdigkeit dessen spüren, was bisher zweifelsfrei war, sind sie überhaupt in der 
Lage den Lebenssinn zum Objekt ihres Nachdenkens und Nachfragens zu machen. „Wer einen 

Begriff von Lebenssinn hat, muss bereits eine Sinnkrise erlebt haben; andernfalls weiß er nicht, 

wovon die Rede ist.“165 Die Erfahrung der Sinnleere und der Wegfall angestrebter Werte und Ziele 
ist es, der den Blick für die Sinnfrage frei legt und den Weg der Sinnsuche ebnet. 
Schaeffler166 sieht im Sinn „weder eine Eigenschaft der Welt noch eine Eigenschaft unseres 

Lebens, sondern die Relation zwischen einem mit Weltbewusstsein begabten Subjekt und seiner 

Welt.“ Wenn also Menschen nach dem Sinn in ihrem Leben fragen, so fragen sie nach der 
Beziehung zwischen sich und der Welt und der Position, die sie in der Beziehung einnehmen. 
Diese Position oder dieser Platz hängt von der Rolle ab, die eine Person in der Welt spielt. Für das 
betroffene Individuum ist aber das eigene Sinnkonzept ursprünglich nicht formulierbar, weil es nicht 
Gegenstand seiner bewussten Reflexion ist. Solange der Mensch in einem sicheren und 
unzweifelhaften Sinnkonzept lebt, besteht auch kein Anlass zu solch einer Reflexion. 
Der Begriff der Sinnsuche wie er in dieser Untersuchung verwendet wird, darf nicht verwechselt 
werden mit dem Wunsch, den zusammenfassenden großen Sinn des Lebens oder des kosmischen 
Universums zu begreifen. Unser Verstand kann darauf keine Antwort finden, so dass uns nur übrig 
bleibt, das Geschehen und die Realität unserer Existenz anzunehmen und auf eine universelle 
Sinnhaftigkeit zu hoffen und zu vertrauen.167 Über die Schwierigkeiten, einen Sinn im kosmischen 
Geschehen zu erkennen, schreibt Albert Schweitzer:  

„Und vertiefst Du Dich ins Leben, schaust Du mit sehenden Augen in das gewaltige belebte 
Chaos dieses Seins, dann ergreift es Dich plötzlich wie ein Schwindel.“...“Wer zu denken wagt, 
wer Fragen an das Dasein stellt, wer den Sinn der Existenz zu begreifen sucht, wer das Weh 
der Welt miterlebt, der kennt die Stunden, in denen das Grauen vor dem Dasein in ihm stärker 
ist als das Grauen vor dem Nichtmehrsein. So kommt für jeden, der das Leben wahrhaft 
kennenlernt, eine Krise, wo ihm dieses Dasein wertlos wird, mag er es auch noch weiter 
tragen.“168 

 

Es geht hier also um die persönliche Sinnfrage und nicht um die Frage der Existenz der 
Menschheit im kosmischen Geschehen.  
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An bestimmten Lebensabschnitten angelangt, wird nahezu jeder über seine Zukunft reflektieren, 
plant seinen schulischen und beruflichen Werdegang, den Zeitpunkt der Familiengründung etc.. 
Dabei handelt es sich aber um Zielformulierungen im Kontext einer Lebensplanung, um seine 
persönliche Lebensform zu finden. Sinnkrisen jedoch setzen Enttäuschung bzw. Erschütterung der 
bisherigen Lebensform, des bisherigen Sinnkonzeptes voraus. Durch die Erkenntnis in der 
Pubertät, an Cystischer Fibrose erkrankt zu sein, verliert der Jugendliche in der Beziehung zur Welt 
seine Zweifellosigkeit. Das ist immer dann der Fall, sobald der Umgang mit der Welt zu 
Enttäuschungen führt, die im Rahmen des gegebenen Sinnkonzeptes bzw. Lebenskonzeptes nicht 
mehr sinnvoll gedeutet werden können. Insbesondere in der von chronisch Kranken häufig 
gestellten Frage: „Warum ich?“ tritt die Schwierigkeit, die Krankheit in ein passendes Lebensthema 
einzuordnen, klar zutage. Als Konsequenz kann sich eine existenzielle Sinnkrise einstellen, „das 

Individuum verliert seinen Rollenstatus, weil das Rollenspiel des Lebens nicht mehr gespielt 

werden kann“.169 
Sinn zeigt sich in einer positiven Bedeutung oder Bewertung dessen, was wir bei einem Ereignis, 
einem Geschehen oder bei einer Tätigkeit wahrnehmen, erleben, fühlen, geben oder herstellen. Es 
ist eine charakteristische Qualität, die mal stärker mal weniger stark ausgeprägt sein kann. Sinn 
muss weder sprachlich formulierbar sein, noch bewusst wahrnehmbar sein. Nur selten steht ein 
gesamtes Leben im Zeichen eines allumfassenden Sinnkonzeptes, wie beispielsweise bei Mutter 
Teresa oder Albert Schweitzer. Vielmehr können Sinnerfahrungen bei kleinen, kurzen Ereignissen 
und Tätigkeiten auftreten als auch bei größeren, lang andauernden oder zukünftigen Aufgaben. 
Sinnerleben wirkt sich deutlich positiv auf seelische und körperliche Vorgänge aus. Dadurch 
werden Sinnerfahrungen zu einer wichtigen Form der Bewältigung bei körperlichen und 
psychischen Beschwerden. Sinnlosigkeit über einen größeren Lebensabschnitt hinweg zu 
empfinden, geht einher mit innerer Leere, Mut- und Hoffnungslosigkeit, bis hin zur Verzweiflung 
und suizidalen Absichten und gilt als Risikofaktor für psychische Erkrankungen wie z. B. 
Depressionen und Neurosen.170 
 
Zurück zu der einleitenden Frage: Sinn erfahren oder Sinn ersinnen?171 Beide Elemente spielen zur 
Musik des Lebens eine Rolle. Im Ersinnen liegt der Schwerpunkt im Denken, in der kognitiven 
Auseinandersetzung und der Nachdenklichkeit; wohingegen im Erfahren die Aspekte der 
Wahrnehmung und des Erlebens Berücksichtigung finden. Analog zu zwei Zahnrädern bedingen 
sie sich gegenseitig und greifen für ihre Drehung ineinander über. 
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5.2 Untersuchungsziel und Fragestellung 
 
Dem Forschungsvorhaben „Entwicklung eines Gesprächsleitfadens zum Sinnerleben chronisch 
körperlich kranker Jugendlicher und junger Erwachsener“ liegt die These zugrunde: „Einen 
chronisch kranken Menschen verstehen zu wollen, bedeutet, ihn in seinen persönlichen Anliegen 
und Zielen zu verstehen.“172 Das Wissen über die persönlichen Ziele in Verbindung mit der 
subjektiven Bewertung des erreichten Zielniveaus lässt Rückschlüsse auf die Lebenszufriedenheit 
und damit auf das subjektive Wohlbefinden zu (vgl. Abb. 5). Aufgrund der Korrelation zwischen 
subjektivem Wohlbefinden und Sinnerleben werden dem Therapeuten Einblicke über den „Platz im 
Leben“ des chronisch kranken Menschen gegeben. 
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Abbildung 5:  Subjektives Wohlbefinden im Kontext von Zielorientierungen 
 
Von großem Nutzen sind diese Erkenntnisse zum einen als Hilfsmittel für den Patienten bei der 
Wahrnehmung seiner Ausgangslage, der Setzung realistischer Ziele und der subjektiven 
Bewertung des erreichten Zielniveaus. Zum anderen sind persönliche Ziele in der psychosozialen 
und ärztlichen Betreuung junger chronisch körperlich kranker Menschen im Rahmen der 
Krankheitsbewältigung besonders wertvoll, da vor dem Hintergrund bewusster und unbewusster 
Pläne und Motive, menschliches Verhalten deutlicher zutage tritt. Die Notwendigkeit, das Verhalten  

                                                           
172 Schmitt, G.M. (1997) 

  
    
   

  



                                                                                 - 50  - 
 

und Erleben eines kranken Menschen im Lichte seiner Prioritäten zu begreifen, zeigt sich 
insbesondere dann, wenn es darum geht die Bereitschaft zur Therapiemitarbeit zu fördern, den 
Patienten in seiner Krankheitsbewältigung und Lebenszufriedenheit zu unterstützen und die Arzt-
Patienten-Kommunikation zu verbessern. Dieser Aspekt ist von besonderer Bedeutung, da Werte 
und Zielorientierungen eines chronisch kranken Menschen in vielfältiger Weise Einfluss auf das 
Krankheitsgeschehen nehmen: 
 

  auf der konkreten Verhaltens- und Handlungsebene: 
durch Therapieverstöße bzw. -einhaltung, Rückzug, Kommunikationsbereitschaft, gesund-
heitsschädliches Verhalten wie Alkohol- und Drogenkonsum, Aufgeschlossenheit, 
konstruktive Aktivität oder Zuwendung zu sinnerfüllten Tätigkeiten 
 

  auf der emotionalen Ebene: 
durch Reaktionen wie Wut, Aggression, Resignation und unbewusste Abwehrprozesse (z. B. 
Verdrängung, Verleugnung, Nich-Wahrhaben-Wollen) oder wie Ausgeglichenheit, Zuversicht, 
Optimismus und Akzeptanz sowie 

 

  auf der kognitiven Ebene: 
über den Entwicklungsstand und Reifegrad, Wahrnehmung und Bewertung des 
Krankheitsgeschehens (z. B. Krankheit als Herausforderung, als Strafe oder als Chance), 
Selbstkonzept, Kontrollüberzeugungen, Krankheitsvorstellungen und Laienätiologie aussagen 
können. 

 

Destruktives Krankheitsverhalten und Therapieverstöße Jugendlicher zwingen zum Nachdenken 
über die Angemessenheit ärztlicher und psychosozialer Therapieziele. Die Frage nach einer 
sinnvollen Lebensgestaltung junger chronisch kranker Erwachsener ist im klinischen Alltag von 
besonderer Vehemenz geprägt. Gelingt es den therapeutischen Bezugspersonen den kranken 
Menschen im Kontext seiner Zielorientierungen zu verstehen, kann die Beziehung zum Patienten 
verbessert werden.  

„Ein „gesunder“ Betreuer kann nur schwerlich die Mühen und Schmerzen eines chronisch 
kranken Menschen nachempfinden, was jedoch so wichtig für eine tragfähige, kooperative 
Beziehung wäre. Erst das Reflektieren sowohl über die eigenen Werte und Lebensziele als 
auch über die des Gegenüber scheint eine Brücke zum Erleben des Kranken zu ermöglichen; 
erst in den Wünschen und Bedürfnissen sind wir uns wieder ähnlicher, das Vermögen zu 
therapeutischer Einfühlung und Empathie wird dadurch gestärkt.“173  

 

Und schließlich kann durch eine gezielte Förderung individueller Ressourcen, eine vom Patienten 
selbst realistische Zielsetzung bzw. –korrektur vorgenommen werden, was letztlich zu einem höher 
erreichten Zielniveau und zu einem größeren Ausmaß an Zufriedenheit führt. 
Schmitt (1997) begründet diese Vorgehensweise mit den Worten:  

„Eine chronische Erkrankung, die massive Einschränkungen und z.T. auch Lebensbedrohung 
bedeutet, setzt bei den Betroffenen eine intensive Werte- und Zielreflexion in Gang. Sie wollen 
sich in ihrer Suche nach Identität, Werten und Zielen  zuwenden, die ein Höchstmaß an 
Normalität beinhalten, aber gleichzeitig auch Anpassung an die Erfordernisse der Erkrankung 
ermöglichen. Um diesen innerpsychischen Prozess, der von Entsagungen, Enttäuschungen 

                                                           
173 Schmitt, G.M. (1997 ) 

  
    
   

  



                                                                                 - 51  - 
 

und Neuanfängen geprägt ist, therapeutisch begleiten zu können, müssen wir unser Wissen 
über Zielorientierungen und Lebenspläne solcher junger Menschen erweitern.“174 

 
Die vorliegende Studie stellt einen Beitrag dar, den Aspekt der persönlichen Ziele und Werte 
chronisch körperlich kranker Jugendlicher und junger Erwachsener als Ausdruck des Sinnerlebens 
in einer explorativen Feldstudie mit Hilfe eines neu zu entwickelnden Gesprächsleitfadens qualitativ 
zu erfassen. 
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DU WEIßT NICHT,  
WIE SCHWER DIE LAST IST,  

DIE DU NICHT TRÄGST 
(HEIM, E. & WILLI, J., 1986) 

6. Die Entwicklung eines Gesprächsleitfadens zur 
Exploration von Sinnfragen bei chronisch körperlich 
kranken jungen Menschen 

 

6.1 Entwurf eines Gesprächsleitfadens 
 
Der hier vorgestellte Entwurf eines Gesprächsleitfadens zur Exploration von Aspekten des 
Sinnerlebens verfolgt die Absicht, in einer vertrauensvollen Gesprächssituation mit chronisch 
körperlich kranken jungen Menschen eine Reflexion über Gedanken an die Sinnhaftigkeit zu 
erleichtern. Solch ein qualitatives Erhebungsinstrument soll einmal helfen, das Grundlagenwissen 
über die Bedeutung individueller Lebenskonzepte und sinngebender Prozesse im Kontext einer 
chronisch körperlichen Erkrankung zu erweitern; zum anderen soll der Leitfaden dem 
therapeutischen Gesprächspartner eine Hilfe an die Hand geben, in schwierigen Gesprächen mit 
dem Patienten eine Orientierung zu haben.  
 

6.1.1 Konzeptionen und Methoden 
 
Die Entwicklung des Gesprächsleitfadens suchte sowohl Orientierung an Vorbildern in der Literatur 
als auch an den klinischen Erfahrungen des Projektleiters mit chronisch kranken Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen in Sinnkrisen. Zur Befragung von persönlicher Sinnhaftigkeit im eigenen 
Leben liegen eine Reihe von halbstrukturierten Befragungstechniken vor, u. a. meaning in life-

categorization von DeVogler & Ebersole, motivational induction method von Lapierre et al., die 

Leiterbildung von Hinkle sowie die Methode des repertory-grid (vgl. Horley).175 Gemeinsam ist den 
Verfahren, dass sie sich eignen, persönliche Zielstrukturen zu explorieren und die Befragten zur 
Reflexion anzuregen. Insbesondere die Fragetechnik der Leiterbildung ist zur Erfassung von Wert- 
und Zielhierarchien gut geeignet (vgl. Kap. 6.2., Modul 4, S. 59).176 Weitere Versuche in der 
Literatur, einen Einblick in persönliche Sinnfragen und Werteerleben zu erhalten finden sich u. a. 
bei Shostrom’s personal orientation inventory, bei Crumbaugh and Maholick’s purpose in life test, 
bei Battista’s life regard index, bei Warner und Williams‘ Meaning in Life Scale (ML), bei 
Antonovsky’s sense of coherence sowie  bei Shapiro’s Life-Meanings Survey.177  

                                                           
175 DeVogler, K.L. & Ebersole, P. (1980);  Lapierre, S. et al. (1992-93);  Hinkle, D.N. (1965);  Horley, J. (1991) 
176 Schmitt, G.M. (1991) 
177 Shostrom; E.L. (1965);  Crumbaugh, J.C. & Maholick, L.T. (1964);  Battista J. &  Almond, R. (1973);  
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In der angloamerikanischen Wissenschaft wurden in jüngster Vergangenheit vornehmlich 
Shostrom’s Personal Orientation Inventory (POI)178 und Crumbaugh und Maholick’s Purpose in Life 

Test (PIL)179 angewandt, um den Sinn im Leben zu operationalisieren. Der POI ist konzeptionell an 
Maslow’s Theorie der Selbstaktualisierung180 angelehnt, der PIL basiert auf Frankl’s Konzept der 
noogenischen Neurose181. Später komplementierte Crumbaugh den PIL-Test durch eine 
Erweiterung seeking of noetic goals (SONG), um nicht nur ein Maß für den Lebenssinn einer 
Person zu erhalten, sondern auch die Stärke der Motivation einen Sinn oder einen Zweck im Leben 
zu erfahren.182 Reker und Peacock entwickelten daraus ein Life Attitude Profile (LAP), ein Test der 
insgesamt 54 Items sowohl aus dem PIL als auch aus dem SONG und anderen Quellen enthält.183 
Battista und Almond schließlich unternahmen einen weiteren Versuch, ein Maß für den Lebenssinn 
zu finden. Der Life Regard Index enthält 28 Items, gemessen mit einer Fünf-Punkte-Skala und ist 
unterteilt in zwei Subskalen, eine Framework-Scale (FR) und eine Fulfillment-Scale (FU). Jede 
Skala enthält jeweils sieben positiv formulierte und sieben negativ formulierte Items, wie z. B.:184 

 Ich habe eine ganz klare Vorstellung von dem, was ich mit meinem Leben 
anfangen möchte. (positives Framework Item) 
 Ich werde vollkommen verwirrt, wenn ich versuche mein Leben zu verstehen. 

(negatives Framework Item) 
 Ich bin vollkommen zufrieden mit meinem Leben. (positives Fulfillment Item) 
 Die meiste Zeit verbringe ich mit Dingen, die vollkommen unwichtig für mich sind. 

(negatives Fulfillment Item) 
 

Die FR-Skala misst die Fähigkeit eines Individuums dem eigenen Leben mit Hilfe von Zielen ein 
Orientierungsmuster und eine Perspektive zu geben, die FU-Skala den Grad der Realisierung.185   
 
Warner und Williams versuchen mit Hilfe einer Meaning in Life Scale (ML) ein Maß für den Wert 
abzubilden, den ein Individuum seinem durch Krankheit bzw. Alter eingeschränktem Leben [noch] 
beimisst. In einem standardisierten Interview werden vorwiegend Patienten in höherem Lebensalter 
mit lebensbedrohlichen und terminalen Erkrankungen sowie chronisch Kranke zu 15 
Lebenseinstellungen befragt. Die Antworten zu folgenden Itembeispielen werden auf einer fünf-
stufigen Skala codiert.186 

 Ich freue mich auf jeden neuen Tag. 
 Ich kann meine Zuneigung denen gegenüber zeigen, die ich mag. 

                                                                                                                                                               
Warner, S.C. & Williams, J.I. (1987);  Antonovsky, A. ( 1983);  Shapiro, S. B. (1976)   

178 Shostrom, E.L. (1965) 
179 Crumbaugh, J.C. & Maholick, L.T. (1964) 
180 Maslow, A. M. (1953) 
181 Frankl, V. E. (1963)  
182 Crumbaugh, J. C. (1977) 
183 Reker, G.T. & Peacock, E.J. (1981);  Peacock, E.J. & Reker, G.T. (1982) 
184 Von der Verfasserin aus dem Englischen ins Deutsche übertragen. 
185 Battista, J. & Almond, R. (1973) 
186 Warner, S.C. & Williams, J.I. (1987). Von der Verfasserin aus dem Englischen ins Deutsche übertragen. 
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 Ich kann selber etwas Gutes für mich  tun. 
 Ich setze mir selber Tagesziele oder kurzfristige Ziele. 
 Ich habe den Willen zu leben. 

 

Im Konzept des Koheränzgefühls (SOC) geht Antonovsky ganz gezielt in seinem dritten Faktor 
„Bedeutsamkeit“ (the sense of meaningfulness) auf die Bedeutung erlebter Sinnhaftigkeit im 
eigenen Leben ein. Zur Exploration dieser Dimension wählte er Fragen, wie:187 

 Haben Sie das Gefühl, dass es Ihnen ziemlich gleichgültig ist, was um Sie herum 
passiert? 
 Bis jetzt hatte Ihr Leben sehr klare Ziele und einen Zweck vs. überhaupt keine 

klaren Ziele oder einen Zweck. 
 Wenn Sie über Ihr Leben nachdenken, passiert es sehr häufig, dass Sie sich 

fragen, warum Sie überhaupt das sind vs. fühlen, wie schön es ist zu leben? 
 Sie nehmen an, dass Ihr zukünftiges Leben voller Sinn und Zweck sein wird vs. 

ohne jeden Sinn und Zweck sein wird. 
 

Shapiro’s Life-Meaning Survey ist ebenfalls ein halbstandardisiertes Interview, das die Teilnehmer 
auf einer tieferen und persönlicheren Ebene ansprechen soll. Dabei fokussiert er auf vier 
grundlegende Kategorien: Absicht, Bedeutung, Symbole und Sinn und auf eine zusätzliche 
Kategorie, mit welcher die Einstellung gegenüber der gegenwärtigen Studie festgestellt werden 
soll. Folgender Interviewauszug zeigt die Art der Fragestellung:188 

 Setzen Sie sich Lebensziele, haben Sie einen Zweck oder ein Absicht in 
Ihrem Leben? 
 Wie entscheiden Sie, was in Ihrem Leben wirklich zählt? 
 Welche Symbole sind besonders wichtig für Sie? 
 Was ist Ihre Lebensphilosophie? 

 

Im Gegensatz zu den genannten Selbsteinschätzungstest gehen DeVogler und Ebersole einen 
anderen Weg. In mehreren Studien fordern sie die Teilnehmer auf, Aufsätze darüber zu schreiben, 
was ihrem Leben Sinn gebe und wie tief sie selber diesen Sinn einschätzten.189 Auch Hermans 
wählt eine Methode der Selbstkonfrontation durch eine offene Fragestellung. Die Befragten werden 
ermutigt frei zu erzählen, was ihnen in der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft 
besonders wichtig erscheine.190 Daneben existieren psychotherapeutische Richtungen deren 
theoretische Ausrichtung auf Konzepten wie Ziele und Werte, Lebensentwürfe und Sinnhaftigkeit 
basieren (z. B. existentielle Psychotherapie, Logotherapie, klientenzentrierte Psychotherapie). 
 
In nur geringem Umfang wurden die Methoden an klinischen Personengruppen angewandt. Die 
Befragungstechnik ist auf die spezielle Situation Jugendlicher und junger Erwachsener vor dem 

                                                           
187 Antonovsky, A. (1983) 
188 Shapiro, S.B. (1976) 
189 DeVogler, K.L. & Ebersole, P. (1981);  DeVogler, K.L. & Ebersole, P. (1983);  DeVogler-Ebersole, K.L. &  

Ebersole, P. (1985) 
190 Hermans, H.J.M. (1987) 
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Hintergrund einer chronischen Erkrankung nicht zugeschnitten. Häufig sind die Fragen wie, „was ist 

Ihre Lebensphilosophie?“ sehr allgemeiner Natur und schwierig zu beantworten, wodurch sich v.a. 
Jugendliche nicht angesprochen fühlen. Ungeachtet der sprachlichen Probleme geben die Fragen 
etwas vor, was sich im Verlauf eines Gesprächs häufig als Sackgasse erweist, nämlich einen 
existierenden Sinn, der [nur] gefunden werden muss. Die Verfahren erscheinen nicht geeignet, 
junge Menschen zu ermutigen über sich und ihr Leben nachzudenken, ihre Ressourcen zu 
entdecken und zu fördern und dadurch das Jugendspezifische angemessen herauszuarbeiten. 
 

6.1.2 Kriterien für die Entwicklung eines Leitfadens 
 
Ein Gespräch über Sinnfragen mit z.T. schwerkranken Patienten zu führen, erfordern Sensibilität 
für die innerseelische Belastbarkeit des Gegenüber sowie eigene Kompetenzen im Umgang mit 
existentiellen Themen. Für die Entwicklung eines Fragenkataloges zur Exploration von Sinnerleben 
fanden folgende Kriterien Beachtung: 
 

  Es sollte stets eine behutsame und verantwortungsvolle Vorgehensweise gewählt werden. 
 Schwer kranke Patienten über ihre Gedanken an die Zukunft, über ihre Zielen und ihr 

Wohlbefinden zu interviewen, stellt eine besondere Herausforderung dar. Ausschlaggebend 
für die Fragetechnik war die Wahl umsichtiger und sorgfältiger Formulierungen, möglichst 
offene Fragen und keine manipulierende Suggestivfragen zu stellen.   
 Fragen nach dem Lebenssinn, nach der Sinnsuche u.ä. sollten als Formulierungen vermieden 

werden. Derartige Formulierungen implizieren, als gebe es nur einen einzigen Sinn; Fragen 
nach „deinem Sinn im Leben“ entmutigen und engen den Blickwinkel ein.  
 Der Leitfaden sollte konstruktive und öffnende Fragen enthalten, die einerseits zum 

Nachdenken ermuntern und anregen, andererseits aber auch ein inneres Abwägen 
ermöglichen, ob überhaupt die Bereitschaft vorhanden ist, sich auf das Thema einzulassen. 
(vgl. Schlippe v. & Schweitzer sowie Andersen).191 Die Patienten sollen das, was sie über sich 
preisgeben wollen, ohne Gesichtsverlust selbst dosieren können.   
 Konstruktive Fragen im Sinne systemischer Fragetechniken besitzen therapeutischen 

Charakter, indem sie neue Gedankengänge und Ideen für den Befragten initiieren. 
 

 Die Befragung sollte neben problematischen und belastenden Aspekten auch die positiven 
Seiten im Leben der Erkrankten, ihre Stärken und Ressourcen fokussieren. Den Patienten soll 
dadurch die Möglichkeit gegeben werden, den Blick auch auf das zu lenken, „was gut läuft“, 
„was nicht anders werden soll“.  
 Die Formulierung der Fragen soll die Nähe zur Alltagssprache aufweisen; sie soll 

insbesondere junge Menschen erreichen.  
 Mithilfe von mehreren „Startformulierungen“ sollen die Patienten an einen neuen 

Themenkomplex behutsam herangeführt werden, um die Verständlichkeit des Themas zu 
erhöhen. Solche Fragen lauteten beispielsweise: Hast Du Dir schon einmal Gedanken über 
Dein Leben gemacht? Was hat Dich angestoßen über Dich oder Dein Leben nachzudenken?   

                                                           
191 Schlippe, A. von & Schweitzer, J. (1997);  Andersen, T. (1990) 
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 Das Interview soll aus einzelnen Modulen bestehen, die sich zwar gegenseitig ergänzen, aber 
dennoch in sich geschlossen und aussagekräftig bleiben. Dadurch kann der Interviewer je 
nach der aktuellen Lebenssituation, der körperlichen und seelischen Verfassung des Patienten 
sowie je nach Interviewsetting die Anforderungen individuell dosieren. 

 

6.2 Inhaltliche Darstellung der Module 
 
Der gesamte Gesprächsleitfaden ist in seiner Endfassung im Anhang 1 (I-VI) abgebildet; die 
einzelnen Module sollen hier vorgestellt und erläutert werden. In der Darstellung wird zur 
Vereinfachung als Anrede nur „Du“ verwendet. Jedes Gespräch beginnt zunächst mit einer Phase 
des Kennenlernens, in der der Befragte aufgefordert wird, über den stationären Aufenthalt192 zu 
berichten, über seine momentane körperliche und seelische Verfassung, über die Bedeutung der 
Krankheit im Alltag,  sowie über Einschränkungen und Therapiemöglichkeiten (Warm-up). Ganz 
besonderen Wert wurde darauf gelegt, dass der Gesprächspartner über den Ziel und Zweck der 
Befragung ausreichend informiert war. Vor jedem Gespräch wurde nochmals ausdrücklich darauf 
hingewiesen, dass die Beantwortung jeder Frage auf einer erneuten freien Entscheidung des 
Interviewten beruhe und dass das Gespräch an jeder beliebigen Stelle auf Wunsch abgebrochen 
werden könne ohne dass für den Betroffenen irgendwelche Nachteile entständen. 

Modul 1: Einstimmung in das Thema 
 

Modul 1 stimmt auf die Thematik ein, indem direkter Bezug auf eine metaphorische Aussage 
genommen wird, die dem Interview den Titel gegeben hat: - „Mein Platz im Leben. -  Wenn Du über 

diesen Satz nachdenkst, was fällt Dir dazu ein?“  Diese einleitende Frage ist bewusst allgemein 
formuliert, denn die Intention ist es, kognitive Prozesse (Erinnerungen, Bewertungen) in Gang zu 
setzen und spontane Äußerungen und Reaktionen der Beteiligten zu erfassen. Es soll überprüft 
werden, ob der Ausdruck „Mein Platz im Leben“ die Klienten veranlasst, sich auf ganz individuelle 
Weise dem Sinnerleben zu nähern. Je konkreter eine Frage nach dem Sinn im Leben ausformuliert 
wird, desto weniger wird sich unserer Einschätzung nach auch die Vielfalt im Umgang mit Sinn und 
Wert im Leben zeigen, desto weniger deutlich werden die unterschiedlichen Lebensentwürfe 
zutage treten. Gegebenenfalls wird den Befragten der Einstieg erleichtert, indem auf die 
Schwierigkeit der Frage aufmerksam gemacht wird und unterstützende Formulierungen ergänzt 
werden, wie: „Hast Du Dir schon einmal Gedanken über Dein Leben gemacht? In welcher Situation 

kam das vor? Was hat Dich angestoßen, über Dein Leben nachzudenken?“  

                                                           
192 Die Gespräche fanden im Rahmen eines Klinikaufenthalts statt. 
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In der Frage nach dem Platz im Leben steckt im Grunde die Frage nach der erlebten Sinnhaftigkeit 
im Leben, die mit Hilfe der folgenden Module operationalisiert werden soll, um das Sinnerleben der 
chronisch kranken Jugendlichen und jungen Erwachsenen transparent zu machen. 

Modul 2: Was ist Dir zur Zeit in Deinem Leben wichtig? 
 

Nach einer kurzen Zusammenfassung des bisher Gesagten und nach einer ermutigenden 
Überleitung, schließt sich Modul 2 mit der Frage an: „Was ist Dir zur Zeit in Deinem Leben wichtig? 

Was zählt wirklich in Deinem Leben?“ Dem Teilnehmer wird ausreichend Zeit gegeben, um seine 
wichtigsten Anliegen, Wünsche und Ziele in vollständigen Sätzen oder in Halbsätzen auf kleine 
Karten zu schreiben. Die Anzahl der Anliegen wird dabei nicht streng auf drei begrenzt. Im 
Anschluss erhält er die Gelegenheit, seine Wünsche und Ziele detailliert zu beschreiben. 
Der Gesprächspartner wird dann aufgefordert, sich das inhaltliche Gegenteil seiner wichtigsten 
Anliegen zu überlegen. Die Frage nach dem Gegenteil eines Begriffes oder einer Vorstellung geht 
auf die Psychologie der Persönlichen Konstrukte nach Kelly193 zurück. Danach besteht ein 
Konstrukt aus einem Ähnlichkeitspol und einem Kontrastpol. In der Regel wird in der 
Kommunikation nur der Ähnlichkeitspol mitgeteilt. Die Rückfrage nach dem individuellen Gegenteil 
regt den Gegenüber zum Nachdenken und zur Spezifizierung seines Gedankens an. Durch diese 
Fragetechnik werden die Gesprächsteilnehmer aufgefordert, ihre Anliegen und Wünsche klarer und 
deutlicher zu verbalisieren, was das gegenseitige Verständnis deutlich erhöht. Was kann 
beispielsweise der Wunsch eines chronisch kranken Patienten bedeuten? „Ich möchte gesund 

werden!“ Oder wie ist die individuelle Bedeutung der Aussage, „ich bin immer nur krank“ zu 
werten? Die Frage nach dem Gegenteil intensiviert den Reflexionsprozess des Patienten und 
erleichtert das gegenseitige Verständnis.194 
Der Interviewteilnehmer wird daraufhin gebeten, sich zu überlegen, was anderen Menschen 
gleichen Alters in ihrem Leben wichtig sein könnte, die keine Krankheitserfahrungen gemacht 
hätten. Mit dieser Frage werden Unterschiede und Ähnlichkeiten im Denken und Bewerten 
zwischen (chronisch kranken vs. gesunden) Gleichaltrigen herausgearbeitet. Es wird weiter 
exploriert, worauf die genannten Differenzen oder Ähnlichkeiten zurückzuführen sind. Mit der Frage 
nach dem Anliegen gesunder Gleichaltriger ermutigen wir den Gesprächspartner offen zu 
verbalisieren, wie er sich als kranker Mensch im Vergleich zu Gesunden erlebt. Solche 
vergleichenden Bewertungsprozesse spielen in der Entwicklung des Selbstbildes eine große Rolle; 
sie werden in der Regel selten offen mitgeteilt, prägen aber die Bewertung der Sinnhaftigkeit des 
eigenen Lebens. Die vergleichende Beurteilung ergibt nicht nur schmerzliche Einsichten für den 
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Kranken, sondern auch positive Erkenntnisse, die in einer seelischen Krise psychotherapeutisch 
genutzt werden können. 
Modul 2 wird mit Blick in die Zukunft abgerundet: „Was könnte als ganz wichtiges Anliegen oder 

wichtiger Wunsch in der Zukunft noch dazukommen?“ Optional kann eine persönliche 
Einschätzung auf Realisierbarkeit und Entschlossenheit erbeten werden: „Was glaubst Du, wenn 

Du eine grobe Schätzung vornimmst, wie sehr Du Dich anstrengen musst, um das zu schaffen? 

Wie viel Energie oder Engagement würde das erfordern?“ 

Modul 3: „Gute Zeiten – Schlechte Zeiten“ 
 

Modul 3 trägt den Namen einer, bei Jugendlichen bekannten Unterhaltungsserie: „Gute Zeiten – 

schlechte Zeiten“. Dem Modul liegt der Gedanke zugrunde, die Patienten ihre Lebenslinie malen zu 
lassen und die Verlaufsstrecke mit ihren Höhen und Tiefen beschreiben zu lassen. Der 
unmittelbare bildliche Blick auf die gesamte Lebensspanne, erscheint jedoch bei Patienten, die 
über Jahre hinweg, mitunter seit früher Kindheit, unter ihrer Krankheit schwer leiden, 
gesundheitliche und lebensbedrohliche Krisen überwinden müssen, zu problematisch. Aus diesem 
Grund fragen wir nur nach einer bestimmten Zeitspanne oder alternativ, wenn bekannt ist, dass 
aufgrund eines ungünstigen Krankheitsverlaufs, eine gute Phase nicht existent ist, nach Tagen des 
Wohlbefindens. “ Kannst du von einer Zeit erzählen, in der es Dir richtig gut ging? Was war da 

Besonderes? Wie hast Du es geschafft, dass es Dir so gut ging?“, oder alternativ auf einen 
kürzeren Zeitraum bezogen, „wann hast Du das letzte Mal so richtig Spaß gehabt, hast gelacht, 

etwas Schönes erlebt?“ 

Das Pendant bilden die schlechten Zeiten mit der optionalen Erörterung der Frage nach einer 
Lebensphase, in der alles sinnlos erschien? Und wie der Betreffende diese Zeit überwunden habe? 
Die Fragen nach den Höhen und Tiefen im Leben beziehen sich sowohl auf die Vergangenheit als 
auch auf Gegenwart und Zukunft. Zum Abschluss dieses Moduls werden die beiden folgenden 
Fragen gestellt, um einen Eindruck von  den subjektiven Krankheitsvorstellungen des Gegenübers 
zu bekommen: „Glaubst Du, dass es gute Zeiten, positive Erfahrungen, also Höhen gibt, die nur 

Menschen mit einer chronischen Erkrankung haben können? Und auf der anderen Seite auch 

weniger gute Zeiten, negative Erfahrungen, also Tiefen, die nur sie haben können?“  

Der Alltag eines chronisch körperlich kranken Menschen ist durch somatische Probleme, intensive 
Therapie, sowie soziale und berufliche Einschränkungen geprägt. Seine Perspektive und sein 
Selbstbild ist durch krankheitsbedingte Probleme und Defizite stark beeinflusst. Wir wollen mit der 
Frage nach den guten Zeiten den Blick des Patienten einmal verstärkt auf seine persönlichen und 
sozialen Ressourcen lenken. Das bewusste Erinnern und Mitteilen von Kompetenzerfahrungen aus 
zurückliegenden Lebensabschnitten stärken das Selbstvertrauen und liefern Hinweise für 
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Fertigkeiten und Ressourcen, auf die der junge Patient in zukünftigen Krisensituationen 
zurückgreifen kann.195 Die Ressourcenorientierung im therapeutischen Explorieren und 
Intervenieren in Abgrenzung zur Defizitorientierung, die unsere naturwissenschaftlich ausgerichtete 
Medizin stark geprägt hat, findet im salutogenetischen Ansatz von Antonovsky (1997)196 und in der 
lösungsorientierten Therapie von de Shazer (1995, 1996)197 eine besonderer Beachtung. 

Modul 4: Entwicklungsziele: Wer möchtest Du in Zukunft sein? 
 

Der Wunsch nach persönlicher Veränderung, die Suche nach einer eigenen Identität und dem 
passenden Selbstkonzept ist Thema des vierten Moduls. Es wird mit der provokativen Frage 
eingeleitet: „Wer möchtest Du in Zukunft sein? Wie möchtest Du Deine Eigenschaften / Fähigkeiten 

/ Deine Person weiter entwickeln? Gibt es eine Eigenschaft, die Du in Zukunft verändern 

möchtest?“ Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass sich verändern auch bedeuten kann, 
bestimmte Eigenschaften, die einer Person an sich selber gefallen, zu verstärken, und 
auszubauen, andere hingegen zu vermindern oder gar abzulegen. Mehrere Eigenschaften werden 
exploriert und anhand einer sechsstufigen Skala die Selbsteinschätzung und Kompetenzerwartung 
ermittelt. Die Selbsteinschätzung der Entwicklungsziele beinhaltet die Dimensionen: gegenwärtige 
Ausprägung der Eigenschaft, das Ausmaß an Entschlossenheit („wie viel möchtest Du erreichen?“) 
sowie die Einschätzung der Realisierbarkeit hinsichtlich der eigenen Ressourcen und des eigenen 
Zutrauens („wie viel traust Du Dir zu?“). Im Anschluss daran, wird der Gesprächspartner 
aufgefordert, sich zu überlegen, wie die meisten anderen in seinem Alter ihre Persönlichkeit 
entwickeln wollen, welche Eigenschaften sie verändern und welche sie beibehalten wollen? Auch 
hier wird eine Erklärung für die Unterschiede hinterfragt (vgl. Modul 2: Vergleich mit Gesunden). 
 
Das Modul 4 orientiert sich an der Konzeption der Aktionalen Entwicklungspsychologie, wonach 
das Individuum bei der Gestaltung seiner eigenen Entwicklung aktiv beteiligt sein kann.198 
Hintergrund dieses Gesprächsmoduls ist die Überlegung, dass positives Sinnerleben u. a. mit der 
Einstellung einhergeht, als aktives Subjekt durch eigene Initiative an der persönlichen Entwicklung 
mitgestalten zu können (personale Kontrolle). Solche entwicklungsregulativen Handlungen199 
werden besonders aktualisiert in Lebensphasen, in denen sich die Person bewusst mit neuen 
Entwicklungsaufgaben und Veränderungen auseinandersetzen muss. Für junge chronisch kranke 
Patienten sind dies neben der Entwicklungsphase der Pubertät, die Anforderung, sich mit den 

                                                           
195 Schmitt, G.M. & Kammerer, E. (1996);  Willutzki, U. (2000a, 2000b) 
196 Antonovsky, A. (1997);  Franke, A. & Broda, M.(Hrsg.) (1993) 
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krankheitsbedingten Beeinträchtigungen und den damit zusammenhängenden Abweichungen von 
der Normalität auseinander zu setzten und individuelle Bewältigungsziele zu entwickeln. Im 
vorliegenden Interview soll es nur um solche Ziele gehen, die Eigenschaften der eigenen Person 
zum Inhalt  haben; körperliche Merkmale wie Aussehen und Gesundheit wollen wir außer acht 
lassen. Interessant wird sein, inwieweit die Patienten in ihren Entwicklungszielen von normativen 
Vorstellungen abweichen.  
Bei der Durchführung dieses Moduls kann die Explorationstechnik der Leiterbildung gute Dienste 
leisten; sie hat sich sowohl in anderen Studien200 als auch in der klinischen Praxis des Projektleiters 
bereits mehrfach bewährt. Aus zeitlichen Gründen konnte sie in dieser Untersuchung nicht zum 
Einsatz kommen, weil das Interview schon Stunden in Anspruch nahm. Die Methode geht auf 
Hinkle201 zurück und zählt zu den qualitativen, individuumzentrierten Fragetechniken, die einen 
Einblick in das hierarchische Wert- und Zielsystem eines Menschen gewähren können.202 Sie 
beruht auf der Annahme, dass unsere Konzepte in einer hierarchischen Ordnung mit über- und 
untergeordneten Konstrukten organisiert sind, die nach der Theorie von Kelly, die grundlegende 
Einheit der subjektiven Wirklichkeit darstellen.203 Die übergeordneten Konstrukte bilden eine 
zentrale Position im Bewertungssystem des Menschen, denn sie beinhalten Ziele und Pläne und 
besitzen eine erhebliche Bedeutung für die Handlungsregulation. Dazu formuliert der Patient 
zunächst ein Ausgangskonstrukt (bipolares Konstrukt), z. B. diplomatisch vs. ehrlich. Der 
Therapeut eruiert dann, welchen dieser beiden Pole der Klient für sich bevorzugt (Ähnlichkeitspol 
Konstrukt 1) und warum er gerade diesen bevorzugt (Ähnlichkeitspol Konstrukt 2)? Bei jeder 
Eigenschaft oder Aussage wird das Gegenteil erfragt. So erhält man einen weiteren Gegenpol und 
damit ein neues bipolares Konstrukt auf einem höheren Aktionsniveau. Die nächste Frage bezieht 
sich auf die Gründe für die Wahl des positiven Pols. „Warum strebst Du das an...?“ Die 
Explorationstechnik wird solange fortgeführt, bis der Gesprächspartner den Eindruck hat, seine 
Wahl nicht mehr begründen zu können. Beispiele für eine Leiterbildung finden sich im Anhang 2 
(VII-IX). Die Methode der Leiterbildung hilft dem Therapeuten, Einblicke in individuelle 
Lebenskonzepte zu gewinnen, die u. a. Bestandteil der Sinnhaftigkeit im Leben der Patienten sind. 

Modul 5: Glaube an eine gerechte Welt 
 

Nach Schicksalsschlägen, Unfällen oder im Verlauf schwerer Erkrankungen drängt sich früher oder 
später jedem die Frage auf: „Warum ausgerechnet ich?“ Inspiriert von Forschungsansätzen im 
Bereich der Gerechtigkeitspsychologie sollte dieser Aspekt im folgenden Modul Berücksichtigung 
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finden. Im Voraus sei darauf hingewiesen, dass sich die Ausgestaltung und Anwendung dieses 
Moduls als schwierig erwies. Es ist nicht gerechtfertigt, eine existentielle Frage dieser Tragweite 
aufzuwerfen, ohne in Zusammenarbeit mit dem Patienten eine Auseinandersetzung bzw. 
Beantwortung der Frage anzustreben. Eine intensive Bearbeitung dieser Thematik war im Rahmen 
der Befragung aus zeitlichen Gründen nicht möglich. 
Zahlreiche Untersuchungen auf diesem Gebiet gehen auf Melvin Lerner zurück, der den Glauben 
an eine gerechte Welt als zentrales Motiv für individuelle Bewertungen und Interaktionen sieht.204 
So beeinflusst beispielsweise der Glaube an eine gerechte Welt die Bewertung des eigenen und 
die fremder Schicksale, steuert die Kontaktaufnahme zu anderen und entscheidet mit darüber, ob 
einer Person Bewunderung, Unterstützung, Ablehnung oder Abwertung widerfährt. 
Wahrgenommene Ungerechtigkeiten können so zum Motiv von Handlungen zur Wiederherstellung 
von Gerechtigkeit werden. Falls jedoch ein gerechter Ausgleich nicht möglich ist, führt der Wunsch, 
den Glauben an Gerechtigkeit in der Welt zu bewahren, dazu, die Realität der Ungerechtigkeiten 
zu leugnen oder aber Ereignisse dahingehend umzuinterpretieren, dass ein Opfer für sein 
Schicksal selbst Verantwortung trägt.205  
Ausgehend von Lerners Theorie wurden mehrere Fragebögen entwickelt und einer Validierung 
unterzogen, um die individuelle Ausprägung des Glaubens an eine gerechte Welt zu messen. Im 
angloamerikanischen Bereich ist das u. a. der Fragebogen JWS (Just World Scale) von Rubin und 
Peplau206, im deutschsprachigen Raum wurde von Dalbert et al. der GWS (Gerechte Welt Skala)207 
entwickelt. In einer weiteren Fragebogenstudie zu Krebskrankheiten wurde die Gerechtigkeits-
motivtheorie dahingehend überprüft, inwieweit die Überzeugung in einer gerechten Welt zu leben, 
mit der Abwertung unschuldiger Opfer einhergeht. Dabei differenziert Maes zwischen dem Glauben 
an eine immanente Gerechtigkeit, die davon ausgeht, dass alles, was passiert, der gerechte 
Ausgleich für vorhergehende Taten ist, und dem Glauben an eine ultimative Gerechtigkeit, nach 
der sich alles auf lange Sicht wieder gerecht ausgleichen wird.208  
In den ersten Entwürfen des Interviews näherten wir uns zunächst behutsam diesem Thema mit 
der Eingangsfrage: „Woran musst Du denken, wenn Du an Gerechtigkeit oder an 

Ungerechtigkeiten in Deinem Leben denkst?“  

Diese Frage erlaubt eine Ausdehnung auf alle drei Zeitdimensionen: 
 auf die Vergangenheit:  

“Ist das Leben mit Dir bislang gerecht umgegangen? Musstest Du auf etwas verzichten? 
Wenn ja, auf was?“ 
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 auf die Gegenwart:  
„Wie ist es jetzt: Ist alles gerecht oder auch viel ungerecht? Musst Du im Moment auf 
etwas verzichten?“  
 

 sowie auf die Zukunft: 
„Welche Möglichkeiten hast du, Gerechtigkeit in Deinem Leben herzustellen, dass Du 
auch bekommst, was Dir zusteht?“ 

 

Ergänzend wurden dem Teilnehmer in der Voruntersuchung vier Aussagen zum Thema 
Gerechtigkeit vorgelegt, die den vier Gerechte-Welt-Subskalen von Maes (1992) entstammen.209 
Auf einer sechsstufigen Skala wird der Proband gebeten, für die einzelnen Aussagen den Grad 
seiner Zustimmung anzugeben: 

 Glaube an eine gerechte Welt: 
„Letztlich kriege ich im Leben, was mir zusteht!“  
 

 Glaube an eine immanente Gerechtigkeit: 
„Ich kann selber etwas dafür, wenn es mir gesundheitlich schlechter geht!“  
 

 Glaube an eine ultimative Gerechtigkeit: 
„Auch für meine Krankheit wird es noch einen gerechten Ausgleich geben!“ 
 

 Glaube an eine ungerechte Welt: 
„Viele Menschen erleiden ein ungerechtes Schicksal; auf Gerechtigkeit im Leben kann 
man sich nicht verlassen!“  

 

Zwei Gründe sind ausschlaggebend, dass dieser Themenkomplex in dieser Form in der 
Endfassung keinen Niederschlag fand. Der erste Grund wurde bereits oben erwähnt: es ist 
moralisch nicht zu vertreten, in einem einmaligen Gespräch, Themen anzureißen ohne den 
Patienten die Gelegenheit zu geben, sich intensiver mit diesen bedrohlichen Fragen auseinander 
zu setzen. Mag sein, dass der eine oder andere für sich selber diese Frage zufriedenstellend 
geklärt hat, oder aber, sie erfolgreich verdrängen konnte, aber das Risiko war n. u. E. zu hoch, die 
Befragten damit in eine Krise stürzen zu können. Zum zweiten ließ der Umfang des Interviews 
kaum noch Spielraum, neue Fragen aufzunehmen oder einzelne Module auszuweiten. Bei 
bekannter Stabilität der Patienten bzw. bei Patienten, die in Behandlung des Projektleiters waren, 
war es möglich, eine gekürzte und abgeschwächte Version dieses Moduls anzuwenden (vgl. Modul 
5, Anhang 1, IV). Im Rahmen einer Psychotherapie ist dieses Modul jedoch sehr hilfreich, ein 
Thema zu vertiefen, das alle jungen Patienten immer wieder stark beschäftigt. 

Modul 6: Das Bild der Waagschale: Glück und Pech in meinem Leben 
 

In Modul 6 geht es um eine ganz ähnliche Fragestellung wie in Modul 5. Mit Hilfe der Metapher 
einer Waagschale sollen die beiden Gegenpole Glück und Pech sowie deren Ausgeglichenheit 
symbolisiert werden. Da in Anbetracht einer lebensbedrohlichen Erkrankung, Ausdrücke wie Glück 
und Pech dilettantisch erscheinen, werden diese beiden Gegensätze umschrieben. In eine der 
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beiden Waagschalen werden diejenigen Lebensbereiche hinein gelegt, die im Leben gut gelaufen 
sind, in die andere Waagschale, diejenigen, die weniger gut gelaufen sind. 
In der ursprünglichen Fassung war vorgesehen, dass die Befragten ihre persönliche Waagschale 
malen. In den folgenden Versionen wurde aus den bereits beschriebenen Gründen (vgl. Modul 5, 
S. 60) auf die bildliche Darstellung verzichtet und lediglich folgende Fragen exploriert: „Wie sieht 

die Waage für Dein aktuelles Leben aus? Wohin zeigt der Ausschlag? Was überwiegt?“ und 
optional: „Wie sieht die Waage für Dein bisheriges Leben aus?“  

Modul 7: „Ein Mensch, der Dich gut kennt....“ 
 

Unter Verwendung einer konstruktiven Fragetechnik soll mit Modul 7 ein allgemeines Urteil über 
die individuelle Sinnhaftigkeit im Leben abgegeben werden. Dazu wird ein konstruktives Element 
aus der systemischen Therapie benutzt. Durch einen Perspektiv- und Rollenwechsel ist die 
Hemmschwelle geringer, auch sozial und gesellschaftlich Unerwünschtes preiszugeben, oder 
Dinge zu sagen, die für einen persönlich unangenehm sind. Der Gesprächspartner wird 
aufgefordert, sich eine Person vorzustellen, die ihn wirklich gut kennt, mag und schätzt und die 
folgenden Satz ergänzen soll: „Das Leben ist für [Name des Gesprächspartners] 
.....[Satzergänzung].“ Der Interviewer bekommt durch diese Explorationsmethode nicht nur eine 
Aussage über die Sinnhaftigkeit im Leben, sondern erhält gleichzeitig auch Informationen über das 
soziale Netzwerk des Befragten.  

Modul 8: Momentaufnahme 
 

Modul 8 gibt den Teilnehmern der Studie schließlich Gelegenheit, über ihre momentanen Gefühle 
zu sprechen, ob sie berührt sind, beunruhigt und wie sie sich beim Nachdenken über ihr Leben 
fühlen. Selbstverständlich wird bei Bedarf bereits im Verlauf des Gespräches nach der körperlichen 
und emotionalen Befindlichkeit gefragt und ermutigende Formulierungen zur Überleitung auf 
andere Module gewählt. 

Modul 9: Ressourcenorientierte Bilanz 
 

In einer ressourcenorientierten Zusammenfassung wie es aus anderen Psychotherapierichtungen 
(z. B. Plananalyse, systemische Familientherapie) bekannt ist, werden in Modul 9 mit Bezug auf 
einzelne Punkte, die im Gesprächsverlauf thematisiert wurden, die positiven Aspekte 
hervorgehoben. Dabei ist auf stützende Formulierungen zu achten.  
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Modul 10: Gemeinsames Überlegen über Form und Inhalt des Gesprächsleitfadens 
 

Dem Gesprächspartner wird am Ende des Interviews die Gelegenheit gegeben, Dinge 
anzusprechen, die bisher nicht zur Sprache kamen, die ihn aber beunruhigen, oder von denen er 
meint, sie seien wichtig. Mit einer Auswahl von Fragen, die individuell variierten, wird der 
Interviewte aufgefordert Ergänzungen jeglicher Art vorzunehmen: „Wie war insgesamt das 

Gespräch für Dich? Welche Fragen waren besonders schwierig zu beantworten? Welche Fragen 

haben dir gut getan? Waren auch Fragen dabei, die nützlich für Dich waren? Gab es welche, die 

überflüssig sind? Gibt es etwas, was wir bisher noch nicht angesprochen haben, von dem Du aber 

gerne erzählen würdest? Fallen Dir weitere Aspekte, die wir berücksichtigen sollten?“ 

Für die Weiterentwicklung des Leitfadens ist es von Interesse, die Patienten aktiv einzubinden und 
selbst zu Wort kommen zu lassen, um ihren Eindruck und ihre Meinung über den 
Gesprächsverlauf, über die Formulierung, die Verständlichkeit und den Inhalt der Fragen zu 
schildern. Sie erhalten die Möglichkeit Kritik zu üben, Verbesserungsvorschläge zu machen sowie 
Mängel und fehlende Aspekte anzumerken.  
 

6.3 Struktur und Aufbau des Gesprächs 
 
Die verschiedenen Versionen des Gesprächsleitfadens spiegeln den Fortgang der Überlegungen 
im Projektteam gut wider. Bereits während der Entwicklung erwies sich die aus mehreren Modulen 
bestehende Struktur des Interviews als vorteilhaft, da sie erlaubte, Teile zu streichen, zu ergänzen 
oder zu ersetzen ohne jedoch Lücken zu hinterlassen oder inhaltliche Verständnisprobleme 
aufzuwerfen. Auch im Rahmen der therapeutischen Anwendung zeigte sich durch das freie 
Kombinieren einzelner Module eine erhöhte Praktikabilität. In seiner ursprünglichen Form enthielt 
das Interview Anteile, die fakultativ zur Sprache gebracht werden konnten. Es lag im Ermessen des 
Interviewers diese Themen bzw. besonders kritischen Fragen zu eruieren. Diese recht 
uneinheitliche Situation führte zu einer Struktur, die aus mehreren Modulen bestand und die in zwei 
unabhängigen Interviewversionen kombiniert wurden. Entsprechend war eine Version kürzer und 
enthielt weniger heikle Themenbereiche als die andere. Die Anzahl an optional zu stellenden 
Fragen, die in Abhängigkeit von der Gesprächsatmosphäre, der Offenheit und der körperlich-
seelischen Stabilität des Patienten fakultativ gestellt werden konnten, war dadurch bis auf  wenige 
Ausnahmen in beiden Leitfäden reduziert. Welche Version bei welchem Patienten zum Einsatz 
kam, wurde jeweils im Team abgesprochen. Die  Entscheidung fiel um so leichter, wenn die zu 
interviewenden Patienten aus dem Klientel des Projektleiters stammten, da in diesen Fällen eine 
Nachbetreuung möglich war. Da die meisten Interviews jedoch in Kliniken mit uns fremden 
Patienten durchgeführt wurden, kam die kürzere Version häufiger zum Einsatz. Die Erfahrung 
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lehrte aber im Laufe der Zeit, dass die Bereitschaft der Interviewten für ein vertrauensvolles, 
offenes Gespräch sehr hoch war und dass viele von ihnen, sich zwangsläufig Fragen stellen, die 
wir aus den oben angeführten Gründen, uns nicht getraut hätten, zu explorieren. Dies führte 
wiederum zu einer Zusammenführung der beiden Versionen, wobei die, für problematisch 
erachteten Module in einer inhaltlich abgeschwächten Form Eingang fanden. 
 
Die Möglichkeit der individuellen Kombination einzelner Module hat sich über eine Reihe von 
Interviews bewährt, denn dieses Verfahren erlaubt eine persönliche und angemessene Ausrichtung 
der Gesprächsinhalte und des Gesprächsverlaufs auf den Befragten. Die Interviews gestalteten 
sich zwar einerseits relativ aufwendig, andererseits konnten Hinweise dafür gewonnen werden, die 
diese Art des Vorgehens rechtfertigen. Die Atmosphäre innerhalb der einzelnen Gespräche wurden 
von den Teilnehmern als sehr angenehm eingeschätzt. Viele Befragten berichteten, dass sich noch 
kaum jemand mit ihnen über ihre Krankheit auf diese Weise unterhalten hätte, dass sie dies aber 
für sehr wichtig erachten. Durch das relativ freie Gesprächsvorgehen fühlten sich weder die 
Patienten noch die Interviewerin in ein Gerüst eingebunden. Es musste nicht ständig auf möglichst 
„standardisierte“ Bedingungen geachtet werden, sondern es bestand die Möglichkeit das Gespräch 
mit eigenen inhaltlichen und persönlichen Engagement individuell zu führen. Fragebögen oder 
vollstrukturierte Interviews sind in vielen Bereichen ökonomischer und erlauben eine höhere 
Vergleichbarkeit, versetzen den Gesprächspartner jedoch in eine passiv-reagierende Position und 
akzentuieren möglicherweise Gesprächsthemen, die dem Patienten wenig wichtig sind bzw. laufen 
Gefahr, Bereiche auszulassen, die für die chronisch Kranken eine große Rolle spielen. Die in 
dieser Studie angewandte individuumzentrierte Methode ermöglicht dem Forscher ein 
Erfahrungsfeld aus dem subjektiven Erleben und den kognitiven Bewertungsvorgängen des 
Patienten zugänglich zu machen, das bei anderen Verfahren weniger Berücksichtigung findet.  
 

6.4 Formulierung von Hypothesen anhand des trizyklischen 
Modells  

 
Das trizyklische Modell (vgl. Abb. 6; S. 67) bildet die Grundlage für die Formulierung von 
Hypothesen und für die Diskussion dieser Studie (s. Kap. 9, S. 123). Diesem Modell liegt die 
Vorstellung zugrunde, mit Hilfe von fünf Hauptdeterminanten (Ziele, persönliche 
Entwicklungsgestaltung, soziales Umfeld, Glaube an eine gerechte Welt und Lebensbetrachtung) 
den Teilnehmern der Studie die Möglichkeit zu geben ihren Platz im Leben zu konturieren. 
Besonders Jugendlichen fällt es schwer, direkt und transparent auf eine abstrakte, schwer zu 
fassende Frage wie nach ihrem Sinn im Leben zu antworten. Auf die Frage, was ihr zu der 
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Aussage „Mein Platz im Leben“ einfiele, antwortete eine Patientin: „Platz im Leben sei falsch 

umschrieben, Ziel im Leben, damit kann ich mehr anfangen.“ 
Das trizyklische Modell veranschaulicht den Prozess zur Erfassung bzw. Beschreibung des 
eigenen Platzes und des individuellen Lebenskonzeptes; ein Prozess der u. E. n. von außen nach 
innen verläuft. Der äußere Kreis operationalisiert den mittleren Kreis, dieser wiederum den inneren. 
Die Gewichtung der einzelnen Dimensionen des trizyklischen Modells ist so unterschiedlich wie 
das persönliche Sinnerleben. Für individuumszentrierte Therapiegespräche hat das zur Folge, dass 
diejenigen Komponenten verstärkt exploriert werden können, in denen Unstimmigkeiten auftreten. 
Die therapeutische Vorgehensweise kann sich dabei ebenso nach der Ausrichtung der Kreise, 
nämlich von außen nach innen vollziehen, vom Greifbareren zum Abstrakteren; nach dem Motto: 
„Ich kann nicht eine Sprache sprechen, wenn ich das Vokabular nicht kenne.“ Insbesondere für 
Menschen, denen ein direkter Zugang zu Sinn- und Lebensfragen Probleme bereitet, wird sich 
diese Methode bewähren. 
Je weiter sich ein Individuum aus dem Zentrum des Kreises entfernt, je mehr Komponenten in 
Unstimmigkeit geraten, desto niedergedrückter wird diese Person sein, denn für sie ist es um so 
schwieriger einem Lebenskonzept zu folgen und Sinnerleben zu erfahren. Mehr und mehr wird sie 
sich ins Abseits gedrängt fühlen, anstelle sich im Mittelpunkt des Modells zu bewegen. Ein 
ausgewogenes Verhältnis der beschriebenen Dimensionen beinhaltet gleichzeitig über ein 
reichhaltiges Repertoire an Kompensationsmechanismen zu verfügen. Ein Platz im Leben muss 
nicht für immer fest geschrieben sein, sondern kann sich im Zeitverlauf auch ändern. Es handelt 
sich demzufolge um ein dynamisches und komplexes System. Die Wahl der geometrischen Figur, 
drei ineinander gelegte Kreise, symbolisiert die Interdependenzen und fließenden Übergänge 
zwischen den Komponenten. So kann das Verfehlen von Zielen, Auswirkungen auf die 
Persönlichkeitsentwicklung und den Selbstwert haben und wiederum auf neue Ziele rückwirken. 
 
Die nun folgenden Hypothesen werden anhand des trizyklischen Modells formuliert und betreffen 
überwiegend die Module, die in der vorliegenden Untersuchung im Vordergrund stehen. Die 
Erwartungen leiten sich sowohl aus den klinischen Erfahrungen des Projektleiters im Umgang mit 
chronisch Kranken als auch aus empirischen Studien ab.  
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Abbildung 6:  Trizyklisches Modell: Mein Platz im Leben 
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Im einzelnen erwarten wir aus der vorliegenden explorativen Studie: 
 

1. Mit der Formulierung „Mein Platz im Leben“ finden wir einen behutsamen Einstieg in die 
Thematik und erleichtern den Patienten sich dem abstrakten Thema der Sinnhaftigkeit 
anzunähern. Das wird sich u. a. darin zeigen, dass die Befragten laut über sich und ihr Leben 
nachdenken, sich angesprochen fühlen und aus ihrer Erinnerung berichten werden. 

2. Die Interviews werden zeigen, dass durch die einzelnen Komponenten des Gesprächs-
leitfadens ein Großteil des Sinnerlebens der Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
abgebildet und der Begriff Platz im Leben bzw. das Sinnerleben operationalisiert werden kann. 

3. Aus den Gesprächen wird nach unserer Erwartung deutlich, dass Individuen Zufriedenheit und 
Wohlbefinden erfahren, wenn sie sich durch ihre Tätigkeiten ihren Zielen und Plänen nähern. 
Ihr Handeln und Verhalten wird bedeutungsvoll, weil es sich harmonisch in das Lebenskonzept 
einordnen lässt. Diese Art von Sinnerleben stellt sich bei der Annäherung kleiner Alltagsziele 
als auch großer Lebensziele ein, bei der Erfüllung von Wünschen und Bedürfnissen.  
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4. Veränderung ist die unabdingbare Voraussetzung für Entwicklung und Reife. Wir erhoffen uns 
mit Hilfe von Modul 4 (Wer möchtest Du in Zukunft sein?) junge Menschen anzuhalten über 
ihre Entfaltungs- und Entwicklungsideen zu reflektieren.  

5. Die Einbindung in ein soziales Netzwerk (Freunde, Arbeitskollegen, Ärzte, Therapeuten) 
verleiht kranken Jugendlichen und jungen Erwachsenen Stärke, Stabilität und Vertrauen. Das 
Wissen auf eine unterstützende und Halt spendende Familie zurückgreifen zu können, wirkt 
protektiv gegenüber weiteren Belastungen. Wir erwarten, dass die Befragten in mehreren 
Modulen (z. B. Modul 1, 2, 3 und 7) Gelegenheit erhalten, das zum Ausdruck zu bringen. 

6. Vergleiche zu provozieren macht Sinn, denn die Fragen geben Impulse für das weitere 
Nachdenken und Sprechen. Darüber hinaus können Vergleichsprozesse einen 
therapeutischen Charakter haben, denn sie tragen zur Relativierung der eigenen Situation bei. 
An den Reaktionen wird sich zeigen, ob die initiierten Vergleiche für die Patienten zu 
bewältigen sind und wie sie damit umgehen. 

7. Mitunter provozieren manche Lebensereignisse (z. B. Schicksalsschläge) die Warum-Frage, 
verwerfen bisherige Gerechtigkeitsvorstellungen und zwingen eine Bilanzierung vorzunehmen. 
Wir wollen explorativ untersuchen, inwieweit wir uns zusammen mit den Patienten an diese 
Fragen wagen können und welche Reaktionen erwarten uns? 

8. Der Rückblick in die Vergangenheit und die Erwartungen an die Zukunft können Hinweise auf 
die Lebenseinstellung und Lebenszufriedenheit (vgl. Modul 3 und Modul 7) geben. Wir gehen 
davon aus, dass tendenziell die befragten CF-Patienten aufgrund ihrer außergewöhnlichen 
seelischen und therapeutischen Belastungen ein negativeres Bild in ihrem Sinnerleben und 
ihrer psychosozialen Anpassung zum Ausdruck bringen werden als Patienten, die der Gruppe 
des Atopischen Formenkreises zugeordnet sind. 

9.  Die zahlreichen Gespräche werden ergeben, dass es den Studienteilnehmern leichter fällt 
über bestimmte Situationen in ihrem Leben, über ihre Anliegen und Ziele, über ihr soziales 
Umfeld und ihre eigene Person zu sprechen als über ihren Lebenssinn oder ihre 
Lebensphilosophie. Mit Hilfe der Informationen bekommt der betreuende Arzt und Therapeut 
einen Eindruck von der Stabilität der Verankerung im Lebenskonzept seiner Klienten, von ihrer 
Lebenseinstellung und ihrer Sinnsuche. 

10. Wir wollen Formulierungen und Begriffe verwenden, die speziell Jugendliche ermuntern sollen 
nachzudenken und zu erzählen (z. B. „gute Zeiten - schlechte Zeiten“ oder „was zählt wirklich 
in Deinem Leben?“; vgl. auch den Wortlaut des Gesprächsleitfadens im Anhang 1 (I-VI).  

11. Wir werden sehen, ob unsere Vorsicht berechtigt war, in einigen Modulen eine besonders 
behutsame und sorgfältige Vorgehensweise und Formulierung gewählt zu haben. 
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DAS LEBEN IST, 
ALS OB MAN EIN BILD MALTE, 

       NICHT ALS OB MAN EINE SUMME ZÖGE. 
(O. WENDEL HOLMES JR.) 

7. Durchführung der Untersuchung und Stichproben-
charakteristik 

7.1 Datenbasis 
 
Die Stichprobe umfasst N=50 Jugendliche und Erwachsene, die an verschiedenen Kliniken 
interviewt wurden (Tabelle 1). Die Patienten stammten aus verschiedenen Orten der gesamten 
Bundesrepublik und hielten sich im Rahmen einer Rehabilitationsmaßnahme mehrere Wochen in 
der betreffenden Klinik auf. Aufgrund technischer Fehler bei der Tonbandaufnahme der Gespräche 
konnten jedoch nur N=45 Studienteilnehmer in die Auswertung einbezogen werden. Das Alter der 
N=22 weiblichen und N=23 männlichen Patienten liegt zwischen 14 und 39 Jahren, das Mittel 
beläuft sich auf  23 Jahre und zwei Monate. Dadurch ist die Phase der Pubertät und des jungen 
Erwachsenenalters gut repräsentiert und das Geschlechtsverhältnis nahezu ausgeglichen. Die 
Verteilung der jeweiligen Krankheitsbilder ist Tabelle 2 zu entnehmen. 
 

Klinik N Prozent 
Kinderfachklinik Satteldüne, Amrum 17    37,8 
Kinderkrankenhaus Seehospiz, Norderney  3       6,7 
Univ.-Kinderklinik, Münster   9    20,0 
Reha-Klinik Borkum-Riff, Borkum  7    15,6 
Fachklinik Balzerborn, Bad Sooden-Allendorf  6    13,3 
St. Josef-Stift, Sendenhorst  3      6,7 
Gesamtzahl 45 100,0 

   Tabelle 1: Anzahl durchgeführter Interviews in verschiedenen Kliniken  
 

Art der Erkrankung N Prozent 
Cystische Fibrose 29   64,4 
Asthma bronchiale   5   11,1 
Neurodermitis   3     6,7 
Juvenile chronische Polyarthritis   3     6,7 
Andere chronisch körperliche Erkrankungen1   2     4,4 
Psychosomatische Erkrankungen2    3     6,7 
Gesamtzahl 45 100,0 

   Tabelle 2: Häufigkeiten einzelner Krankheitsbilder3 
 

Anmerkungen: 
1 Osteosarkom und Lungensarkoidose 
2 chronisches Schmerzsyndrom, Bulimia nervosa und Adipositas per magna. 

Da sich die Gelegenheit bot, den Interviewleitfaden auch an dieser Personengruppe zu erproben, wurde 
sie in die Studie miteinbezogen.  

3 Im dem Fall, dass ein Patient an mehreren chronischen Leiden erkrankt war, wurde diejenige Krankheit 
angegeben, die die meisten Beschwerden und die größten Einschränkungen verursachte. 
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Die Studie wurde nicht auf einen Intergruppenvergleich unterschiedlicher Krankheitsbilder hin 
ausgelegt. Im Gegenteil, zum derzeitigen Entwicklungsstand des Gesprächsleitfadens wurde ein 
möglichst breiter Ansatz gewählt und über die hauptsächlichen Krankheitsbilder hinaus wurden 
noch weitere Erkrankungen mitberücksichtigt. Aus diesem Grund ist die unausgeglichene 
Verteilung der in der Stichprobe enthaltenen Krankheiten irrelevant. Nur in den Fällen, in denen 
sich eine markante Abweichung zeigte, wurden in der Darstellung und Diskussion der Ergebnisse 
zwei Krankheitsgruppen gebildet und einander gegenüber gestellt. Die CF-Patienten (N=29) 
wurden zu einer Gruppe zusammengefasst und einer zweiten Gruppe mit Patienten, die an Asthma 
bronchiale (N=5), Neurodermitis (N=3) und sonstigen chronischen Erkrankungen (N=8) litten, 
gegenüber gestellt (Tabelle 3). 
 

Krankheitsgruppe N Prozent 
Cystische Fibrose 29    64,4 
Atopischer Formenkreis4   8    17,8 
Sonstige chronische Erkrankungen5   8    17,8 
Gesamtzahl 45 100,0 

   Tabelle 3: Bildung von Krankheitsgruppen 
 

Anmerkungen: 
4  Die Krankheitgruppe Atopischer Formenkreis enthält N=5 Patienten mit Asthma bronchiale und N=3 

Patienten mit Neurodermitis. 
5 Die Krankheitsgruppe Sonstige chronische Erkrankungen enthält N=3 Patienten mit juveniler chronischer 

Polyarthritis, N=2 andere chronisch körperliche Erkrankungen (siehe unter Anmerkung 1) sowie N=3 
psychosomatische Krankheitsbilder. 

 
Die Untersuchungsstichprobe ist aus zwei  Gründen nicht selektionsfrei: zum einen wurden 
Jugendliche mit einer ausgeprägten retardierten Persönlichkeit und nicht oder nur sehr begrenzt 
deutschsprechende Jugendliche nicht befragt, ihre teilweise tragische Situation bleibt weitgehend 
unausgeleuchtet; zum anderen wurde ein großer Teil der Befragten während eines Kuraufenthaltes 
untersucht, und stellten insofern bereits eine Vorauswahl dar, als diesen ein Mindestmaß an 
Therapiemotivation zugesprochen werden kann. In der Kinderklinik in Münster wurden auch 
Patienten in das Sample einbezogen, die nicht nach dem Zufallsprinzip ausgewählt wurden, 
sondern deren Befragung unter explorativen Gesichtspunkten besonders wertvoll erschien. 
Totalverweigerer als auch Patienten in körperlich oder seelisch ausgesprochen schlechter 
Verfassung sind damit in der Studie nicht vertreten.  
Der Prozentsatz der Responder in Höhe von 76,4 % ist als erstaunlich gut zu werten. Eine 
einheitliche Tendenz der Non-Responder (23,6 %) hinsichtlich Alter, Geschlecht, Art und 
Schweregrad der Erkrankung sowie hinsichtlich emotionaler Störungen konnte nicht festgestellt 
werden, da diesbezüglich keine Daten erhoben wurden. Bei dem Anteil der Non-Responder ist zu 
beachten, dass die Gesprächsteilnahme zulasten ihrer freien Zeit ging und unentgeltlich war. 
Insbesondere bei Jugendlichen war daher der Anreiz manchmal nicht allzu groß, zusätzlich zu den 
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täglich verpflichtenden Therapie- und Trainingsmaßnahmen weitere freie Zeit zu opfern, zumal sie 
nach ihren eigenen Angaben in der Vergangenheit bereits mit einer Vielzahl von anderen Studien 
konfrontiert wurden. 
 

7.2 Sozioökonomische Daten 
 
Rund zwei Drittel der Befragten haben die Schule bereits abgeschlossen, knapp ein Drittel konnte 
altersbedingt noch keinen Schulabschluss erreichen und nur eine Person verfügt über keinen 
Schulabschluss. Bereits während der Schulzeit machen sich krankheitsbezogene Schwierigkeiten 
bei einem Großteil der Patienten bemerkbar, vereinzelt forderten krankheitsverursachte oder –
forcierte Leistungsrückstände die Wiederholung eines Schuljahres. N=13 Teilnehmer üben zum 
Zeitpunkt der Befragung einen Beruf aus, Teilzeitarbeitskräfte bis zu 3h/Woche sind mit 
eingerechnet. Knapp zwei Drittel (N=29) sind nicht berufstätig, davon sind N=15 Schüler, N=4 
Studierende bzw. in Berufsausbildung und N=9 sind berentet, nicht erwerbsfähig bzw. arbeitslos. 
Nahezu 90 % (N=40) der Befragten sind ledig, N=3 sind verheiratet und N=2 sind geschieden. 
Eigene Kinder haben ebenfalls nur zwei Personen (4,4 %). Fast die Hälfte der befragten 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen leben bei den Eltern, nur ein Viertel lebt alleine. 
 
Die Klassifizierung der Krankheitsschwere erfolgte durch eine ärztliche Einschätzung auf einer drei-
stufigen Skala. Demnach sind N=9 als leicht (Schweregrad I), N=18 als mittel (Schweregrad II) und 
N=13 Patienten (Schweregrad III) einzustufen. Von fünf Personen ist der Schweregrad nicht 
bekannt. Rund ein Drittel der Patienten haben Sekundärerkrankungen oder krankheitsbedingte 
Komplikationen, wie beispielsweise Diabetes mellitus, sind sauerstoffpflichtig oder befinden sich 
nach einer Herz-Lungen-Transplantation.  
 
Nach ärztlicher Einschätzung wird die Compliance bei 55,6 % Studienteilnehmern mit gut (Stufe 
III), bei 17,8 % mit mäßig (Stufe II) und bei 11,1 % mit schlecht (Stufe I) eingestuft. Von 15,6 % 
liegt keine Einschätzung zur Therapiemitarbeit vor, weil den Ärzten zum Zeitpunkt der Befragung 
die Patienten noch nicht gut genug bekannt waren. Bei N=19 der Befragten war die Diagnose 
bereits von Geburt an bekannt, bei N=25 wurde die Diagnose zu einem späteren Zeitpunkt gestellt 
(Tabelle 4): 
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Lebensalter N Prozent 
 0 – 1 (von Geburt an) 19    42,2 
 2 – 5   8    17,8 
 6 – 10   5    11,1 
11 – 15   7    15,6 
16 – 20    2      4,4 
> 20   3      6,7 
Nicht bekannt   1      2,2 
Gesamtzahl 45 100,0 

    Tabelle 4: Lebensalter bei Diagnosestellung 
 

7.3 Untersuchungsverlauf 
 
Die Teilnahme an dem Interview wurde den Patienten gänzlich frei gestellt. Die Auswahl, welche 
Patienten für das Gespräch in Frage kamen, beruhte zum Teil auf Aussagen der Ärzte vor Ort und 
war abhängig von dem momentanen Gesundheitszustand. Es wurden nur diejenigen Patienten in 
die Untersuchung einbezogen, die sich in einem körperlich und seelischem Gleichgewicht 
befanden. Die Einhaltung ethischer Grenzen bei einer empirischen Studie zu existentiellen Themen 
mit zum Teil schwer kranken Menschen war dem wissenschaftlichen Interesse übergeordnet. Alle 
Interviews wurden von der Verfasserin der vorliegenden Arbeit selbst durchgeführt, so dass eine 
einheitliche Durchführung erreicht wurde. In späteren Untersuchungen kann überprüft werden, 
inwieweit unterschiedliche Interviewer das Ergebnis beeinflussen. Regelmäßig wurden die 
Gesprächstranskriptionen zusammen mit dem Projektleiter besprochen, um individuelle 
systematische Interviewerfehler zu vermeiden. Die Autorin motivierte die Patienten persönlich für 
das Projekt, teilweise mit Unterstützung der betreuenden Personen vor Ort (Ärzte, Psychologen, 
Physiotherapeuten, Sozialpädagogen). In einigen Kliniken wurde zusätzlich ein 
Aufklärungsschreiben verteilt. Es wurde besonders Wert auf eine umfassende Erklärung des 
Projektzieles gelegt, auf freiwillige Teilnahme und Anonymität. Falls sich die Patienten zur 
Teilnahme an der Studie bereit erklärten, wurde mit ihnen ein Termin für ein Einzelgespräch 
vereinbart. Die Gesprächsdauer variierte zwischen 1-2 Stunden.  
Die Gespräche selbst fanden in einem ruhigen Untersuchungs- oder Besprechungszimmer statt. 
Es wurde versucht eine möglichst angenehme und entspannte Atmosphäre herzustellen. Die 
Teilnehmer wurden zu Beginn der Untersuchung gefragt, ob sie eine Tonbandaufzeichnung des 
Gespräches wünschten. 11 % lehnten eine Aufzeichnung ab. Im Anschluss wurde aus den Notizen 
der Mitschrift und den Erinnerungen die Inhalte aufgezeichnet. Alle übrigen Interviews wurden im 
Wortlaut transkribiert.  
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SAG MIR, WIE IST DAS LEBEN...? 

8. Darstellung der Befunde 
 
Die Darstellung der Ergebnisse aus 45 Einzelgesprächen mit chronisch körperlich kranken 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen erfolgt anhand einer deskriptiven Analyse. Die 
methodische Vorgehensweise und die inhaltliche Darstellung des Interviews sind in Kapitel 6 
beschrieben. In den Befunden werden die Aussagen von CF-Patienten im Vordergrund stehen, 
weil sie mit einem Anteil von 64 % am stärksten in der Untersuchungsstichprobe vertreten sind. Bei 
einigen Themen wird ein Intergruppenvergleich vorgenommen, nämlich dann, wenn die Ergebnisse 
stark voneinander abweichen. Ansonsten wird in der übrigen Befunddarstellung auf einen 
Intergruppenvergleich verzichtet, weil wir in Anlehnung an Cassileth et al. und Steinhausen davon 
ausgehen, dass die Art der Erkrankung bei der Bewältigung und Auseinandersetzung mit einem 
chronischen Leiden eher eine untergeordnete Rolle spielt.210 Für Cassileth und Mitarbeiter besteht 
kein Zusammenhang zwischen der Spezifität einer Erkrankung und psychischen Problemen. 
Vielmehr wird für ihn das Ausmaß psychischer Belastungen nicht durch die jeweilige Krankheit 
bestimmt, sondern hängt von der Erkrankungsdauer und vom Alter ab. Zu einem ähnlichen 
Ergebnis gelangt Steinhausen, der in einer sorgfältig durchgeführten Studie zu den 
Schlussfolgerungen gelangt, dass chronische Krankheiten zu einer deutlich erhöhten Prävalenz 
psychischer Störungen führen. Das jeweilige Krankheitsbild ist dabei kaum ausschlaggebend für 
das Ausmaß und Muster der psychischen Störungen, sondern hängt eher von dem Schweregrad 
der Krankheit ab, also wahrscheinlich vom Ausmaß der mit ihr verknüpften Belastungen. 
 
Im Folgendem orientiert sich die Darstellung der Befunde an den Gesprächsmodulen 1-10 (vgl. 
Kap. 6.2, S. 56). Dort, wo Gedanken und Reflexionen besonders wertvoll erscheinen, werden 
längere Gesprächsauszüge wiedergegeben. Die Zwischenfragen vonseiten der Interviewerin sind 
mit einem „I“ gekennzeichnet. 
 

8.1 Einstimmung in das Thema:  Mein Platz im Leben 
 
Die Intention des ersten Moduls ist die Einstimmung in die Thematik anhand einer konstruktiven 
Frage. Die Interviewten werden aufgefordert über den Satz „Mein Platz im Leben“ nachzudenken 
und zu äußern, was ihnen einfällt. Bemerkenswert ist, dass nur wenige (N=5) ihren Platz in der 
Familie, unter Freunden oder an der Seite ihrer Lebensgefährten sehen. Fast 25 % (N=11) wissen 

                                                           
210 Cassileth B.R. et al. (1984a);  Steinhausen, H.C. (1984) 

  
    
   

  



                                                                                 - 74  - 
 

speziell mit diesem Satz nichts anzufangen und meinen, dass ihnen dazu nichts einfiele. Die Hälfte 
der Befragten erachtet diese Frage als ungewöhnlich.  
 
Der Satz „Mein Platz im Leben“ soll als einleitende Frage, quasi als Türöffner dienen, spontane 
Reaktionen auslösen und zum Nachdenken anregen (Hypothese 1, S. 67). Ab und an wurde durch 
die Interviewerin unterstützend eingegriffen, indem darauf aufmerksam gemacht wurde, dass es 
schwierig sei auf Kommando über sich und sein Leben nachzudenken. Aber vielleicht habe es 
Situationen gegeben, in denen er/sie sich Gedanken über sein/ihr Leben und über sich selber 
gemacht habe. In welchen Situationen käme das vor und was gebe den Anstoß dafür? In den 
meisten Fällen muntert diese Anregung die Beteiligten auf, über sich und ihr Leben zu erzählen, 
über bestimmte Situationen, Gedanken und Krisen zu berichten. Nur drei Patienten sagen, dass sie 
nicht oder nur sehr wenig nachdenken, sie ließen alles auf sich zukommen, seien passiv, 
unentschlossen und desinteressiert. Inwiefern hier Resignation und Machtlosigkeit als Auslöser 
fungiert, sei hier nicht weiter ausgeführt. 
 
Die nachfolgende Synopse skizziert die Vielfalt der Äußerungen und Reaktionen:  
 

Spontane Reaktionen:  
CF-Patientin, 17 Jahre, weiblich: 
 „Ein schöner Satz. Mein Platz im Leben - aber sonst fällt mir nichts dazu ein.“  
 
CF-Patient, 23 Jahre, männlich: 
„Ich mag das Wort „Platz“ nicht leiden, ich finde es so negativ, wie eine Nummer, wie 
auf einem Stuhl.“  
 
CF-Patient, 26 Jahre, männlich: 
„Ich denke erst einmal an mich selbst, bevor ich an andere Leute denke und auch der 
Zeit voraus, ich denke an die Zukunft, wie es werden könnte. Es könnte ja in einem 
Jahr ganz anders aussehen, z. B. dass ich eine neue Lunge brauche.“  
 
CF-Patient, 39 Jahre, männlich: 
„Darüber darf man sich keine Gedanken machen, das Leben geht immer irgendwie 
weiter.“  
 
CF-Patientin, Alter unbekannt, weiblich: 
„Mein Platz im Leben ist auf der Schattenseite, nicht in der Sonne. Aber ich mag auch 
den Schatten.“  
 
CF-Patientin, 25 Jahre, weiblich: 
„Das weiß ich nicht, dazu kann ich nichts sagen. Ich bin nun mal da und wenn ich 
nicht mehr da bin, dann eben nicht, aber jetzt bin ich da und ich habe meinen Platz.“  
 
Patient mit Asthma bronchiale, 18 Jahre, männlich: 
„Ich habe viele Plätze, wo ich gerne bin, z. B. im Beruf, daheim, im Garten oder im 
Hof.“  
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Einen ganz normalen Platz haben....  
CF-Patient, 30 Jahre, männlich: 
„Mein Platz ist wie bei Normalen.“ 
 

Als Erläuterung fügt er hinzu, er sei voll berufstätig, der Beruf mache ihm Spaß, er sei zufrieden, es 
gebe keinen Unterschied zu anderen und er vergleiche sich mit gesunden Bürgern.  

 
CF-Patient, 29 Jahre, männlich: 
„Also, ich sage, mein Platz im Leben ist wie jedem anderen sein Platz auch, also ich 
fühle mich nicht besonders krank oder durch meine Krankheit besonders in 
Mitleidenschaft gezogen. Ich fühle mich total normal. Bis auf, dass ich manchmal 
schlecht Luft bekomme und dadurch nicht ganz so leistungsfähig bin. Aber ansonsten 
stehe ich voll im Berufsleben, acht Stunden.“  
 

Er selber mache sich keine Gedanken, aber bei einer Routineuntersuchung wurde er von einem 
Psychologen daraufhin angesprochen, ob er sich nicht einmal Gedanken machen wolle, über 
Teilzeit bzw. Arbeitsunfähigkeit und Vorruhestand.   

„Aber es ist schwierig für mich, mir über so etwas mit 29 Jahren Gedanken zu 
machen.“  
 
CF-Patientin, 27 Jahre, weiblich: 
„Mir fällt da zunächst das Arbeitsleben ein. Da sehe ich meinen Platz noch völlig 
normal. Aber ich weiß auch, dass ich irgendwann abweichen werde, ich weiß nur 
nicht genau wann. Meinen Platz im Leben sehe ich völlig normal, außer, dass ich 
keine Familie haben werde.“ 
 
Patient mit Juveniler chronischer Polyarthritis, 16 Jahre, männlich: 
„Ich habe genauso einen Platz im Leben, wie ihn andere, gesunde Menschen auch 
haben. Bloß ist meiner vielleicht etwas ausgeprägter, weil sich meine Mutter und 
Oma mehr um mich kümmern, als andere Eltern um ihr Kind - wegen dem Rheuma. 
Aber sonst würde ich meinen Platz sehen, wie alle anderen auch.“ 

  

Ein körperlich schlechter Zustand gilt repräsentativ als  Anstoß zum Nachdenken:  
CF-Patient, 17 Jahre, männlich: 
„Ich habe mir schon einige Male Gedanken über mich und mein Leben gemacht. 
Wenn es mir aufgrund meiner Krankheit körperlich nicht gut geht, dann frage ich 
mich: Warum hat es eigentlich Dich erwischt und nicht jemand anderen? Dann gibt es 
auch die Momente, wo man sich hängen lässt, das sind Momente, wo man denkt – 
ich sage es mal so – weißt Du was? Da könnte ich auch vor den Zug springen!“ 
 
Patientin mit Neurodermitis, 18 Jahre, weiblich: 
„Ich mache mir Gedanken über mich und mein Leben, generell, immer wenn es mit 
der Neurodermitis schlimmer wird, bei meiner Operation am Knie oder bei 
Todesfällen. Ich denke dann, wie schnell es eigentlich aus sein kann, wie machtlos 
man gegenüber den ganzen Sachen ist. Dass man nichts machen kann. Dass man 
die Zeit nicht verschwenden, sondern genießen sollte. Dann denke ich auch, dass ich 
vieles nicht so machen kann, wie ich es wollte. Ich habe früher viel Sport gemacht, 
nach der Operation konnte ich das nicht mehr. Da habe ich mir viele Gedanken 
gemacht, dass man viel nicht mehr so machen kann wie die anderen. Oder mit 
meinen Händen wegen der Neurodermitis: Ich kann nicht alle Berufe machen, die ich 
gerne möchte und es nervt mich, wenn die anderen immer hin gucken und fragen, 
was ich hätte?“  
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CF-Patientin, 29 Jahre, weiblich: 
„Ich denke, dass alles einen Sinn hat, was passiert, egal, ob es schlecht oder schön 
ist. Dann fallen mir Menschen ein, die um mich sind. Ich stelle mir das gerade so vor, 
als säße ich dabei in der Mitte, ich sehe meinen Mann, meine Eltern, meine Freunde 
und meinen Hund. Und für alle bin ich da oder die anderen für mich. 
Ob ich mir Gedanken mache oder nicht, hängt davon ab, wie es mir geht. Wenn es 
mir gut geht, dann beschäftige ich mich möglichst nicht damit, dann gehe ich normale 
Wege, mache Sport und freue mich, dass ich das schaffe. Und wenn es mir schlecht 
geht, dann beschäftige ich mich zwangsläufig mehr mit mir, dann bin ich auch 
körperlich und psychisch schlecht zurecht. Meistens fühle ich mich dann sehr alleine. 
Das kommt dadurch, dass mich die anderen nicht so ganz verstehen können, was 
meistens mit der Krankheit zusammen hängt, weil keiner das richtig nachvollziehen 
kann. Ich kann zwar viel erzählen und erklären, aber so richtig da drin bin nur ich.“ 
 

Die Frage: Worum es im Leben eigentlich geht? 
CF-Patient, 22 Jahre, männlich: 
„Ich habe einen relativ guten Platz im Leben. Alles ist wunderbar. Ich habe damit 
keine Probleme. 
Klar habe ich mir schon Gedanken über mich und mein Leben gemacht, das macht 
jeder, der an CF erkrankt ist, je nachdem in welchem Krankheitsstadium er sich 
befindet. Bei mir war es in der Pubertät, wo ich mir Gedanken gemacht habe, weil ich 
als „CF-ler“ anders aussehe und meine Kumpels redeten alle über Freundinnen. Das 
ist das, worum sich alles im Leben dreht: um Beziehungen, um Geld und so ein 
Scheiß [.... ]von der Gesellschaft werden einem Idealvorstellungen aufgedrückt. [...] 
Ich selber habe mir dann das alles erst einmal angeschaut, wie Freunde und andere 
Menschen ihr Leben gestalten und mit sich selber umgehen und dann habe ich meine 
eigenen Ziele gefunden und mir mehr Gedanken über den Sinn des Lebens gemacht. 
Da habe ich über die anderen Menschen gelacht und fand das lustig, wie dumm das 
teilweise ist, worauf die aufbauen und was die als erstrebenswert ansehen. Wie 
dumm müssen die sein, um sich mit bestimmten Dingen zu krönen, nur weil es die 
Masse ist und ich hasse es mit der Masse zu gehen.“ 
 
Patientin mit Osteosarkom, 22 Jahre, weiblich: 
„Es gibt Leute, die kommen auf die Welt, die gehen in den Kindergarten, gehen in die 
Schule, die lernen einen Beruf, die gehen heiraten und die sterben irgendwann. Und 
dann gibt es Leute, die irgend etwas in ihrem Leben machen, die werden bekannt 
und werden später nicht vergessen. Ich glaube, zu der zweiten Sorte Menschen 
gehöre ich. [...] Ich denke einfach, dass ich mein Leben ein bisschen effektiver nutze 
als manch anderer.“  
 

Stellvertretend einige Antworten, die die Ungewöhnlichkeit der Frage „Mein Platz im Leben“ 
hervorheben: 

CF-Patientin, 31 Jahre, weiblich:  
„Für mich ist das eine schwierige Frage, die ich gar nicht so einfach beantworten 
kann. Mein Platz ist unterschiedlich, mal schätze ich ihn höher ein, mal niedriger, je 
nachdem, was ich machen kann und ob das, was ich mache, einen Sinn hat, eine 
Funktion. Das Wort „Funktion“ finde ich zwar doof, aber mir fällt kein anderes Wort 
ein. Wenn ich einen Sinn sehe, eine Aufgabe habe, dann sehe ich meinen Platz 
höher. Wenn ich das nicht so sehe, dann komme ich mir nutzlos, sinnlos vor.“  
 
Patientin mit Osteosarkom, 22 Jahre, weiblich: 
„A. wiederholt die Frage laut: Mein Platz im Leben? In meinem Leben!? Das ist für 
mich nicht miteinander vereinbar. Mein Leben in der Welt, könnte man fragen. Aber 
nicht mein Platz in meinem Leben, das ist eins. Denn: mein Leben ist mein Platz.“ 
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CF-Patientin, 31 Jahre, weiblich: 
 „Platz im Leben, das ist falsch umschrieben. Ziele im Leben, damit kann ich mehr 
anfangen.“ 
 
Patientin mit Juveniler chronischer Polyarthritis, 24 Jahre, weiblich: 
„Das ist eine schwierige Frage. Den richtigen Platz habe ich in meinem Leben noch 
nicht gefunden.“ 

 

Seinen Platz und seine Zukunft abgesprochen bekommen: 
CF-Patientin, 31 Jahre, weiblich: 
„Ich habe mir genügend Gedanken über mich und mein Leben gemacht, welche 
schulische und berufliche Richtung ich einschlage, bei der Wahl meines 
Arbeitsplatzes, in Partnerschaften, bei der Familienplanung... Und das alles in Bezug 
auf die Krankheit (CF).“ 
 

Sie erzählt, sie habe eine langjährige feste Beziehung geführt, sie habe mit ihrem Freund ein Haus 
gebaut und hat sich ein Kind gewünscht. Der nicht erfüllte Kinderwunsch habe in ihren Augen zur 
Trennung geführt.  

„Das sei bei CF ein Problem, denn in diese Richtung können wir uns schlecht unsere 
Ziele und Wünsche erfüllen.“  
 

Die Trennung von ihrem Partner fiel ihr sehr schwer, bis heute kommt sie damit schlecht zurecht. 
„Einfach schlecht logischerweise, weil, wenn mein früherer Partner sagt: „Wir haben 
keine Zukunft“, dann sage ich zu ihm: „Du vielleicht schon, aber Du sagst jetzt: „Ich 
habe keine Zukunft.“ Im Grunde genommen sagt er es nur mir. Denn im Grunde 
genommen kann er sich jederzeit eine neue Partnerin suchen, um mit ihr eine Familie 
zu gründen, Kinder zu haben und das alles. Er hat zu mir gesagt, er habe diese 
Wünsche und die möchte er sich auch erfüllen. Das würde mit mir aber nicht gehen. 
Obwohl ich die gleichen Wünsche habe! Und damit spricht er mir die Zukunft ab, nicht 
sich.“ 

 
Keinen Platz haben: 

Schmerzpatientin, 15 Jahre, weiblich: 
„Schon früher als Kind in der Grundschule wollten die anderen mit mir wenig zu tun 
haben. Ich war häufig schon als Kleinkind im Krankenhaus. Ich kam mir dann vor wie 
abgestellt. Ich hatte niemanden, mit dem ich zusammen sein konnte. Ich habe das 
Gefühl, ich habe gar keinen Platz.“   
 
 
CF-Patientin, 31 Jahre, weiblich: 
„Von der Gesellschaft her wird mich niemand vermissen. Es ist nicht schön, dass 
man nicht gebraucht wird. Ich kann dem Leistungsdruck nicht standhalten, ich fühle 
mich überflüssig, ich habe den Eindruck, ich werde nicht beachtet.“ 
 
CF-Patient, 21 Jahre, männlich: 
„Es gibt häufig Situationen, in denen ich nachdenke. Ich denke über die Krankheit 
nach. Ich habe erst vor kurzer Zeit realisiert, was es wirklich heißt mit CF zu leben 
bzw. früh zu sterben und überhaupt, was das bedeutet: Ich bin nicht frei und ich 
werde niemals frei sein.“ 
 

Als er in der Pubertät merkt, er könne seine Ziele nicht erreichen, nicht tun, was für ihn 
erstrebenswert sei und als er seine Freunde sieht, die alle alles ohne Einschränkungen machen 
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können, z. B. einfach losziehen, nach Indien reisen ohne sich Gedanken machen zu müssen. Er 
wollte mit seiner Schwester, die auch an CF erkrankt ist, für längere Zeit verreisen. 

„Sie hat es dann auch gemacht. Aber als ich ihren Rucksack voll mit Medikamenten 
gesehen habe, da habe ich die Perversität erkannt, wie viel Energie aufgewendet 
wird, um einen Mukoviszidose-Kranken am Leben zu erhalten, wie prall das eigentlich 
ist: in die dritte Welt losziehen, sich alles anschauen und gleichzeitig zu wissen, mit 
dem was man hier in Deutschland für einen von uns aufwendet, könnte man dort 
hunderte, tausende Menschen am Leben erhalten, könnte denen zu essen geben.... 
Man könnte sagen, das ist Schicksal, dort kommen gesunde Kinder auf die Welt, nur 
stimmen die äußeren Umstände nicht, sie sterben schon als Kinder, weil sie nichts zu 
essen haben. Und wenn ich mir solche Gedanken mache, dann frage ich mich schon, 
was das alles für einen Sinn hat? 
 
Aber jetzt bin ich halt mal am Leben und ich kann zwar hin und her sagen, dass es 
besser gewesen wäre, wenn ich erst gar nicht auf die Welt gekommen wäre, aber 
jetzt: bin ich halt da und jetzt ist auch mein Lebenswille da. Ich will nicht sterben. Ich 
will auch dabei bleiben, wie jeder Mensch. Ich muss es halt tun, ich muss halt 
Tabletten fressen, ich muss es halt machen!“  
 
Patientin mit Bulimie, 14 Jahre, weiblich: 
„Ich weiß nicht, einen Platz im Leben will ich gar nicht haben, weil mein Leben mag 
ich gar nicht so, ich möchte mein Leben gar nicht leben.  
Ein anderes Leben würde ich vielleicht schon leben wollen. Aber einen Platz im 
Leben? – das kann ich mir nicht vorstellen, dass ich einen habe.  
Ich denke jeden Tag über mein Leben nach. Mein Leben ist bis jetzt nicht gut 
gelaufen.“ 

 
Der Platz und die Gesellschaft: 

CF-Patient, 25 Jahre, männlich: 
„Jeder Mensch hat eine Rolle, im öffentlichen Leben, in Vereinen oder privat. Ich 
versteht darunter, den Platz, den man einnimmt, wie z. B. im Berufsleben, z. B. ob 
jemand ein wertvoller Mitarbeiter ist, oder nicht. Für mich ist wichtig, dass ich 
manchmal spüren kann, dass ich gebraucht werde und nicht nur irgendwer bin, der 
gar nicht auffällt.“ 
 
Patient mit Juveniler chronischer Polyarthritis, 16 Jahre, männlich: 
„Mein Platz in der Gesellschaft ist als Kranker nicht anders als bei Gesunden. Man ist 
schon etwas anderes, aber im Grunde genommen gleich. Man hat bloß halt im 
Gegensatz zu den anderen ein Handicap. Und damit müssen sich die anderen eben 
abfinden. Aber den Platz streitig machen, das macht eigentlich keiner.“ 

 

Als sein Rheumaleiden anfing, hatte er viel Zeit nachzudenken, weil er ein halbes Jahr zu Hause 
und im Krankenhaus verbrachte. 

„Da denkt man dann schon viel nach: Warum gerade ich? Warum habe ich Rheuma 
bekommen, was für Gründe das hat? Und da setzt man sich dann schon damit 
auseinander, weil das auch eine gewisse Lebensumstellung mit sich bringt. Man 
muss sein ganzes Leben umstellen und auch seine Ziele ändern, die man vielleicht 
vorher hatte.“  
 
CF-Patient, 22 Jahre, weiblich: 
„Mein Platz ist, wie ich als Mensch gesehen werde, was ich für eine Rolle spiele. 
Mein Platz ist bei meinen Geschwistern, ich habe versucht die Mutterrolle zu 
übernehmen.“ 
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Patient mit Asthma bronchiale, 32 Jahre, männlich: 
„Mein Platz im Leben ist recht unbedeutend – einer von vielen eben.“ 
 

Auf der Suche nach einem Platz – auf der Suche nach einem Sinn: 
CF-Patient, 22 Jahre, männlich: 
„Den Platz muss man erst mal finden. Einerseits kann man im Leben plaziert werden, 
man kann selber den Platz wechseln und noch den Platz suchen. [...] Ich glaube, ich 
habe von allem etwas.“ 
 
CF-Patient, 23 Jahre, männlich: 
„Wenn es mir schlecht geht, dann frage ich mich: „Warum bist Du hier?“ Dann suche 
ich nach Hilfe, bei Gott, in der Kirche.“  
 
CF-Patientin, 31 Jahre, weiblich: 
„Ich suche noch meinen Platz im Leben, mein Platz ist weg und ich suche mir im 
Moment einen neuen.  
Ich habe mir sehr oft Gedanken über mein Leben gemacht. Vor allem in den letzten 
Wochen: Ich bin jetzt 31 Jahre alt und das kann es nicht gewesen sein. Wenn ich die 
Zeit zurück drehen könnte, würde ich vieles anders machen. 
Den Anstoß bekam ich bei meiner Diagnosestellung, ich war damals Anfang zwanzig. 
Zunächst war da ein großes schwarzes Loch, zu verstehen, was passiert ist, wie ich 
damit umgehe, wie es weitergehen kann, wieder einen roten Faden in mein Leben zu 
bringen?“  
 
Patientin mit Asthma bronchiale, 16 Jahre, weiblich: 
„Es macht wenig Sinn über den Sinn des Lebens nachzudenken. Ich schreibe 
Gedichte, komponiere Klavierstücke. Wenn meiner Freundin das dann gefällt, finde 
ich es gut. Vielleicht ist das Sinn.“  
 
CF-Patient, 39 Jahre, männlich: 
„Ich bin mit dem zufrieden, was ich habe. Was soll ich nach mehr streben? Irgendwo 
ist ja auch eine Grenze. Wenn ich mir die Reichen anschaue, die sind auch nicht 
zufrieden. Wenn ich mir alles leisten kann, wo habe ich denn dann noch Ziele, auf die 
ich hinarbeiten kann? Dann habe ich keine Wünsche mehr. Ob das dann unbedingt 
der Sinn ist?“ 
  
Patientin mit Asthma bronchiale, 19 Jahre, weiblich: 
„Ich denke eigentlich ziemlich häufig nach, vor allem im Moment, weil ich nicht weiß: 
Wer ich bin? Was ich bin? Warum ich bin? Ob ich nur so bin, weil andere das von mir 
erwarten oder weil ich das selber so will?“  

 
Die Hoffnung in die Zukunft legen... 

Patientin mit Osteosarkom, 22 Jahre, weiblich: 
„Die Krankheit (Krebs) und Bücher haben mich angestoßen nachzudenken. Ich habe 
überlegt, was willst Du wirklich später werden? Ich freue mich, später [nach der 
Krankheit], das zu machen, was ich will, dass es weitergeht.“ 

 
Für junge Menschen ist es zunächst ungewöhnlich ihren Platz im Leben zu beschreiben; ihnen fällt 
es leichter von konkreten Situationen zu berichten, in denen sie über sich und über ihr Leben 
nachdenken. Den Anstoß dafür bekommen sie aus ganz unterschiedlichen Richtungen, an 
Geburtstagen, an Silvester oder durch die Konfrontation mit Tod und Sterben. Verständlicherweise 
erwähnen insbesondere CF-Patienten, dass sie sich verstärkt zurückziehen und reflektieren, wenn 
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Mitpatienten und Freunde sterben, im Hinblick auf eine Herz-Lungen-Transplantation und in 
kritischen Lebenssituationen, wie beispielsweise nach einem lebensbedrohlichen Gesundheits-
zustand. Kritische Lebensereignisse wie Trennung, Scheidung,  Schicksalsschläge (z. B. Tod eines 
Elternteils), sexueller Missbrauch, oder der Entscheidungsprozeß über den schulischen und 
beruflichen Werdegang,  insgesamt Eckpfeiler in der Lebens- und  Familienplanung vor dem 
Hintergrund einer chronischen Erkrankung münden in eine intensive Auseinandersetzung, werfen 
Fragen nach einem adäquaten Lebensstil auf, suchen Zweifel zu beseitigen und kritische Fragen 
zu beantworten. Jugendliche ziehen sich bei familiären Zwistigkeiten und mit Ungerechtigkeiten 
konfrontiert (z. B. in der Schule), nachdenklich zurück.  
 
Fast alle Befragten berichten einstimmig, dass sie viel reflektieren, wenn es ihnen gesundheitlich 
schlecht geht. Einige Patienten berichten von einem radikalen Umbruch in ihrem Leben zum 
Zeitpunkt der Diagnose oder als sie anfingen, die Bedeutung und die Tragweite der jeweiligen 
Erkrankung zu erfassen. Aber auch Wünsche, wie z. B. einfach nur gesund sein wollen, die 
Sehnsucht nach einem unbeschwerteren Leben, führt junge Menschen häufig zu Fragen nach der 
Sinnhaftigkeit in ihrem Leben, zu Fragen über Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit. Der Wunsch 
nach einer Erklärung für das Unabwendbare lässt sie verzweifelt aufschreien. Das Erleben 
fehlender Anerkennung, mangelnder Wertschätzung, Resignation und Depression, Erfahrungen 
aus Suizidversuchen und Drogenentzugskuren, das Gefühl der Einsamkeit und des Alleinseins, 
setzt kognitive Denk- und Bewertungsprozesse in Gang. Andere Patienten werden wiederum durch 
christliche Jugendarbeit oder durch Bücher zum Nachdenken angestoßen. In Momenten, in denen 
sie sich selbst nicht akzeptieren können, wo sie alles „Scheiße“ finden, das ganze Leben „blöd“ 

finden, wo sie Schmerzen haben oder im Krankenhaus sind, suchen sie nach ihrem Platz. „Im 

Krankenhaus hat man die Legitimation sich fallen zu lassen, man hat Zeit und denkt nach.“  
 
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass mit der Eingangsfrage „Mein Platz im Leben?“ 
unserer Erwartung entsprechend ein guter Zugang zu den Patienten und zu der Thematik 
gefunden werden kann. 
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8.2 Ziele und Wünsche chronisch kranker Jugendlicher und 
Erwachsener 

8.2.1 Gegenwärtige und zukünftige persönliche Anliegen  
 
Mit Hilfe der Fragen aus Modul 2 (vgl. Kap. 6.2, S. 57) sollte eruiert werden, was jungen chronisch 
kranken Mensch in ihrem Leben zum gegenwärtigen Zeitpunkt wichtig ist, welche Ziele, Anliegen 
und Wünsche für sie von Bedeutung sind. Eine Analyse ihrer Wünsche ergibt zwar interindividuelle 
Differenzen, aber nicht zwischen den untersuchten Krankheitsgruppen insgesamt. Aus diesem 
Grund werden die Ergebnisse gemeinsam dargestellt. 
Die einleitende Fragestellung lautet: „Was ist Dir zur Zeit in Deinem Leben wichtig?“ Die 
Studienteilnehmer werden gebeten, ihre wichtigsten Anliegen aufzuschreiben und im Anschluss 
daran zu erläutern. Die Exploration des inhaltlichen Gegenteils ihrer Zielsetzungen erhöht die 
Transparenz und führt zu einem besseren Verständnis. Das Modul wird mit der Frage 
abgeschlossen, ob es in naher Zukunft noch ein Ziel oder Anliegen geben könnte?  
Es wurden 195 Aussagen erfasst, zwölf Aussagen wurden nicht ausgewertet, weil es sich um 
augenblickliche, kurzfristige, sehr spezielle oder um kindliche Wünsche handelte, z. B. in einem 
Rennwagen zu fahren oder einen bestimmten Teenagerstar zu treffen. Insgesamt können anhand 
von 183 Aussagen sechs Kategorien gebildet werden (vgl. Abb. 7; S. 82):  
1. Soziales Netzwerk 
2. Gesundheit 
3. Sicherheit 
4. Hedonismus 
5. Metaphorische Wertvorstellungen  
6. Sonstiges 
 

Unter Sonstiges sind Ziele zusammengefasst, die aufgrund der genannten Häufigkeiten in ihrer 
Ausprägung gering sind. Nicht alle Aussagen können einer sinnvollen Taxonomie unterzogen 
werden; sie werden am Ende zusammen mit den widersprüchlichen Einzelaussagen aufgelistet. 
Eine differenzierte Analyse der Ziele und Anliegen ergibt für die sechs Hauptkategorien mehrere 
Unterkategorien. Die dazugehörigen Schaubilder sollen die Anzahl der Nennungen verdeutlichen 
(vgl. Abb. 8-11; S. 82 ff). 
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Abbildung 7:  Zielpräferenzen der Befragten bei Mehrfachnennungen 

Soziales Netzwerk 
 

Konsens besteht hinsichtlich der sozialen Integration, denn fast alle der befragten Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen (N=41 von 45; 91 %) legen viel Wert auf eine vertrauensvolle 
Partnerschaft (39 %), auf gute Freunde (27 %) und auf die Familie (34 %). Letzteres ist differenziert 
zu betrachten: 36 % wollen eine eigene Familie gründen, 64 % beziehen ihr Anliegen auf die 
Familie im Sinne des Elternhauses (Hypothese 5, S. 68).  
 

39%34%

27%

 Partnerschaft (16 von 41 = 39%)

 Freunde (11 von 41 = 27%)

 Familie (14 von 41 = 34%)

 
Abbildung 8:  Anteil der Unterkategorien an der Kategorie I „Soziales Netzwerk“ (N=41; 91 %)      
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In den zwischenmenschlichen Beziehungen stehen Werte wie Akzeptanz, Verständnis und 
Toleranz (27 %) im Vordergrund. N=15 chronisch kranken Patienten ist es wichtig, Geborgenheit 
und Schutz (20 %), Halt und Hilfe (20 %) wie auch Sicherheit (6,5 %) zu erfahren. Sie arbeiten oder 
hoffen auf eine offene und vertrauensvolle Beziehung zu Eltern, Geschwistern oder Freunden, in 
der sie gebraucht werden und durch die sie Wertschätzung erfahren (20 %). 

Gesundheit 
 

Für N=32 von 45 Befragten (71 %) stellt die Kategorie Gesundheit das zweit häufigste Anliegen 
dar. Beachtenswert ist dabei die realistische Einschätzung der Befragten über ihren 
Gesundheitszustand. Kaum einer gibt das Ziel an, vollkommen gesund werden zu wollen, denn in 
Anbetracht der Chronizität ihrer Erkrankung sei das unrealistisch. “Gesundheit schreibe ich jetzt 

erst gar nicht auf, denn das gibt es sowieso nicht.“ Den Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
geht es vielmehr um eine Verbesserung bzw. Beibehaltung ihres gesundheitlichen Zustandes 
(N=28 ; 88 %). Die folgenden Beispiele deuten darauf hin:  

„Ich wünsche mir mehr Luft zum Atmen.“  
 

„Ich wünsche mir eine neue Lunge.“ 
 

„Ich möchte vom Sauerstoff abkommen, wenigstens ein paar Stunden am Tag:“ 
 

„Ich wünsche mir, dass es gesundheitlich so bleibt wie im Moment.“ 
 

Auffallend ist, dass keiner der Patienten den Wunsch äußert mit der Krankheit besser umgehen zu 
können und sie mehr zu akzeptieren. Nur (N=4; 12,5 %) sprechen explizit von der Gesundheit in 
der Familie (9 %) und unter Freunden (3 %), die ihnen am Herzen liege. 
 

88%

9%3%
 Den eigenen Gesundheitszustand verbessern bzw. den
 gegenwärtigen Zustand beibehalten (28 von 32 = 88%)

 Gesundheit in Familie (3 von 32 = 9%)

 Gesundheit unter Freunden (1 von 32 = 3%)
 

 
Abbildung 9:  Anteil der Unterkategorien an der Kategorie II  „Gesundheit“ (N=32 ; 71 %)         
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Sicherheit 
 

Die berufliche und finanzielle Sicherheit ist ein weiteres wichtiges Anliegen für N=30 (67 %) der 
befragten jungen Menschen. Die Jugendlichen wünschen sich Erfolg in der Schule, in ihrer 
Ausbildung und im Beruf. Sie wollen einen Ausbildungsplatz in der Berufssparte bekommen, die 
ihnen Spaß macht und später einen Job erhalten, der sie erfüllt (N=22; 73 %). Die älteren 
Befragten hoffen, dass sie ihre derzeitige Arbeitsstelle nicht verlieren oder sie wünschen sich eine 
Teilzeitarbeitsstelle bzw. die Bewilligung einer Rente (N=8; 27 %). In den Aussagen spiegeln sich 
finanzielle Ängste und Belastungen, die im Rahmen chronischer Erkrankungen nicht selten 
anzutreffen sind. Einige der Erwachsenen leben mit einem sehr geringen Einkommen am 
Existenzminimum, das sie zwingt in finanzieller elterlicher Abhängigkeit zu wohnen und zu leben. 
 

73%

27%
 Berufliche Sicherheit, d.h. einen Job zu bekommen, der Spaß macht; einen
 Ausbildungsplatz zu bekommen; Erfolg in der Schule, in der Ausbildung und
 in der Berufsausübung zu haben; Erfüllung des Ausbildungs- bzw.
Berufswunsches
 (22 von 30 = 73%)
 Finanzielle Sicherheit durch Beruf, Teilzeitarbeit oder Rente, mehr Geld haben
etc.
 (8 von 30 =27%)

 
Abbildung 10:  Anteil der Unterkategorien an der Kategorie III  „Sicherheit“   (N=30; 67%)         

Hedonismus 
 

Die Ablenkung der Aufmerksamkeit von der Erkrankung ist für N=26 (58 %) der befragten 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen ein weiteres bedeutungsvolles Anliegen in ihrem Leben. 
Dadurch wollen sie vermeiden, dass die Krankheit diktatorisch ihre Lebens- und Freizeitgestaltung 
übernimmt. Sie streben nach einer freien und unabhängigen Lebensführung (42 %). Trotz der 
Erkrankung wollen die Jugendlichen und jungen Erwachsenen Spaß haben und lachen können  
(27 %). Sie wollen mit Freunden zusammen etwas erleben, ihre Freizeitaktivitäten mit ihnen teilen, 
vor allem auch mit ihnen in den Urlaub fahren (31 %). Im Mittelpunkt ihres Lebens soll nicht die 
Krankheit mit ihren Einschränkungen und Auswirkungen stehen, sondern Intensität und 
Lebensfreude. „Ich will von der Krankheit unabhängig sein, ich will Freiheiten haben und tun 
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können, was ich will.“ Insbesondere in diesem Teil des Interviews spiegelt sich die 
lebensbejahende und kämpferische Haltung der chronisch kranken jungen Menschen wider. 
 

42%
27%

31%

 Freiheiten haben vor allem in Bezug auf die Krankheit, unabhängig sein
 (von der Krankheit), tun zu können, was man will (11 von 26 = 42 %)

 Spaß haben auch mit einer Erkrankung, die Krankheit nicht in den Mittelpunkt
 stellen, Freunde haben, lachen (7 von 26 = 27% )

 Mit Freunden zusammen etwas erleben, ihre Freizeitaktivitäten teilen
 und mit ihnen in Urlaub fahren (8 von 26 =31%)

 

Abbildung 11:  Anteil der Unterkategorien an der Kategorie IV „Hedonismus“   (N=26; 58 %)            

Metaphorische Wertvorstellungen 
 

Sehnsüchte prägen die fünfte Kategorie (N=11 von 45 Befragten; 24 %). Auf den ersten Blick sind 
die Aussagen konkret nicht fassbar und leicht überhörbar, können jedoch als wertvolles 
therapeutisches Potential angesehen werden. „Ich möchte Glück im Leben haben und mich nicht 

dauernd an einer Pechsträhne entlang hangeln müssen“ oder „Ich möchte das Leben lieben 

lernen.“ Diese diffusen und abstrakten Vorstellungen laden den Kliniker ein, Module aus dem 
Interviewleitfaden einzusetzen und können wichtige Gespräche initiieren. Der Zuhörer kann sie als 
Aufforderung zum „therapeutischen Tanz“ verstehen, durch den, eine gute therapeutische 
Beziehung vorausgesetzt, bedeutsame Hintergründe und subjektive Wertvorstellungen offenbar 
werden und damit zu einem besseren Verstehen des chronisch kranken Patienten beitragen. Aus 
zeitlichen Gründen ergab sich im Verlauf der Gesprächssitzung keine Gelegenheit zur weiteren 
Exploration der angerissenen Themenbereiche, die Abweichung vom Leitfaden wäre zu groß 
gewesen bzw. auf Kosten der zu untersuchenden Module gegangen.  
Neben dem Wunsch mehr Glück und weniger Pech im Leben zu haben (N=5 von 11; 45 %), wurde 
auch die Sehnsucht nach Sinn im Leben und im Kranksein zum Ausdruck gebracht (N=4; 36 %). 
„Ich möchte ein sinnvolles Leben führen und nicht umsonst leben.“ Den jungen chronisch kranken 
Menschen geht es um das Gefühl „gebraucht zu werden“; anstatt Untätigkeit und Langeweile zu 
empfinden wollen sie eine Beschäftigung, die sie erfüllt und ihr Leben lebenswert macht. Dabei ist 
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es ihnen wichtig ein Höchstmaß an Normalität zu erreichen: „Ich möchte normal leben und normal 

sein, eben so wie die Masse auch.“  
Wenn eine lebensorientierte Perspektive mit chronisch kranken Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen entwickelt werden soll, geben neben Sinnfragen auch Glaubens- und 
Hoffnungsfragen (2 Patienten), einen Hinweis auf tieferliegende depressive Krisen und Hilflosigkeit. 
Die Patienten finden für sich keine Positionierung im Leben, sie sind verwirrt, irritiert, leer und 
ziellos. Ohne zufriedenstellende Aufgaben und sinnvolle Tätigkeiten werden sie von Langeweile 
überwältigt. Ihre Gedankenwelt wird beherrscht von negativen Gedanken über sich und die 
Umwelt.  

Sonstiges 
 

Die Variationsbreite der Zielstrukturen und Anliegenmuster sind so vielfältig, dass uns ein 
Taxonomieversuch nur bedingt sinnvoll erscheint. N=11 (von 45; 24 %) der Interviewten erwähnten 
Anliegen, die wir dieser Kategorie zugeschrieben haben. In der quantitativen Ausprägung sind sie 
relativ niedrig. So betonen einige Patienten (N=5 von 11; 45 %), insbesondere die Erwachsenen, 
die Bedeutung von Unabhängigkeit und Selbständigkeit in Bezug auf die Eltern. Die Krankheit 
hindere sie daran, eine eigene Wohnung zu beziehen, entweder aus finanziellen oder aus 
pflegerischen Gesichtspunkten. Chronisch Kranke sind häufig auf die Hilfestellung von anderen 
Menschen angewiesen. Möglicherweise ist das ein Grund, warum sie eher soziale Berufe ergreifen 
und altruistische Bestrebungen hervorheben (N=3; 27 %). „Ich möchte anderen Menschen helfen 

und andere glücklich machen.“  Nur N=3 der Befragten äußerten explizit den Wunsch, Ziele haben 
zu wollen. 
Im Anschluss sind einzelne Aussagen zusammen gestellt, die in die genannten Kategorien nicht 
einzuordnen sind sowie Aussagen, die im Kontext widersprüchlich erscheinen: 
Einzelaussagen  (insgesamt 6 von 45 der Befragten; 13 %) 

„Er wisse nur einen Wunsch, der sei für ihn der wichtigste, der sei sein größter, aller 
größter Wunsch: „Länger leben!“ Sonst sei er wunschlos glücklich, er habe kein 
weiteres Anliegen mehr.“ 

 

„Gute medizinische Therapie vertrauensvolle Beziehung zu Ärzten.“ 
 

„Wenn, dann ein schnelles Ende, keinen Leidensweg.“ 
 

„Mehr Zeit für sich selber haben, auch mal Nein sagen können.“ 
 

„Normal leben, normal sein so wie die Masse auch.“ 
 

„Kunst“ 
 

Einzelaussagen, die sich im Kontext widersprechen  (insgesamt 5 von 45 der Befragten; 11 %) 
„Gesundheit ist unwichtig“ 
 

„es ist egal wie alt man wird“ 
 

„Familie ist unwichtig“ 
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„habe keine konkreten Ziele im Moment“ 
 

„Mutter, Schulausbildung und Leben sind unwichtig“ 
 
 

Die Klärung der Zielstrukturen und Anliegenmuster chronisch kranker Jugendlicher und junger 
Erwachsenen lässt mit Hilfe des Moduls 2 zweierlei deutlich werden: zum einen wird anhand der 
persönlichen Ziele ein Großteil des Sinnerlebens deutlich (Hypothese 2 und 9, S. 67 und 68). Zum 
anderen gestaltet sich ein Taxonomieversuch schwierig, da individuelle Unterschiede nicht 
gleichermaßen berücksichtigt werden können. Vier Hauptkategorien (Soziales Netzwerk, 
Gesundheit, Sicherheit und Hedonismus) haben sich herauskristallisiert, die in fast allen 
Gesprächen ihren Niederschlag finden und im Kapitel 9 diskutiert werden. 
 

8.2.2 Persönliche Anliegen im Vergleich zu Gesunden 
 
Die Interviewten werden gefragt, welche Wünsche und Anliegen andere in ihrem Alter hätten, die 
nicht chronisch krank sind bzw. nicht ihre Krankheitserfahrungen erlebt hätten. Der genaue 
Wortlaut der Frage wird sehr sorgfältig gewählt und der jeweiligen Situation angepasst. Falls 
Unterschiede erkannt werden, lautet die weiterführende Frage, womit diese Unterschiede ihrer 
Meinung nach zusammenhingen? In der Endauswertung sind Aussagen von N=42 chronisch 
kranken Jugendlichen und jungen Erwachsenen enthalten. Lediglich eine Person gibt an, diese 
Frage nicht beantworten zu können. Fast ein Viertel der Befragten (N=10) sehen keine 
Unterschiede in den Wünschen und Anliegen zwischen sich und anderen gleichen Alters. Sie sind 
der Ansicht, dass die Ziele und Wünsche bei kranken und gesunden Menschen ähnlich seien: 

CF-Patient, 28 Jahre, männlich: 
„Die Wünsche sind die gleichen, nur die anderen können sich ihre Wünsche erfüllen 
und ich nicht. Das seien die Unterschiede.“  
 

Nur in Bezug auf das Anliegen Gesundheit unterscheiden sich die Wünsche chronisch kranker 
Menschen von gesunden, denn gesunde haben das Ziel Gesundheit schon erreicht, sie brauchen 
es nicht mehr als Wunsch zu formulieren (6 von 42 = 15 %): 

CF-Patient, 29 Jahre, männlich: 
„Manche denken vielleicht nicht sofort an Gesundheit und setzen das irgendwo 
später, aber ansonsten sind die Anliegen, die gleichen.“  
 
CF-Patientin, 17 Jahre, weiblich: 
„Die anderen wollen Spaß und Freude haben, aber Gesundheit steht bei denen nicht 
im Vordergrund. Sonst ist es aber das gleiche. 
Ich möchte mich nicht abgrenzen, ich möchte wegen meiner Krankheit kein anderer 
Mensch sein. Ich bin damit aufgewachsen und kann damit leben. Ich bin deshalb kein 
anderer Mensch und nicht anders als die anderen; ich bin eben nur mit einem 
Genfehler auf die Welt gekommen. Und wenn es mal nicht mehr so ist, dann hat es 
eben seinen Lauf genommen.“  
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Mit einem Lachen sagt sie : 
„Es gibt auch positives an CF, man kann essen, was man will und darf sich in der 
Küche alles wünschen. Aber das meiste ist an dieser Krankheit negativ. Was mich 
am meisten an meiner Krankheit stört, ist, dreimal täglich inhalieren zu müssen. Es 
kotzt mich an, wenn im Sommer meine Schwester draußen spielt, und ich sitze 
drinnen und muss inhalieren.“  
 
CF-Patient, 29 Jahre, männlich: 
„Für eine gesunde Lunge würde ich alles geben.“  

 

Eben so viele (15 %) sind der Meinung, dass gesunde gleichaltrige Personen andere Wünsche 
haben, diese können sie aber nicht näher spezifizieren. Annähernd die Hälfte (45 %) der befragten 
chronisch kranken Jugendlichen und jungen Erwachsenen geben an, dass gesunde Menschen in 
ihrem Alter andere Anliegen, Werte und Wünsche verfolgen. Vornehmlich die jüngeren Patienten, 
etwa ein Drittel, äußern, dass ihre Altersgenossen, Spaß haben wollen, Party machen wollen, viel 
Wert auf Nebensächlichkeiten und das Aussehen legen sowie Leistung, Geld und kurzfristige 
Glücksgefühlen (wie Alkohol trinken) einen hohen Stellenwert einräumen. Andere wiederum 
berichten, dass Karriere und Erfolg im Beruf, viel Geld zu haben und zu verreisen sowie eine 
eigene Familie zu gründen und ein Haus zu bauen, die Prioritäten gesunder Menschen bildeten; 
deren Werte seien vor allem materieller Art.  

CF-Patientin, 14 Jahre, weiblich: 
„Ja, die [gesunde Menschen] würden etwas anderes sagen. Ein gesunder Mensch 
denkt niemals daran, dass er gesund ist oder ans Gesunde. Er ist ja gesund, warum 
sollte er daran denken? Er hat ja keine Belastung und nichts. Er denkt dann lieber an 
viel Geld oder sonst etwas. Das ist bei Gesunden ganz anders als bei Kranken. 
Gesunden ist es auch nicht wichtig anderen Menschen gegenüber hilfsbereit zu sein. 
Die können sich nicht vorstellen, dass andere Menschen krank und unglücklich sein 
können.“ 

 
CF-Patient, 17 Jahre, männlich: 
„Die in meiner Klasse würden als aller erstes an Geld denken: Geld haben, tolles 
Auto [...] Hauptsache Kohle, und ich denke dann, bei Euch hakt es wohl, ihr müsst 
dafür auch was tun! Wenn ich dann sehe, was die manchmal für Noten und 
Zeugnisse haben, dann wundern sie sich, dass es dann doch nicht so klappt oder 
klappen wird, weil sie einfach zu faul sind. 
Für mich gibt es auf jeden Fall Unterschiede in den Wünschen zwischen mir und 
gesunden Gleichaltrigen. Bei denen habe ich manchmal das Gefühl, die kennen das 
Leben nur so, wie es im Fernsehen ist. Manchmal sind die richtig ein bisschen 
daneben, aber sonst sind die ganz o.k.“ 

 
CF-Patient, 22 Jahre, männlich: 
„Es gibt Leute, die haben genug Wünsche auf Lager. Ich kenne einige, die haben 
Wünsche, Wünsche, Wünsche, bestimmt acht oder so, eben sehr viele Wünsche, die 
sie sich gar nicht erfüllen können. Ich aber habe nur diesen einen: länger leben.“  
 
CF-Patientin, 30 Jahre, weiblich: 
„Gesunde stellen nicht die Gesundheit in den Vordergrund stellen, eher ihre Arbeit. 
Gesunde haben mehr materielle Interessen, wie z. B. Auto, Reisen, Wohnung, Haus. 
Kranke sind nicht so sehr materiell orientiert, bei denen geht es eher darum gehen, 
wie sie den nächsten Tag überleben.“ 
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CF-Patientin, 27 Jahre, weiblich: 
„Der Job ist denen am wichtigsten, Geld verdienen. Das wäre das erste. Vielleicht 
eine Familie gründen, wenn sie alt genug sind. Reisen, wobei das ist für mich auch 
wichtig. Und dass die anderen [Gesunde] sich auch nicht weiter einen Kopf machen, 
denn es läuft alles gut. Ich denke viel nach. Man wird durch die Gesundheit darauf 
gestoßen, z. B. wenn es einem schlecht geht, denkt man über diese Sachen nach, 
was einem wichtig ist, über das Leben, über die Gesundheit.“ 

 

Auf den Einwand über was sie nachdenke?, erzählt sie: 
 „Wie lange man noch leben wird oder könnte? Wie es dann wohl sein wird, wenn es 
nicht mehr so gut geht? Wie ich die Situation verkrafte, ob ich die verkrafte oder 
nicht? Dann denke ich an welche, die das schon mitgemacht haben. Einige sind 
schon gestorben, dann denkt man auch darüber nach. Und dann werden einem 
andere Sachen wichtiger. Da würde man dann doch lieber den Tag oder den Moment 
sehen, dass es doch ganz schön ist. Und denkt nicht: „Ich plane jetzt mein Leben drei 
Jahre lang und das und das mache ich. Das ergibt sich dann irgendwie. 
Dass es Unterschiede in den Werten und Wichtigkeiten gibt, sehe ich schon an 
meiner Familie: die leben und arbeiten, und leben und arbeiten, und rackern, und es 
vergeht die Zeit. Die leben gar nicht in dem Sinne.“  

 

Die CF-Patienten (N=27 von 29; 93 %) stimmen bis auf zwei alle dahingehend überein, dass die 
Unterschiede in den Wertvorstellungen durch die Tatsache zustande kommen, ob eine Person an 
einer chronischen Erkrankung leidet oder nicht. 

CF-Patient, 22 Jahre, männlich: 
„Die Unterschiede hängen mit der Krankheit zusammen, mit dem, was ich 
durchgemacht habe. Ihr inhaliert nicht jeden Tag. Ihr achtet nicht auf dies oder das... „ 
CF-Patient, 23, Jahre, männlich: 
„Weil wir wissen, dass wir nicht so alt werden, leben wir positiver, genießen jeden 
Tag und leben jeden Tag.“  
 
CF-Patientin, 22 Jahre, weiblich: 
„Ich denke, ich lebe mein Leben aufgrund meiner Erkrankung intensiver. Vor meiner 
Transplantation habe ich versucht, den Tag so zu leben, als ob es der letzte sei.“ 

 

In den beiden Krankheitsgruppen Atopischer Formenkreis und sonstige Erkrankungen sind die 
Meinungen diesbezüglich ausgeglichener verteilt. Die Hälfte der befragten Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen sieht den Grund unterschiedlicher Zielmuster ebenfalls im Kontext einer 
chronischen Erkrankung, die andere Hälfte jedoch in Abhängigkeit der individuellen 
Lebensgeschichte, der persönlichen Erfahrungen und des sozialen und elterlichen Umfeldes. Sie 
verbinden die Differenzen mit dem Typ Mensch, mit dem, was Menschen ausmacht; sie sind 
einfach unterschiedlich, so auch in ihren Vorstellungen, Zielen, Wünschen und Anliegen.  

Patientin mit Asthma bronchiale und Adipositas per magna, 19 Jahre, weiblich: 
„Die Unterschiede sind davon abhängig wie man aufgewachsen ist. Die, die 
sorgenfreier aufgewachsen sind, gehen anders an das Leben. Die, die eine schlechte 
Kindheit hinter sich haben, beschäftigen sich eher mit solchen Fragen und merken 
dann mal, dass das Leben nicht nur aus Spaß besteht. Krankheitserfahrungen 
würden da auch eine Rolle spielen. Die, die schon einmal in Lebensgefahr waren, die 
überlegen sich schon, was und wer im Leben wichtig ist.“  
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Patientin mit Asthma bronchiale, Neurodermitis und Adipositas, 18 Jahre, weiblich: 
„Ich habe einiges durchgemacht und habe mir mehr Gedanken gemacht. Und ich 
lebe nicht nur für den nächsten Tag, sondern denke mir auch etwas dabei. Mit ihrer 
Krankheit steht das nicht in Zusammenhang.“  
 
CF-Patient, 17 Jahre, männlich: 
 „...die sind einfach vom Typ her anders.“ 

 

Im folgenden sind exemplarisch Einzelaussagen aufgeführt, worauf diese Unterschiede in den 
Wertigkeiten basieren: 

„Chronisch Kranke sind wesentlich eher zufrieden, sie leben ganz anders, Gesunde 
hingegen sind viel aktiver, treiben mehr Sport, Leistung ist ihnen wichtiger.“ 
 

„Meine gesamte Lebensplanung ist von CF geprägt.“ 
 

„Gesunde sind oberflächlicher, setzen andere Wertigkeiten, sie haben keine 
unlösbaren Probleme. Andere sehen das Leben nur als Party, für andere ist vieles 
selbstverständlich.“ 

 

Eine junge Erwachsene beschreibt den Prozess des Umdenkens aufgrund ihrer Krankheit recht 
bemerkenswert: 

Patientin mit Osteosarkom, 22 Jahre, weiblich: 
„Ich glaube, die anderen beziehen sich mehr auf das Materielle. Für mich ist es 
einfach wichtig, mit mir in Harmonie zu leben. Wenn ich glücklich bin, dann bin ich 
glücklich. Mehr als glücklich kann ich nicht werden. Wenn ich reich werde, heißt das 
nicht, dass ich glücklich bin. Ich denke, dass zu viele Leute, vor allem in meinem Alter 
einfach denken: haben, haben, haben, haben und dann bin ich glücklich. Aber das 
Glücklich kommt nicht auf einmal und das erreicht man nicht über materielle Dinge, 
sondern das erreicht man mit anderer Arbeit - mit Arbeit an sich selber. Und daran 
arbeiten die einfach nicht, weil sie es einfach vergessen.“ 

 

Sie wird gefragt, worauf sie diese Unterschiede zwischen sich und anderen zurückführen würde? 
„Wenn man heute schreit vor Angst, dass man stirbt, und die Angst ist begründet, das 
ändert einen, das kann kein anderer verstehen, als der, der diese Angst schon einmal 
hatte. Und man macht da mehrere Phasen durch, man.... irgendwann merkt man 
einfach, auch wenn man noch so krank ist, es gibt Tage, die schön sind und die 
einem Spaß machen. Und man genießt, wenn die Sonne scheint und schließt die 
Augen, wenn man immer alles so befristet sieht, ohh [genießerisch immitierend], noch 
einmal die Sonne auf dem Gesicht. Und deswegen genießt man es und fängt an, 
andere Dinge zu schätzen. Und vor allem, wenn man dann andere Leute reden hört, 
da kann man immer innerlich nur den Kopf schütteln, über was die sich Gedanken 
machen, das ist ja so unwichtig, das ist mir im Moment so unwichtig. Für mich zählt 
nur zu leben - einfach nur leben.  
Ich würde mich im Moment nicht großartig darüber freuen 50.000 DM zu gewinnen; 
ich wüsste im Moment nicht, was ich damit machen soll? Ich könnte nicht in die Stadt 
gehen und ich könnte nicht in den Urlaub gehen, ich habe ja noch meine Therapie. 
Das wäre mir so unwichtig. Vorher - ich wäre innerhalb von drei Tagen weg 
gewesen.“  
Sie lacht. 

 
Zwei der insgesamt in der Stichprobe enthaltenden 45 Patienten können sich zu dieser 
Fragestellung nicht äußern. Die Aussagen von drei Patienten sind durch Mitschrift nicht zweifelsfrei 
zu analysieren. 
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Als Schlussfolgerung ist anzumerken, dass CF-Patienten tendenziell häufiger in ihrer gedanklichen 
Vorstellungswelt ihre Krankheit als Erklärung für individuelle Unterschiede heranziehen als die 
anderen untersuchten Krankheitsgruppen. Ein Verharren in einer bestimmten Vorstellungsstruktur 
kann im Extremfall zu folgenden Erklärungsversuchen führen:  

CF-Patient, 22 Jahre, männlich: 
„Andere sind gesund, die haben ganz andere Ziele. Das ist schwer für mich zu sagen, 
was die für Ziele haben. Die leben ganz anders, aktionsreicher. Sport ist für die ganz 
wichtig.  
Mein Ziel ist es z. B. gesund zu werden, 100 % gesund. Das brauchen die anderen ja 
schon einmal nicht. Anerkennung im Beruf haben die wahrscheinlich, weil die 
wachsen ganz normal auf. Denen ist auch gar nicht wichtig, ob sie geliebt werden, 
weil die sich selber lieben und reich werden sie automatisch durch die Karriere. 
Die haben nicht das gleiche Problem wie ich, ich wollte das auch gerne, fühle mich 
aber nicht in der Lage.“  

 

8.3 Gute und schlechte Zeiten im Leben der Erkrankten 
 
Die Frage nach guten und schlechten Zeiten, nach Höhen und Tiefen im Leben der Erkrankten 
(vgl. Modul 3, Kap. 6.2, S. 58), bringt  die individuelle Lebensgeschichte zutage, deckt 
Hintergründe auf und zeigt in welchem Ausmaß junge Menschen über Lebensereignisse 
reflektieren. Zunächst berichten die Patienten aus ihrer Vergangenheit, soweit sie zurückdenken 
können und wollen, dann von ihrer gegenwärtigen Situation und schließlich richten sie den Blick in 
die Zukunft. Bei der Schilderung der gegenwärtigen Lebenssituation ist zu berücksichtigen, dass 
ein Großteil der Patienten sich zum Zeitpunkt der Befragung in mehrwöchiger stationärer 
Behandlung befand, und dass ein Krankenhaus- bzw. Kuraufenthalt sich ganz wesentlich von 
ihrem sonstigen Alltag zu Hause unterscheidet. Es würde zu weit führen, auf 45 Einzelberichte und 
Einzelschicksale einzugehen, daher sollen im folgenden nur einige Eindrücke und Erfahrungen aus 
den Gesprächen beschrieben werden. Die persönlichen Berichte der Patienten hängen 
ausschließlich von deren Gesprächsbereitschaft und Offenheit ab. Ist es gelungen, einen 
vertrauensvollen Zugang zu den Patienten zu finden, so berichten sie  frei und eindrucksvoll ihre 
Lebensgeschichte, schildern ihre gegenwärtige Lebenssituation, erzählen von Rückschlägen und 
Hoffnungen, von Krisen und Erfolgen. 
 

8.3.1 Krankheitsgruppe: Cystische Fibrose (CF) 
 
Fast alle CF-Patienten haben im Laufe ihres bisherigen Lebens eine schwere Phase durchlebt; 
meistens hing sie mit einem lebensbedrohlichen, längeren Krankheitszustand zusammen. Mitunter 
verbrachten sie monatelang im Krankenhaus oder es ging ihnen über mehrere Jahre 
gesundheitlich sehr schlecht. Ein Drittel der Befragten berichtet von traumatisierenden Erlebnissen, 
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wie beispielsweise die Mitteilung der Diagnose oder erforderlicher medizinischer Maßnahmen wie 
die Notwendigkeit einer dauerhaften Sauerstoffsonde. Auch eine lange Trennung von den Eltern in 
früher Kindheit aufgrund von Krankenhaus- und Kuraufenthalten sind in schlechter Erinnerung. 
Übereinstimmend wird als Grund für schwere Zeiten ein gesundheitlich schlechter Zustand 
angegeben: 

CF-Patient, 39 Jahre, männlich: 
„Wenn es mir körperlich schlecht geht, dann habe ich eine schlechte Zeit.“ 
 

Andere Gründe, die Krisen auslösen können, sind dauerhafte Auseinandersetzungen und 
Streitereien innerhalb der Familie, Scheidung der Eltern, Beziehungskonflikte und die Trennung 
des Partners. Schlechte Zeiten zeichnen sich dadurch aus, dass man sich alleine und ausgegrenzt 
fühlt, wenn man eine Klasse wiederholen muss, nichts „Festes“ hat, wie z. B. ein zu Hause, einen 
Ausbildungsplatz oder eine Arbeitsstelle, „wenn man in der Luft schwebt“. Auch die Zeit der 
Diagnosestellung, persönliche Rückschläge aus dem Bekannten- und Freundeskreis,  Abrutschen 
in die Drogenszene, Auseinandersetzungen mit Eltern, Freunden oder Geschwistern, die Zeit im 
Kinderheim, Suizidversuche,  Schicksalsschläge und Todesfälle in der Familie, von Mitpatienten 
und Freunden, ebenso wie lange Krankenhausaufenthalte und Kuraufenthalte zählen dazu. Als 
Belastung wird empfunden, weder Zukunftspläne noch eine Perspektive zu haben, „Warten auf das 

Ende“, das Gefühl ein Außenseiter unter Gesunden zu sein oder aufgrund der Krankheit 
erschwerte und nicht erfüllbare Lebenspläne (s. Hypothese 3, S. 67). 
 
Von guten Zeiten und von Höhepunkten in ihrer Lebenskurve, berichten die Befragten dann, wenn 
sie sich körperlich fit fühlen, wenn sie etwas unternehmen können, wenn sie mit Freunden 
zusammen sein können: 

CF-Patientin, 25 Jahre, weiblich: 
Wenn ich gesundheitlich gut drauf bin, dann habe ich Spaß.  

 

Aus den Aussagen wird deutlich, dass positiv erlebte Phasen bei den CF-Patienten ganz 
wesentlich von ihrem physischen Leistungsvermögen und Wohlbefinden abhängen. Wenn sie sich 
körperlich einigermaßen fit fühlen, dann macht die Ausbildung Spaß, dann genießen sie es 
selbständig zu sein, erwachsen zu sein, eine eigene Wohnung zu haben, den Führerschein zu 
machen und Sport treiben zu können. Gute Zeiten sind auch dann, wenn man nicht an die CF 
denken muss, in einer Clique unter Freunden sein kann und „seinen eigenen Klamotten-, Musik- 

und Lebensstil“ entwickeln kann. Ein positives Lebensgefühl wird durch Freizeitaktivitäten (z. B. 
beim Fußball gewinnen, beim Schach gewinnen, mit Freunden wegfahren) vermittelt, wenn die 
Sonne scheint, überhaupt, wenn gutes Wetter ist, durch das Wissen, die eigene Person ist etwas 
wert, durch Erfolgserlebnisse in Schule und Beruf, aber auch durch eine ganze Reihe affektiver 
Komponenten wie z. B. Spaß haben, Lebenslust verspüren, enthusiastisch sein, etwas erleben 
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können. Abhängig vom Zeitpunkt kritischer Lebensereignisse, vom Diagnosezeitpunkt und 
Schweregrad der Erkrankung wird entweder die Kindheit oder die Pubertät als besonders gute Zeit 
hervorgehoben, als Zeitspanne verherrlicht, die relativ beschwerdefrei und problemlos erschien, 
denn die Krankheit war noch nicht diagnostiziert worden oder noch nicht in vollem Umfang 
ausgebrochen. 

CF-Patientin, 31 Jahre, weiblich: 
„Ich habe meine feste Theorie. Meine Kindheit und Jugendzeit bis 20 Jahre war für 
mich problemlos. Dann ging es los mit leichter Therapie, aber stabilem 
Gesundheitszustand. Jetzt ab 30 Jahre werden die Krankheitskrisen größer, stärker 
und intensiver und mit 40 Jahren stellt sich spätestens die Frage: Gebe ich jetzt den 
Löffel ab oder lass ich mich transplantieren?“  

 

Das Spektrum ist individuell, wie auch die gesamte Lebensgeschichte und die variablen Zeitpunkte 
beim Eintritt kritischer Lebensereignisse. Somit ist es nicht im geringsten verwunderlich, wenn 
einige Jugendliche voller Enthusiasmus über ihre Jugendzeit berichten, andere wiederum, die von 
klein auf schwer krank sind und bereits in der Pubertät einer Vielzahl medizinischer Interventionen 
über sich ergehen lassen mussten, eher depressiv und resigniert von ihrem Leben berichten.  
 
Ein 21-jähriger CF-Patient beschreibt in eindrucksvoller Weise die guten und schlechten Zeiten auf 
dem Weg des Erwachsenwerdens: Er könne sich nur schwer an gute Zeiten erinnern. Er überlegt 
lange.  

„Wenn ich nicht daran denken muss [an CF], dann geht es mir ganz gut.“ Pause 
 

Mit 16 Jahren habe er sich von seiner damaligen Clique distanziert, weil er einen anderen 
Klamotten-Stil entwickelte und andere Musik gehört hat. Daraufhin hätten sie ihn auch mehr und 
mehr ausgegrenzt. Nachdem er die Schule gewechselt hatte, war er dann in einer Punk-Clique 
stark integriert. Als Punk fühlte er sich ganz wohl.  

„Da habe ich mich so gefühlt, als sei ich auf dem richtigen Weg: sich über 
Ungerechtigkeiten aufzuregen, gegenüber Faschisten seinen Hass zu entladen, ein 
Feindbild aufzubauen und zu halten, die Vorstellung von einem klaren Schwarz und 
Weiß zu haben. Dann mit seinen Freunden, die ersten Erfahrungen zu machen, was 
überhaupt so abgeht, das war lustig, das war eine sehr lustige Zeit.“ 
 

Mit der Zeit sei er dann von dem Punktrip wieder abgekommen, seine Freunde seien alle davon 
abgekommen.  

„Man wird älter und dann sieht man auch, dass nicht alles Schwarz und Weiß ist. 
Nicht alles ist so einfach klar strukturiert. Wenn man das erkennt, dann ist plötzlich 
nichts mehr einfach, da kann man dann auch nicht mehr einfach sagen: Böse und 
Gut. 
 
Das ist auch etwas,  was ich erkannt habe, dass alles ein Schmarrn ist, dass alles 
eben nicht nur Schwarz - Weiß ist. Ich habe auf Demonstrationen gegen 
Tierversuche geschrieen.... und was für ein Schmarrn. Was bin ich überhaupt? Wer 
bin ich überhaupt? Dass ich gegen Tierversuche schreie -  ohne Tierversuche wäre 
ich sowieso schon längst unter der Erde... Das ist auch so etwas, wo ich gemerkt 
habe, das ist ja alles scheiße...das desillusioniert einen..... 
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Aber davor die Zeit war gut, wegen den jungen Leuten mit denen ich zusammen 
herum hing. Wir haben einiges erlebt, diverse Erfahrungen gemacht, z. B. mit Gras 
und Hasch rauchen, mit dem Rucksack durch Deutschland trampen usw.. 
Damals mit 15 / 16 Jahren war eine unbeschwerte Zeit, weil man eigentlich noch ein 
Kind war, dumm und trotzdem schon so weit, dass man einiges an Selbstbestimmung 
hatte und vieles machen konnte. Vieles war für mich einfach gewesen. Für mich war 
das deshalb die lustigste Zeit - viel gelacht, viel Scheiß gebaut. 
 
Die Zeit danach, wo sich dann vieles gelöst hat, war nicht gut, wo sie [die Freunde] 
gecheckt haben, dass nicht alles nur Schwarz und Weiß ist, dass man differenzieren 
muss. Und wenn einem dann andere Prioritäten wichtiger werden, wenn man dann 
keine Erfüllung findet, keine großen Erfahrungen hinsichtlich Beziehungen macht. 
Man sehnt sich halt nach Liebe, und der anderen Hälfte, der Gegensatz, der einen 
anzieht. Ja, und dann läuft da nichts. Dann ist mir das mit der Krankheit auch mehr 
bewusst geworden. Und die Freunde, die werden alle älter, größer, stärker. Alle 
finden ihre Partnerin, machen ihre Erfahrungen, haben Beziehungen, lernen dazu 
und man selber läuft die ganze Zeit alleine durch die Gegend, findet keinen 
Zuspruch....“ 
 

Er selbst ist der Meinung, sein Problem sei, dass sein Anspruch zu hoch sei, für das, was er selber 
geben könne. Für irgendwelche sexuellen Erfahrungen, habe er nicht den „erforderlichen 

Adoniskörper“, da sei er nicht attraktiv genug.  
„In jungen Jahren will man eben seine Erfahrungen machen. Wenn man dann nicht 
mitreden kann, das zieht einen runter, wenn man dann da sitzt und sich denkt: erst 
mit zwanzig Jahren zum ersten mal mit einer Frau zu schlafen und bis dahin 
irgendwie gar nicht weiß, was Sache ist, und eigentlich nur blöd dabei sitzt und 
andere, die jünger sind, die schon mit 16 Jahren ihre Erfahrungen machen. Und ich 
finde, man sollte auch mit 16 Jahren seine Erfahrungen mit dem anderen Geschlecht 
machen.“ 
 

Und weiter erzählt er:  
„Im Alter zwischen 16 und 20 Jahren ist das andere Geschlecht eben das 
Hauptthema. Zumindest bei Männern kreist alles um sexuelle Erfahrungen mit dem 
anderen Geschlecht zu machen. Und genau zu der Zeit hat man weder eine Freundin 
mit der man eine richtig gute Beziehung führt noch hat man eigene sexuelle 
Erfahrungen gemacht....“ 

 

Dieser Gesprächsauszug zeigt, inwieweit die subjektive Vorstellungswelt die Lebensgestaltung 
junger Menschen beeinflusst. Der Schweregrad und das Ausmaß körperlicher Beeinträchtigung 
spielen dabei häufig gar keine Rolle, allein das Wissen, an einer unheilbare Krankheit zu leiden, 
reicht aus, diffuse bis keine Zukunftsvorstellungen zu haben und wird als Erklärung für jegliche Art 
von Problemen herangezogen, selbst wenn sie alterstypisch und entwicklungsbedingt sind, 
ungeachtet der Tatsache ob dieser Zusammenhang auch wirklich existent ist. 
 
Bei manchen CF-lern steht Bagatellisierung und Verdrängung im Vordergrund, sie wollen die 
Krankheit mit den negativen Konsequenzen nicht wahrhaben und fliehen in eine Scheinwelt. Ein 
22-jähriger Patient, der mit neun Jahren von seinen Eltern getrennt wurde, zunächst zwei Jahre in 
einem Kinderheim lebte, dann mit elf Jahren bei Pflegeeltern aufwuchs, berichtete über sich selber: 
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„Mir geht es jeden Tag gut. Ich habe nie schlechte Laune; ich will das so, ich habe die 
Willenskraft dazu. Ich bin immer gut drauf, immer lebenslustig, ich bringe die anderen 
zum Lachen, das ist mein Ding. Ich beschmücke die anderen mit meinen Witzen. Die 
haben mich dafür gerne. Mir geht es nur schlecht, wenn ich krank bin, z. B. wenn ich 
mal stark erkältet bin, aber das kommt ganz selten vor. Aber wenn ich keine 
Krankheit habe, dann bin ich immer gut drauf. Muss auch sein, finde ich. Sonst ist 
das für mich kein Leben. Ich habe immer nur gute Zeiten, immer nur gute Zeiten. Ich 
bin immer gut drauf, muss sein. Schlechte Zeiten gibt es nicht. Ich kämpfe darum.“ 

 

Eine 15-jährige Patientin, die sehr schwer unter CF leidet und dauerhaft an einer Sauerstoffsonde 
gebunden ist, erzählt auf die Frage, ob sie von einem Tag berichten möchte, an dem es ihr nicht 
gut ging? 

„Richtig schlechte Laune habe ich eigentlich nie. Phasenweise denke ich, „lasst mich 
in Ruhe“. Vor drei Wochen ging es mir richtig schlecht, da konnte ich nichts essen 
und bekam keine Luft. Aber ich zeige das nicht so. 
Ich mag es nicht zeigen, wenn es mir schlecht geht. Ich mag nicht verhätschelt 
werden und gesagt bekommen: “Oh, armes Kind, was hast du denn?“ 
Ich zeige das nie, auch nicht zu Hause. Mir geht es immer gut.“ 

 
Auf medizinische Anweisungen reagiert sie mit schlechter Compliance: 

„Die haben mir gesagt, dass ich den Sauerstoff langfristig brauche, aber ich habe es 
ihnen nicht geglaubt. Ich habe zu meinem Arzt gesagt, dass er das zwar will, aber 
wenn ich wieder zu Hause bin, dann nehme ich den einfach nicht. Allen habe ich das 
gesagt, meiner Mutter, der Krankengymnastin. Und alle haben mir gesagt, ich muss 
den nehmen. Obwohl mir die Ärzte keine Hoffnung machen und sagen, ich solle den 
Sauerstoff lieber beibehalten, das sei besser, ist mir das egal; ich weiß, dass ich das 
auch ohne schaffe.“  

 

Eine einzelne Person will nichts über ihre Vergangenheit erzählen. Eine andere gibt an, es gebe 
keine bestimmte Zeit, die gut oder schlecht sei, das ganze Leben unterliege sehr starken 
Stimmungsschwankungen. 
 
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass CF-Patienten als Hauptkriterium ihren 
gesundheitlichen Zustand im Erleben guter und schlechter Zeiten anführen; die Krankheit 
hinterlässt Spuren in der Lebenslinie, zeichnet ihre erlebten Höhen und Tiefen und ist meistens 
Siegerin der Lebensgestaltung. 

CF-Patient, 29 Jahre, männlich: 
„Ich musste mein Studium aus gesundheitlichen Gründen abbrechen. Das war das 
erste mal, dass mich die Krankheit besiegte.“ 

Erwartungen an die Zukunft 
 

Über die Zukunft denken fast alle CF-Patienten negativ: „Jahr für Jahr wird es immer weniger“.  
Eine 31-jährige CF-Patientin  meint auf die Frage, was sie glaubt, was in  naher Zukunft für Zeiten 
auf sie zukommen? 

„Nur schlechte [Zeiten] [...] 
Ich kann mir schon vorstellen, dass CF-ler wissen, wie alt sie werden. Manche wollen 
es nicht wahr haben und schieben es weg, aber ich sehe das relativ realistisch. Ich 
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weiß, dass jetzt die schweren Zeiten kommen werden. Ich weiß, dass meine Lungen 
bereits angegriffen sind, ich selber fühle mich instabiler, also gehe ich mal davon aus, 
dass von gesundheitlicher Seite her Krisen kommen werden und das bedeutet 
letztendlich für mein Leben Krisen. Egal, ob in beruflicher Hinsicht, im Freundeskreis, 
bei den Hobbys oder in der Partnerschaft... all dies ist dadurch eben stark beeinflusst 
und mit Sicherheit nicht positiv, sondern negativ, weil ich immer weniger kann. Ich 
merke, meine Grenzen sind immer schneller erreicht, ich überlege mir genau, was ich 
mit meinen Freunden mache. Ich registriere, dass ich z. B. beim Wandern konditionell 
eine Nachzüglerin geworden bin. Es ist ein langsamer Prozess, aber er läuft. Von 
meiner Zukunft erwarte ich nichts Positives, sondern Negatives. Mein Ehrgeiz für 
meine derzeitige Therapie erwächst aus der Hoffnung auf eine Gentherapie. 
Letztendlich ist Gentherapie meine ganze Hoffnung. Ich sage mir, ich schaue, dass 
ich mich so lange wie möglich erhalte, vielleicht kommt dann etwas und dann gibt es 
ganz andere Chancen. Eine Transplantation ist keine Chance, das habe ich bei einer 
Freundin, die nach der Transplantation starb, miterlebt... Nein, das ist wirklich keine 
besondere Chance.“ 
 

Auf die Frage, wenn Du in eine Kristallkugel schauen könntest, wie wünscht du Dir, dass Deine 
Zukunft aussieht?, antwortet ein 21-jähriger CF-Patient: 

„Das kann ich nicht sagen. Das kann ich mir nicht vorstellen, wie es in einem Jahr 
aussehen wird. Ich denke mir jedes Mal, dass ich so lange überhaupt noch 
durchhalte. Wenn ich so ein Jahr zurück schaue, dann habe ich es mir vor einem 
Jahr auch schon gedacht, wie wird es in einem Jahr sein? Das kann ich mir einfach 
nicht vorstellen, wie es in einem Jahr ausschaut? Ich hoffe zwar dann, dass ich 
vielleicht in einem Studiengang die ersten beiden Semester gut gemacht habe, dass 
ich da dann mal weiter mache und ein diszipliniertes Leben beginne. Aber das sind 
Vorstellungen, wo ich niemals sagen könnte, das wird sicher so sein. Ich denke nicht 
in Jahreskategorien, also nicht wirklich, wenn, dann nur so, es müsste halt so sein 
oder irgendwie so. Deswegen fange ich jetzt auch an zu studieren, aber ich kann es 
mir nicht wirklich vorstellen, ich traue es mir eigentlich gar nicht zu. 
Und ich traue mich auch nicht, darüber hinaus zu denken: ja, eigentlich, bin ich ja 
noch jung. Ich habe einige gesehen, denen geht es viel schlechter als mir. Mir geht 
es echt super im Vergleich zu denen, wenn man sich das so überlegt. Meine 
Lungenfunktion und so, es ist alles noch so, wie beim Gesunden. Aber trotzdem kann 
ich es mir nicht vorstellen. Es wundert mich jedes Mal, dass mein Körper das noch 
durchsteht. Und dieses Tablettengefresse......“ 

 

Bis auf vier der befragten 29 CF-Patienten rechnen alle mit einer schlechten Phase und einer 
schwierigen Zukunft. Ein Drittel der Patienten weigert sich an die Zukunft zu denken, weil sie 
glauben, sie werde sich negativ entwickeln. Daher möchten sie sich erst gar nicht ihre eigene 
Zukunft vorstellen. Manche der Befragten (N=4 von 29) haben überhaupt keine 
Zukunftsvorstellungen und nur zwei geben an, dass die Zukunft positiv werde, weil sie auf eine 
Herzlungentransplantation hoffen oder weil sie jegliche negativen Gedanken verdrängen, sich 
gänzlich verschließen und verweigern. Weitere zwei glauben, dass die Zukunft sich ihnen sowohl 
mit guten als auch mit schlechten Seiten zeigen werde. 
 
 

  
    
   

  



                                                                                 - 97  - 
 

8.3.2 Krankheitsgruppe: Atopischer Formenkreis und Sonstige 
Erkrankungen 

 
Die Ergebnisse aus den Befragungen der beiden Krankheitsgruppen Atopischer Formenkreis (N=8) 
und Sonstige Erkrankungen (N=8) lassen keine markanten Unterschiede deutlich werden, daher 
werden sie im Folgenden gemeinsam dargestellt. Die chronisch kranken Jugendlichen aus beiden 
Krankheitsgruppen berichten von guten Zeiten in ihrem Leben. Sie führen das auf eine Vielzahl von 
günstigen Ereignissen und positiven Erfahrungen zurück. Als Beispiele seien angeführt 
Klassenfahrten, Ferien- und Zeltlager mit Gleichaltrigen, Partys oder Urlaubsreisen. 
Übereinstimmend stellen sie fest, dass es ihnen viel bedeutet, in einer Gemeinschaft etwas zu 
unternehmen und zu erleben. Bei manchen ist es die Familie, bei anderen sind es die Freunde, mit 
denen sie die guten Seiten im Leben auskosten wollen. Insbesondere die Erfahrungen von 
Selbständigkeit und Unabhängigkeit wird von den meisten jungen Menschen hoch geschätzt: Geld 
zu verdienen, eine eigene Wohnung zu beziehen, selbständig etwas durchführen zu können und 
mehr Freiraum zu haben. Gute Zeiten sind nach Aussagen der Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen auch dann, wenn sie Menschen um sich haben, denen sie ihre Probleme 
anvertrauen können und wenn sie unter Freunden Spaß haben können, ohne dass sie sich 
benachteiligt fühlen. 
Hingegen führen Hänseleien, Misserfolge in der Schule wie z. B. Leistungsminderung aufgrund 
krankheitsbedingter langer Fehlzeiten oder die Wiederholung eines Schuljahres zu geringem 
Selbstwertgefühl und zu niedergeschlagenen Stimmungen. Die Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen berichten von Krisenzeiten in ihrem Leben, die durch andauernden Streit der Eltern, 
durch Scheidung der Eltern oder durch Konflikte mit Stiefeltern ausgelöst werden. Auch 
Enttäuschungen im Freundeskreis, Liebeskummer oder die Trennung des Partners führen zu 
schlechten Zeiten. Die Rolle des Außenseiters, die durch die Krankheit bedingten Einschränkungen 
in den Freizeitaktivitäten, die Angst vor schlechten Noten, das Gefühl des ewigen Alleine-Seins und 
des Nichts-Wert-Seins, ziehen nicht nur Enttäuschung und Frustration, sondern auch 
Niedergeschlagenheit und Depressionen nach sich. Treten derartige Konflikt- und 
Krisensituationen gehäuft und permanent auf, ohne dass geeignete Lösungsmöglichkeiten 
gefunden werden, können sich in Folge psychosomatische Störungsbilder entwickeln. Die 
Interviewten berichteten beispielsweise von Depressionen, Schmerzen, Trichotilomanie u.ä.. 
Vereinzelt wird auch von traumatisierenden Erlebnissen im Kindes- oder Jugendalter berichtet, wie 
z. B. von Hospitalisation, Gewalttätigkeit in der Familie oder sexuellem Missbrauch.  
Den Schilderungen ist zu entnehmen, dass bezüglich des Erlebens positiver Lebensphasen 
Konsens besteht: das Erleben von Gemeinschaft und Gleichberechtigung, die Wertschätzung der 
Gleichaltrigen, die Erfahrung von Unbekümmertheit und schönen Erlebnissen, Sicherheit und Halt 
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durch ein harmonisches Familienleben sowie Erfolge in Schule und Freizeit. Häufig handelt es sich 
um Werte und Anliegen, die im Leben der Erkrankten eine wichtige Rolle spielen (vgl. Ergebnisse 
aus Modul 2) und durch die sie Zufriedenheit und Sinnerleben erfahren (Hypothese 3, S. 67). 
Umgekehrt bringen Misserfolge, Streit in der Familie und Ausschluss aus der Gemeinschaft die 
Sorglosigkeit ins Wanken und führen in Folge zu Niedergeschlagenheit und schlechten Zeiten. „Ich 

arbeite auf Ziele hin und wenn ich diese nicht erreiche, bin ich verzweifelt.“ 
Gute und schlechte Zeiten werden von den Patienten aus den beiden Krankheitsgruppen 
Atopischer Formenkreis und Sonstige Erkrankungen an konkrete Ereignisse und Situationen 
geknüpft und sind nicht so sehr an den Krankheitsverlauf gekoppelt. Das Erleben positiver und 
negativer Lebensphasen wird hier nicht in Verbindung mit der Krankheit gebracht. Es finden sich 
nahezu keine Aussagen, wie: „wenn ich gesund bin, dann geht es mir gut“. Das steht in 
augenscheinlichem Gegensatz zu den Aussagen der CF-Patienten, bei denen die Krankheit mit 
ihren Auswirkungen im Vordergrund steht; man bekommt den Eindruck, die Krankheit hat die 
Macht über Höhen und Tiefen im Leben von CF-Patienten ergriffen. 

Erwartungen an die Zukunft 
 

Aus den Krankheitsgruppen Atopischer Formenkreis und Sonstige Erkrankungen (N=16) hat ein 
Proband keinerlei Zukunftsvorstellungen und einer prophezeit sich selber eine düstere Perspektive. 
Weitere zwei Personen sind bezüglich ihrer eigenen Zukunft indifferent, d.h. sie gehen davon aus, 
dass sich ihre Zukunft sowohl mit einer guten wie auch mit einer schlechten Seite zeigen wird. Die 
übrigen an der Untersuchung beteiligten (N=12; 75 %) blicken mit Optimismus und Zuversicht in 
die Zukunft. Sie schätzen die kommenden Zeiten eher günstig und positiv ein. 

Patientin mit Osteosarkom, 22 Jahre, weiblich: 
„Mein Motto ist, es geht immer zwei Schritte vor und einen zurück. Also immer eine 
Vorwärts-Bewegung. Ich bin fest davon überzeugt, dass alles gut wird mit meiner 
Krankheit und ich denke schon, dass ich das verwirkliche, was ich will und dass das 
schön werden wird. Jetzt, wo ich ein Ziel habe, etwas habe, worauf ich mich freuen 
kann.“  

 

Bei dem Blick in die Zukunft ergibt sich eine weitere Differenz zu der Krankheitsgruppe der CF-
Patienten. Die folgende Tabelle 5 verdeutlicht die unterschiedlichen Zukunftserwartungen. 
Demnach blicken drei Viertel der Patienten aus den Krankheitsgruppen Atopischer Formenkreis 

und Sonstige Erkrankungen mit Zuversicht und Optimismus in die Zukunft, während ein Viertel nur 
eine indifferente bzw. pessimistische Einstellung zeigten. Hingegen sind die Zukunftsperspektiven 
der befragten CF-Patienten zu 86 % von Hoffnungs- und Mutlosigkeit geprägt. Aufgrund der 
infausten Prognose der Erkrankung Cystische Fibrose erscheint diese Diskrepanz verständlich und 
bestätigt unsere Erwartungen (Hypothese 8, S. 68). 
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Aussagen der Patienten Krankheitsgruppen: 
Atopischer Formenkreis 
und Sonstige Erkrankungen 

Krankheitsgruppe: 
Cystische Fibrose 

 N % N % 
Die Zukunft wird positiv. 12  75   2        7 
Die Zukunft wird negativ.   1     6 15 52 
Die Zukunft wird sowohl positiv als auch negativ.   2  13    2    7 
Ich will nicht an die Zukunft denken.   0     0  10 34 
Ich weiß nicht, was die Zukunft bringen wird.   1     6     0     0 
Gesamtzahl 16 100   29 100 

 Tabelle 5:  Blick in die Zukunft: Vergleich zweier Krankheitsgruppen 
  

8.3.3  Gute und schlechte Zeiten im Vergleich zu Gesunden 
 
Nachdem die Interviewten von ihren persönlichen Höhen und Tiefen in ihrem bisherigen Leben 
berichtet haben, werden sie gebeten, ihre subjektive Einschätzung zu folgender Frage zu äußern: 
„Glaubst du, dass es guten Zeiten, positive Erfahrungen, also Höhen gibt, die nur Menschen haben 

können, die chronisch krank sind? Und auf der anderen Seite auch schlechte Zeiten, negative 

Erfahrungen, also Tiefen, die nur sie haben können?“ N=2 können sich zu dieser Frage nicht 
äußern. Etwa die Hälfte (55 %) der Befragten geben an, es gebe keine Unterschiede im Erleben 
von Höhen und Tiefen im Leben zwischen kranken und gesunden Menschen; die guten und die 
schlechten Zeiten, die Berg- und Talwanderungen seien bei beiden die gleichen. 

CF-Patientin, 17 Jahre, weiblich: 
„Da gebe es keinen Unterschied, das sei bei Kranken und bei Gesunden das Gleiche. 
Wenn es einem schlecht geht, denken beide über ihr Leben nach, warum sie leben 
und über den Sinn in ihrem Leben, egal ob sie krank oder gesund sind.“  

 

Es mag wohl vorkommen, dass der Blickwinkel verschoben sei, oder die Probleme anders gelagert 
seien, aber in der Summe sei es dasselbe. Eventuell hätten Menschen, die an einer chronischen 
Krankheit leideten, häufiger schlechte Zeiten bzw. die Wahrscheinlichkeit dafür sei höher, aber 
gesunde Menschen erlebten genauso schlechte Phasen, nur würden sie ihnen weniger 
zugestanden.  

CF-Patient, 39 Jahre, männlich: 
„Ich glaube schon, dass auch gesunde Menschen Erfahrungen machen und Zeiten 
haben, die nicht toll sind, obwohl sie eigentlich gesund sind. Die haben genauso ihre 
Probleme. Bestimmte Phasen sind vielleicht bei einem, der chronisch krank ist, 
stärker ausgeprägt, weil hier dazu kommt, dass es einem gesundheitlich schlecht 
geht. Aber es gibt genauso gesunde Leute, die schlechte Zeiten haben, nur da denkt 
man: Wieso hat er das? Die müssten doch eigentlich rundum zufrieden sein?“  
 

Im Gegensatz dazu berichtet eine 31-jährige CF-Patientin, dass gerade gesunde Menschen dazu 
tendieren, schlechte Zeiten zu dramatisieren und versuchten, sie für sich selber nutzbar zu 
machen.  
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CF-Patientin, 31 Jahre, weiblich:  
„Ich denke, dass sich Menschen mit einer schweren Erkrankung über andere Dinge 
freuen: an der Sonne, an den Wellen. Für Gesunde sind da auch noch Wolken am 
Himmel, die sehen die Sonne dann gar nicht. Die haben durch ihre andere 
Lebensweise auch einen anderen Blickwinkel. Für Gesunde ist vieles 
selbstverständlich. Jemand der chronisch krank ist, fällt nicht tiefer in ein Loch als 
jemand der gesund ist und dann einen Schnupfen hat. Denn, der, der chronisch krank 
ist oder Krebs hat, wenn der ein seelisches Tief hat, ist er bereit sich wieder zu 
motivieren. Gesunde Menschen nutzen ihren Schnupfen als Gelegenheit, mal alles 
fallen zu lassen und vom Alltag zu entfliehen.“ 

 

Die andere Hälfte der Teilnehmer (45 %) berichten hingegen von schlechten Zeiten, die chronisch 
Kranke in einer Massivität spüren, wie sie gesunde Menschen nicht kennen würden. Denn diese 
Zeiten seien dann auch wirklich schlecht. Die Tiefen seien tiefer, wenn man abstürze, dann richtig 
und man wisse genau, ein schnelles Entrinnen gebe es nicht.  

Patientin mit Asthma bronchiale, 19 Jahre, weiblich: 
„Gesunde Menschen stürzen nicht ganz so tief wie chronisch Kranke, weil sie noch 
viel Glückliches haben, woran sie sich wieder hochziehen können. Wenn ich mal 
falle, dann falle ich schon eine ganz Weile und ziemlich tief.“  

 

Demnach gibt es Lebenskrisen und Tiefpunkte, die nur chronisch kranke Menschen haben können, 
worüber eine 31-jährige CF-Patientin berichtet:  

„Ich habe keine Chance gesund zu werden und zu überleben. Das Schlimme an CF 
ist der Tod auf Raten. Jedes Jahr, jeden Monat wird man ein Stück mehr 
eingeschränkt, wird einem ein Stück weggenommen. Man tut und macht, und es hilft 
doch nichts. Und das ist so chancenlos, einfach gemein. Und damit klar zu kommen 
fällt mir unheimlich schwer.“ 
 

Und weiter erzählte sie: 
„An der Aussage: „Wir [Kranke] gehen mit der Zeit besser um“, da ist einiges dran. 
Über was sich Gesunde den Kopf zerbrechen, ist unglaublich. Da habe ich ganz 
andere Probleme. Die sehen nicht die Freiheit, die den Leuten geschenkt ist. Das 
wird manchmal mit Füßen getreten. Bevor ich meine Zeit so verschwende, was ich 
vor meiner Diagnose auch getan habe, da sage ich lieber: kurz, aber heftig.“  

 

Insbesondere Jugendliche bestätigen im Verlauf der Gespräche immer wieder, dass man als 
chronisch kranker Mensch häufig nicht verstanden werde, andere Empfindungen habe, sich 
einfach anders fühle.  

Patient mit Adipositas per magna, 15 Jahre, männlich: 
 „Man ist als chronisch kranker Mensch anders, denn man freut sich mehr über 
Kleinigkeiten. Ich freue mich z. B., wenn es mir gut geht, wenn ich glücklich bin, denn 
so oft ist das auch nicht. Ich freue mich an Kleinigkeiten, z. B. freue ich mich, wenn 
ich mal einen Tag wegen meines Aussehens nicht angemacht werde. Andere haben 
auch ihre Probleme, aber mit einer Krankheit zu leben ist eben schwerer.“    
 
Patientin mit Neurodermitis, 18 Jahre, weiblich: 
„Menschen, die chronisch krank sind, durchleben wirklich schwere Phasen, das 
können sich andere nicht richtig hinein versetzen. Und auch wenn es denen dann 
wieder besser geht, das würden die Gesunde nicht wirklich verstehen, denn für die ist 
das kein Fortschritt, sondern ganz alltäglich und normal.“  
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Zwei Drittel (20 %) der Gesprächsteilnehmer, die im Erleben guter und schlechter Zeiten zwischen 
chronisch Kranken und Gesunden deutliche Differenzen erkennen, ist der Ansicht, dass es gute 
Erfahrungen und Höhepunkte im Leben eines chronisch kranken Menschen gebe, die bei 
gesunden nicht vorkämen. Denn kranke Menschen erleben manchmal kleine Wunder, 

CF-Patientin, 27 Jahre, weiblich: 
„Ich glaube schon, dass es Erfahrungen gibt, die nur chronisch kranke Menschen 
machen können, denn sie erleben vielleicht irgendwelche Wunder, die jetzt den 
Gesunden nicht widerfahren. Vielleicht dadurch, dass kranke Menschen schlechtere 
Zeiten durch machen, erleben sie die guten Zeiten um so besser.“  

 

sie schätzen Dinge, die gesunde als selbstverständlich hinnehmen, 
CF-Patientin, 31 Jahre, weiblich: 
 „Einer, der noch nie ernsthaft krank war, dem es noch nie richtig schlecht ging, dem 
es noch nie mal richtig ans Leben gegangen ist, weiß es nicht zu schätzen. 
Menschen, die gesund sind, gehen im Gegensatz zu chronisch Kranken, 
unbedachter, leichtfertiger mit ihrem Leben um. Gesunde haben schon auch ihre 
Höhen, aber diese Art von Höhen, wie wir sie manchmal haben, kennen die nicht. 
Wenn es mir ganz schlecht gegangen ist und dann langsam wieder besser, dann ist 
ein Tag, an dem ich mich auf der Terrasse in die Sonne setzen kann.... das kann der 
absolute Höhepunkt sein. Für andere ist das eine Selbstverständlichkeit, die können 
das nicht schätzen.“ 

und leben viel bewusster und intensiver,  
CF-Patient, 29 Jahre, männlich: 
„Man lebt als chronisch Kranker viel bewusster. An einem Tag, wo es einem richtig 
„top“ geht, fühlt man das eher. Wo andere ganz unbefangen leben, könnte man 
selber dann Bäume ausreißen.“  

 

vor allem, wenn sie schwere Krisen durchlebt haben. 
CF-Patientin, 31 Jahre, weiblich: 
 „Ich weiß ja, wie es vorher war. Ich bekam die Diagnose CF erst sehr spät (Anfang 
20 J.). Vorher habe ich mir nie Gedanken gemacht. Als es dann passiert war, also als 
die Diagnose stand, war alles zu spät. Es war ein Rennen gegen die Wand und das 
wird nicht besser. Andere können das nicht nachvollziehen. Es ging einem schlecht 
und aus dem Loch wieder heraus zu kommen, verleiht ein intensives Gefühl. Bei 
allem Leid und bei all den Problemen, habe ich etwas besonderes gefühlt.“   

 
Nur zwei Patienten sind der Ansicht, Höhen und Tiefen im Leben der Menschen seien individuell 
verschieden und hätten mit ihrer persönlichen Einstellung zu tun, hinge von ihrem 
Selbstbewusstsein ab, aber nicht davon, ob jemand krank oder gesund sei. Dazu ein 17-jähriger 
CF-Patient und eine 19-jährige Patientin mit Asthma bronchiale: 

CF-Patient, 17 Jahre, männlich: 
„Die Unterschiede sind für mich nicht darin begründet krank-gesund, sondern 
typenbezogen; aus welcher Familie sie kommen, wie sie „drauf“ sind. Manche 
brauchen Wochen, um aus einer Krise herauszufinden, bei manchen geht es 
schneller. Aber das hat nichts mit krank-gesund zu tun.“ 
 
Patientin mit Asthma bronchiale, 19 Jahre, weiblich: 
„Glücklich und zufrieden kann jeder Mensch sein, er muss es nur wahrnehmen 
können. Wenn er aber jemand ist, für den alles nur „Scheiße“ ist, der kann natürlich 
auch keine Höhepunkte erleben. Aber das hat nichts mit Krankheit oder schlechten 
Erfahrungen zu tun.“   

  
    
   

  



                                                                                 - 102  - 
 

Ein zwanzigjähriger CF-Patient fasst die Frage ausdrucksstark zusammen: 
„Mit Sicherheit denkt man über verschiedene Dinge als chronisch Kranker anders; 
man denkt intensiver und man muss sich seinen eigenen Weg suchen oder sein 
eigenes Ziel setzen, auch wenn das nicht unbedingt mit den anderen (Gesunden) 
vereinbar ist. Und schlechte Erfahrungen kann jeder machen. Wenn man chronisch 
krank ist, dann ist es bereits vorprogrammiert, aber im Prinzip kann sie wirklich jeder 
machen. Jemand kann einen Autounfall haben und dabei schlechte Erfahrungen 
machen oder man hat Probleme zu Hause oder mit Bekannten oder jemand stirbt, 
das sind genauso schlechte Erfahrungen, die mit chronisch krank sein überhaupt 
nichts zu tun haben. 
 
CF-Patient, 21 Jahre, männlich: 
„Man kann das eigentlich so gar nicht sagen, dass der eine besser lebt oder bessere 
Erfahrungen macht als der andere. Für mich ist es wichtig,  dass ich mir mit der  
kurzen Zeit, die mir nur zur Verfügung steht, nicht so viele Fehler erlaube (z. B. eine 
Ausbildung anzufangen und nach zwei Jahren abzubrechen, weil ich dann zwei Jahre 
in den Wind gesetzt habe). Das ist mir ganz einfach wichtig und darüber denken 
andere nicht nach. Ich finde das für mich gut, aber für andere ist es mit Sicherheit 
auch nicht schlecht, wenn sie nicht darüber nachdenken, weil sie es nun mal  - im 
Gegensatz zu mir - nicht brauchen.“ 

 
Im folgenden wird ein etwas längerer Gesprächsauszug gewählt, um zu veranschaulichen, 
inwieweit die Frage nach Höhen und Tiefen im Vergleich zu Gesunden zum Nachdenken anregen 
kann. Eine zwanzigjährige Patientin, die an einem bösartigen Knochentumor erkrankt ist, beginnt 
mit den Worten: 

„Armut macht dankbar. Ich glaube, das ist ein Spruch, an dem was dran ist. Ein 
Mensch, der schon einmal krank war, der lebt viel intensiver. Ein Hund, der lange 
eingesperrt war, der freut sich vielmehr wenn er laufen kann als einer, der immer 
laufen kann. Wenn man den auf einmal raus lässt, der hüpft, der springt, der macht, 
der tut....  Wenn einer jeden Tag läuft, der fühlt das nicht mehr, der läuft einfach nur. 
Wenn man einem Kind jeden Tag eine Mark schenkt, dann freut es sich nicht mehr 
darüber. Ein anderes, das unregelmäßig, vielleicht einmal im Monat eine Mark 
geschenkt bekommt, freut sich viel mehr darüber. 
Es kommt immer ganz auf das Individuum an. Jemand, der schwach ist, der fühlt sich 
schon ganz niedergeschlagen, was für andere unwichtig ist. Oder er gerät in Stress, 
wo sich andere gar nicht darüber aufregen. Aber deswegen ist es für den genauso 
schlimm, das mit zu machen, wie für jemanden, der eine starke Persönlichkeit hat, 
denn der braucht einen viel größeren Auslöser bis er in Stress kommt. Aber ich 
glaube nicht, dass der sich dann schlechter fühlt als der mit dem geringeren 
Auslöser.“ 
 

Sie versichert sich, ob man ihre Ausführungen verstehen würde und fährt mit einem Beispiel fort: 
„Der eine braucht einen Stromschlag von 2V bis er elektrisch reagiert, der andere von 
200V, aber der Schmerz ist bei beiden gleich. 
Meine Mutter, die ist schlimmer dran als ich. Sie ist zwar gesund, aber ihr tut alles 
weh. Obwohl sie keinen Grund hat, macht sie sich krank. Sie fühlt sich schlechter als 
ich im Moment, obwohl sie jetzt nicht krank ist.“ 
 

I:211 Also, ist das ganz individuell und hat nichts mit krank oder gesund zu tun?  
 

                                                           
211 Anmerkung: „I“ steht für Interviewerin und markiert die Kommentare vonseiten der Interviewerin. 
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„Ja. Oder sind die Leute vielleicht krank, nur wir wissen nicht, dass es eine Krankheit 
ist, obwohl sie nicht richtig krank sind, sich trotzdem schlecht fühlen. Vielleicht sind 
sie krank, nur man weiß es nicht. Sag Du es mir!“ 
 

I:    Das ist eine schwierige Frage, die ich Dir letzten Endes auch nicht beantworten kann.   
Ich sehe das ähnlich, dass es individuelle Schwellen gibt. 
 
„Man müsse es trotzdem respektieren, ich mache es im Moment falsch. Ich sage zu 
meiner Mutter, sie solle sich nicht anstellen, weil ich einfach denke, das, was meine 
Mutter hat, ist nicht so schlimm wie das, was ich habe. Aber vielleicht ist das, was 
meine Mutter hat, für sie genauso schlimm wie das, was ich habe. Also ich darf 
einfach nicht denken, dass das kein Grund ist, dazu neige ich nämlich zur Zeit. Aber 
das ist falsch, dass ich einfach denke: „Die anderen sollen sich bei allem nicht so 
anstellen, das ist doch gar kein Problem“ ....doch, es ist ein Problem für die Leute.“  
 

I:    Aber das ist natürlich schwierig..... 
 
„Wenn jemand heute kommt, den ich mag, und sagt „Arschloch“ zu mir, dann tut mir 
das genauso leid, wie es mir vor der Krankheit weh getan hat. Also, ich glaube nicht, 
dass ich mich darin ändere, dass ich härter werde...viele Leute sagen „ach, da mach’ 
du dir doch jetzt keine Gedanken.“ Klar, ich mache mir keine Gedanken darüber, ob 
ich jetzt ein Auto für 20 oder 100 TDM habe, das ist mir zur Zeit egal, aber, ob jetzt 
jemand, den ich gern habe, fair oder unfair zu mir ist, das macht mir genauso viel aus 
wie vorher, da ändert man sich nicht drin.“ 

I:   Aber der Punkt ist, ob es Dir heute mehr ausmacht, wenn dich jemand verletzt? 
Vielleicht hast Du früher ein dickeres Fell gehabt? Denn das war ja die Frage, ob 
Menschen, die chronisch krank sind, tiefere Phasen haben? 
 
„Nein, das fühle ich nicht so. Bei mir ist es nicht so, bei anderen vielleicht anders.“ 

 
 

Die Ausführungen machen deutlich, dass im bewussteren Wahrnehmen Kraft liegen kann. 
Entsprechend unserer Vermutung (Hypothese 6, S. 68) müssen Vergleichsprozesse zwischen 
Individuen, die an einer chronischen Krankheit leiden und Individuen, die nicht über die 
Erfahrungen einer chronischen Erkrankung verfügen, nicht zwangsläufig Unzufriedenheit 
hervorrufen. Die Ergebnisse zeigen, dass es nahezu einem Viertel der Patienten gelingt, dem 
Krankheitsgeschehen auch positive Seiten abzugewinnen. 
 

8.4 Persönliche Entwicklungsziele chronisch kranker junger 
Menschen 

8.4.1 Der Wunsch nach Veränderung der eigenen Person  
 
Die in der Stichprobe enthaltenen Jugendlichen und jungen Erwachsenen werden gebeten, sich zu 
folgender Fragestellung zu äußern: „Wer möchtest Du in Zukunft sein?“ „Wie möchtest Du Deine 

Eigenschaften / Fähigkeiten / Deine Person weiter entwickeln?“ „Gibt es eine Eigenschaft, die du in 

Zukunft verändern möchtest? Verändern kann auch bedeuten: verstärken, ausbauen, oder aber 

vermindern oder gar ablegen?“ (vgl. Modul 4, Kap. 6.2, S. 59). Falls persönliche Änderungs-
wünsche genannt werden, wird von den Befragten eine Selbsteinschätzung der Ausprägung der 

  
    
   

  



                                                                                 - 104  - 
 

einzelnen Eigenschaften zum gegenwärtigen und zukünftigen Zeitpunkt auf einer Skala von 1 bis 6 
vorgenommen. Zur Exploration kann optional die Methodik der Leiterbildung angewandt werden, 
was aus zeitlichen Gründen nicht möglich war. Die Ergebnisse dieses Gesprächsmoduls sind in 
Tabelle 6 zusammengefasst.  
 

Anzahl persönlicher Eigenschaften, 
die geändert werden wollen 

Alle  Krankheitsgruppen Cystische Fibrose Atopischer Formenkreis 
und  Sonstige Er-
krankungen 

 N % N % N % 
Keine  13  29 11  38   2    12,5 
Eine  11  24     6  20   5   30 
Zwei   4    9   2    7   2     12,5 
Drei 12  27   8  28  4   25 
Vier und mehr   5  11   2    7   3   20 
Summe 45 100 29 100 16 100 

 

Tabelle 6: Entwicklung persönlicher Eigenschaften – Krankheitsgruppen im Vergleich 
 
Dieser Darstellung kann ein interessanter Aspekt entnommen werden: Betrachtet man alle 
Krankheitsgruppen zusammen, so zeigen 29 % der Studienteilnehmer keine Bestrebungen ihre 
Person in irgendeiner Art und Weise zu verändern und 24 % nennen nur eine Eigenschaft, die sie 
an sich ändern möchten; zusammen gerechnet also 53 % der Befragten, die keinen oder nur einen 
sehr geringfügigen aktiven Einfluss auf ihre Persönlichkeitsentwicklung nehmen. Auffallend ist die 
Diskrepanz bei Extraktion der Krankheitsgruppe Cystische Fibrose: 38 % der CF-Patienten wollen 
ihre Persönlichkeit nicht weiter entwickeln, im Gegensatz zu 12,5 % in den beiden anderen 
Krankheitsgruppen Atopischer Formenkreis und Sonstigen Erkrankungen. Geht man in der Analyse 
einen Schritt weiter und fasst „keine Eigenschaft verändern wollen“ mit „einer Eigenschaft 
verändern wollen“ zusammen, also denjenigen Personenkreis, der sich nicht bzw. nur wenig 
verändern möchte, können die Prozentanteile in der Gruppe Cystische Fibrose immerhin mit 58 % 
und in den beiden anderen Gruppen mit 42,5 % angegeben werden. Augenscheinlich zeigen die 
Ergebnisse, dass junge Menschen, die an einer schweren, u. U. terminalen Erkrankung leiden, ihre 
Fähigkeiten und Eigenschaften weniger verändern wollen als junge Menschen, die an einer der 
anderen chronischen Krankheit leiden. Für die Diskussion bleibt offen, wodurch diese Abweichung 
zustande kommt (s. Kap. 9.3; S. 135). 
 
In der weiteren Befunddarstellung werden alle drei Krankheitsgruppen gemeinsam ausgewertet, da 
sich inhaltlich keine gravierenden Unterschiede zwischen den Krankheitsgruppen erkennen lassen. 
Interindividuell allerdings lässt sich eine große Vielfalt an Entwicklungszielen identifizieren; diese im 
einzelnen aufzuführen, kann im Rahmen des Umfangs dieser Arbeit nicht geleistet werden. Aus 
diesem Grund wird eine zusammenfassende Analyse vorgenommen und exemplarisch einige 
markante Äußerungen dargestellt. 
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Nahezu ein Drittel der Interviewten sind, wie aus Tabelle 6 ersichtlich ist, bezogen auf die 
Interviewfrage, offenbar mit ihrer Persönlichkeit zufrieden:  

CF-Patientin, 14 Jahre, weiblich: 
„Es gibt nichts, was ich ändern wollte. Ich bin zufrieden, wenn ich so bleibe.“ 
 
CF-Patient, 26 Jahre, männlich: 
„Ich finde es o.k., wie ich bin.“  

 

Exemplarisch einige Antworten auf die Frage: wer möchtest Du in Zukunft sein?  
CF-Patientin, 15 Jahre, weiblich: 
„Ich selber. Ich möchte niemand anderes sein.“  
 
CF-Patient, 22 Jahre, männlich: 
 „Wie? – Ich immer selbst. Grundsätzlich. Ich wollte früher auch als Kind nie jemand 
anders sein. Ich bin mit mir total zufrieden, ich finde es voll in Ordnung.“  
 
CF-Patient, 17 Jahre, männlich: 
„Abgesehen von meiner Krankheit möchte ich so bleiben, wie ich bin. Und sonst – mit 
meiner Krankheit auch nicht. Ich kann ja nicht viel daran ändern. Ist nun mal so 
passiert und damit muss ich leben. Also daher, ich denke, ich bleibe so, wie ich bin 
und dann wird das wohl auch weiterhin klappen.“   
 
CF-Patient, 22 Jahre, männlich: 
„Ich möchte, ich selber bleiben. Vielleicht nur ein wenig verändern, nicht ganz so 
frech sein, locker bleiben, nicht gleich motzen, immer schön freundlich und 
lebenslustig bleiben und dass die Krankheit weggeht.“  
 
CF-Patient, 31 Jahre, männlich: 
 „Ich möchte so bleiben wie ich bin. Wer mich nicht leiden kann, lässt es bleiben.“  
 
CF-Patientin, 17 Jahre, weiblich: 
 „Ich möchte ich sein. Andere könnten bestimmt etwas finden, was sie an mir nicht 
gut finden, z. B. meine große Klappe. Ich habe aber an mir nichts auszusetzen.“  
 
CF-Patient, 22 Jahre, männlich: 
„Ich bin mit dem zufrieden, wie es ist. Ich habe keine Ziele, wie ich mich verändern 
möchte. Ich lasse das auf mich zukommen, wie es kommt. Wenn man sich große 
Ziele setzt, dann ist man nachher unzufrieden.“ 

 

Er sagt dies in einem eigenartigen, mechanischen und emotionslosen Ton. Seine Aussage in 
Bezug auf seine eigene Person steht im Einklang zu vorhergehenden Äußerungen aus Modul 2, 
sind aber in sich widersprüchlich: 

CF-Patient, 29 Jahre, männlich: 
„Ich bin mit dem zufrieden, was ich habe. Was soll man nach mehr streben, irgendwo 
ist ja auch eine Grenze? 
Wenn ich mir alles leisten kann, wo habe ich dann noch Ziele, auf die ich hinarbeiten 
kann? Dann habe ich keine Wünsche mehr. Ob das unbedingt der Sinn ist?“ 

 
Über zwei Drittel der Befragten haben bezüglich ihrer Person Änderungswünsche. Das Spektrum 
der persönlichen Entwicklungsziele ist so vielfältig, dass hier nur ein Abriss der am häufigsten 
genannten Ziele wiedergegeben wird. Diese Ziele werden einer groben Einordnung in drei 
Kategorien: Aktivität, emotionale Kontrolle und Selbstvertrauen unterzogen. 
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Aktivität 
„mehr unternehmen, nicht die ganze Zeit inaktiv herumsitzen“ 
 

„Wünsche schneller realisieren und nicht immer auf die lange Bank schieben“ 
 

„entschlossener werden“ 
 

„spontaner sein, sich nicht so viele Gedanken machen“ 
 

„mehr Energie und Lust haben etwas zu unternehmen“ 
 

„körperlich leistungsfähiger sein“ 
 

„mehr für die Gesundheit tun, bezüglich der Gesundheit bewusster leben“ 
 
Emotionale Kontrolle 

„nicht so schnell eingeschnappt sein“ 
 

„weniger launisch sein, mehr Ausgeglichenheit an den Tag legen“ 
 

„sich nicht unnötig aufregen, sich nicht selbst unnötig Stress machen“ 
 

„weniger impulsiv und aufbrausend sein, weniger aggressiv und zornig sein, innere 
Wut überwinden“ 
 

„nicht so nachdenklich und trübsinnig, sondern lebenslustiger sein“ 
 

„verständnisvoller, toleranter, sensibler und vorurteilsfreier anderen Menschen 
gegenüber sein“ 
 

„geduldiger sein“ 
 
Selbstvertrauen 

„mehr Selbstvertrauen und Zutrauen in sich selber haben, positiver an gewisse Dinge 
herangehen, z. B. Schule, Ausbildung und so“ 
 

„öfter seine Meinung offen und ehrlich vertreten“ 
 

„selbstbewusster sein“ 
„höheres Durchsetzungsvermögen haben, mehr Überzeugungskraft zeigen“ 

 

Am häufigsten wird der Wunsch nach mehr Ausdauer und Disziplin, nach Konsequenz und 
Zielstrebigkeit, erwähnt: 

CF-Patientin, 31 Jahre, weiblich: 
„In manchen Sachen konsequenter sein, auch unschöne Sachen annehmen können: 
wenn es sein muss, dann muss es eben sein. Mir nicht ständig selber weh tun; mehr 
Spaß und Freude am Leben haben, das, was ich kriegen kann, auch nehmen.“ 

 

Über seine Undiszipliniertheit berichtet ein 21-jähriger CF-Patient ausführlich: 
„Dieses tendenzielle Suchtverhalten - von irgend etwas nicht lassen können - obwohl 
ich weiß, dass es „Scheiße“ ist. Die eigene Schwäche eben, dieses geistig schwach 
sein. Dann ärgere ich mich über mich selbst, über meine Faulheit, dass ich mich nicht 
wirklich aufraffen kann und es auf irgend etwas schiebe, weil ich jetzt keine Lust 
habe. Und keine Lust ist eben einfach undiszipliniert. Das nervt mich. Ein 
diszipliniertes Leben ist etwas, was einem etwas gibt, weil man dann weiß... 
[vollendet den Satz nicht und fährt fort mit] ...die Überwindung. Da gibt es etwas, dass 
du überwinden musst, und wenn du es überwindest, dann fühlst du dich auch gut, 
weil du es geschafft hast, weil du dich gestellt hast und nicht davor weggelaufen bist. 
Genau diese Hürde, davor wegzulaufen oder es sein zu lassen oder sich zu drücken. 
Genau das ist es, was mich nervt. In dem Moment nervt es mich - ich mache es aber 
dann trotzdem nicht. Das würde ich gerne ändern.“ 
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Über die Kunst der Akzeptanz und Zufriedenheit, Dinge einfach hinzunehmen, die nicht zu 
ändern sind, erzählt eine 31-jährige CF-Patientin: 

„Letztendlich beneide ich Leute, die mit dem Zustand, wie er ist, zufrieden sind. Diese 
Eigenschaft hätte ich gerne. Aber das hat nicht jeder und sie glaubt, das könne man 
sich auch nicht aneignen. Ich beneide Menschen, andere die an CF erkrankt sind und 
mit ihrem Leben zufrieden sind, vielleicht haben die recht, dass sie intensiver leben. 
Ich arbeite auf Ziele hin und wenn ich diese nicht erreiche, bin ich verzweifelt. Es gibt 
auch genug gesunde Leute, die haben nicht immer ein ideales Leben, sind aber mit 
dem zufrieden. Das hätte ich gerne, aber diese Eigenschaft fehlt mir. Wenn dann 
kann ich nur von einer negativen Zukunft ausgehen, denn, wenn dann habe ich große 
Pläne, die aber nicht klappen. Aber ich kann auch nicht von meinen Plänen 
abweichen.“ 

 

Ihr Freundeskreis besteht zum größten Teil aus sehr erfolgreichen Leuten, die ihr im Prinzip das 
vorleben, was sie gern hätte, einen Ehemann, Kinder, eigenes Haus, einen interessanten und 
erfolgreichen Job. Das führt bei ihr zu großen Frustrationen und Depressionen. 

CF-Patientin, 31 Jahre, weiblich: 
„Ich hätte wirklich gerne die Eigenschaft, einfach mit der Ist-Situationen klar zu 
kommen. Damit hätte ich es leichter. Ich bin der Typ, der sagt: „ich will nicht mehr, ich 
kann nicht mehr, wenn sich da nicht etwas ändert.“ 

 

Fünf der genannten Entwicklungsziele finden keine Berücksichtigung, da sie sich nicht auf 
charakterliche Eigenschaften beziehen, sondern auf die Erweiterung beruflicher und fachlicher 
Kenntnisse sowie auf das körperliches Erscheinungsbild.: 

 
CF-Patient, 29 Jahre, männlich: 
 „Ich möchte mein Äußeres gerne verändern, so dass andere mir nicht sofort die 
Krankheit ansehen und mich in eine Schublade stecken. Ich möchte körperlich 
leistungsfähiger werden und mehr Selbstvertrauen haben, z. B. dass ich mich trotz 
Sauerstoffmaske unter Leute traue. Ich habe Angst vor dieser Zeit. Denn in der 
Gesellschaft zählt Ellenbogen und Leistung.“  

 

Zwei andere Patienten möchten abnehmen und eine CF-Jugendliche wünscht sich zuzunehmen. 
Es mag verwundern, dass der Anteil an Änderungswünschen bezüglich des körperlichen 
Aussehens derart gering ausfällt. Aber dies liegt sicherlich daran, dass bei der Formulierung der 
Frage explizit betont wurde, dass es sich bei diesem Modul um charakterliche Eigenschaften, um 
Wesenszüge handelt, die man an der eigenen Person verändern möchte. 
 
Die Intention mit Hilfe von Modul 4 junge Menschen anzuhalten über ihre Entfaltungs- und 
Entwicklungsideen zu reflektieren, hat sich als erfolgreich erwiesen und entspricht unserer 
Annahme (Hypothese 4, S. 68). Eine kritische Durchleuchtung dieses Moduls ergibt, dass eine 
Übereinstimmung hinsichtlich dem Wunsch einer Modifikation bestimmter Charakterzüge besteht. 
Darunter fallen vor allem Wesenszüge wie Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, Disziplin und 
Ausdauer. Als störend werden Eigenschaften empfunden, wie Stimmungslabilität, Aggression und 
Lethargie. Die Studienteilnehmer berichten in diesem Zusammenhang von ihrer Angst, ihre Partner 
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oder Freunde durch ihre unberechenbaren Stimmungsschwankungen nicht nur zu verletzen 
sondern auch zu verlieren. Das kann zur Folge haben, dass sie sich selber nicht eingestehen, dass 
es ihnen körperlich schlecht geht, um so ihre Eltern, Familie oder Partner vor weiteren Sorgen und 
Belastungen zu bewahren.  
 
Die Selbsteinschätzung der Befragten auf einer sechsstufigen Skala zeigt allgemein die Tendenz, 
dass diejenigen Patienten, die persönliche Veränderungswünsche angaben, trotz ihrer Selbstkritik, 
die gegenwärtige Ausprägung der gewünschten Eigenschaft relativ hoch einschätzen und sich in 
den meisten Fällen auch zutrauen, ihre Entwicklungsziele zu erreichen. Nur einige wenige 
Personen äußerten sich nicht zuversichtlich bestimmte charakterliche Merkmale in der 
gewünschten Ausprägung zu ändern. Häufig begnügen sie sich dann mit einer kleinen 
Veränderung in die erstrebenswerte Richtung. 

 

8.4.2 Entwicklungsziele im Vergleich zu Gesunden 
 
Die Erörterung der Differenz in den persönlichen Entwicklungszielen gegenüber Gleichaltrigen, die 
nicht an einer chronischen Erkrankung leiden, ist für fast alle Beteiligten das schwierigste 
Unterfangen. Das spiegelt sich deutlich in den Antworten. N=29 (65 %) der Befragten wissen 
darauf keine Antwort, wovon N=11 (38 %) der Meinung sind, es gebe zwar Unterschiede, aber sie 
könnten diese nicht spezifizieren. Jeder Mensch sei verschieden und sie könnten sich auch nicht in 
andere Leute hinein versetzen, vor allem nicht in Gesunde.  
 

CF-Patient, 26 Jahre, männlich: 
„Ich kann mich nicht in Gesunde hinein versetzen, ich vergleiche mich auch nicht mit 
Gesunden und denke, der kann noch zehn Meter springen, ich nur zwei Meter.“  
 
CF-Patient, 21 Jahre, männlich: 
„Ich weiß nicht, was in deren Köpfen vorgeht. Das ist unterschiedlich, jeder ist anders, 
das macht einen ja auch aus.“ 
 
CF-Patient, 39 Jahre, männlich:  
„Ich kann dazu nichts sagen. Gesunde würden nicht so viel an sich selber arbeiten. 
Kranke hätten jeden Tag Therapie, die entwickeln den Ehrgeiz, viel aus sich heraus 
zu holen. Sie gehen bewusster mit sich um.“ 
 
CF-Patientin, 27 Jahre, weiblich:  
„Ich weiß darauf keine Antwort, ich habe nicht so Kontakt zu Gesunden. Das kann ich 
nicht sagen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ein Gesunder sich nie wünscht, 
gesund zu sein. Ich wünsche mir das immer.“ 
 

N=12 (27 %) der in der Stichprobe enthaltenen Jugendlichen und jungen Erwachsenen sehen  
Unterschiede, wie sich eine Person entwickeln möchte und können dies auch näher ausführen: 
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CF-Patientin, 14 Jahre, weiblich:  
„Die anderen schauen zuerst einmal auf das Geld und wollen einen Freund haben. 
Das sind aber nicht meine Wünsche. Ich bin so zufrieden, wenn ich so bleibe. Ich 
glaube, die anderen sind unzufriedener in ihrer Person.“ 
 

I:212 Warum sind sie unzufriedener? 
 
„Das kommt immer darauf an, ob sie gesund oder krank sind. Ein kranker Mensch 
sieht anders, denkt anders. Kranke Leute können nicht die gleichen Wünsche haben 
wie gesunde Leute.“  
 
CF-Patient, 22 Jahre, männlich: 
„Die anderen [Gesunden] würden gerne erwachsener werden wollen, was sie aber 
bestimmt nicht sind, für mich jedenfalls nicht. Intelligenter und nachdenklicher 
bestimmt, belesener. Diese Eigenschaften finde ich wichtig, aber die muss ich nicht 
ausbauen, weil ich diese schon zur Genüge habe. Ich möchte gern lebenslustiger und 
charmanter sein.“ 
 

I:  Worauf führst Du die Unterschiede zwischen Dir und den anderen zurück? 
 
Ich glaube, lebenslustig bin ich automatisch dann, wenn ich gesund bin. Und 
charmant kann jeder sein, außer, wenn man morgens feststellt, dass man gar nicht 
so ein witziges Leben führt, wenn man krank ist. Und morgens ist man immer krank, 
weil man zuviel hustet. Dann ist man auch irgendwie gehemmt in seinem charmant 
sein. Dann hat man keine Lust mehr charmant zu sein. 
 
Patientin mit Asthma bronchiale, chronische Neurodermitis, Adipositas, 18 Jahre, 
weiblich: 
„Die anderen möchten klüger und schöner sein. Es kommt immer darauf an, wie sehr 
man sich mit seiner Krankheit beschäftigt und wie bewusst das einem auch ist. Mir ist 
das oft nicht bewusst und dann trifft es mich wie ein Schock. Ich glaube, wenn man 
sich der Krankheit bewusster ist, möchte man mehr Eigenschaften ändern.“ 
 
CF-Patient, 29 Jahre, männlich: 
„Die anderen [Gesunde] haben andere Ziele, andere Schwerpunkte. Sie leben am 
Leben vorbei, z. B. arbeiten sie viel zuviel. Bei den Gesunden steht Materielles im 
Vordergrund, der Leistungsgedanke ist höher.“   
 
CF-Patient, 31 Jahre, männlich: 
„Die anderen [Gesunde] wollen sich nach einem bestimmten Idol verändern. Der 
Grund ist, dass sie mit sich unzufrieden sind, sie glauben nicht an sich selbst und 
haben wenig Selbstwertgefühl.“  
 
CF-Patient, 25 Jahre, männlich: 
„Ich glaube schon. Chronisch Kranke interessieren sich mehr für ihre Krankheit, für 
das Leben, für das „drum herum“ als Gesunde, erheblich mehr. Chronisch kranke 
Menschen können sich an gewissen Sachen wesentlich mehr freuen als Gesunde. 
Die können sich auch einmal über Kleinigkeiten freuen; sie wissen, dass nicht alles 
selbstverständlich ist. Und das können die Gesunden auch gar nicht so wissen, weil 
auch die Erfahrung dafür nicht da ist.“  
 
CF-Patientin, 31 Jahre, weiblich: 
„Ja, das glaube ich schon, dass es Unterschiede gibt. Ein Kranker wünscht sich 
schon einmal aus der Situation heraus Gesundheit. Ein Gesunder wünscht sich auch 
Gesundheit, der sieht das aber aus einer anderen Sicht wie ein Kranker. Nicht mit so 
einem hohen Stellenwert, weil er sieht das als selbstverständlicher an. Es ist ja auch 
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oft so, dass Menschen sagen: “Musste das erst passieren, damit ich das sehe?“ Und 
manchmal weiß man es erst gar nicht zu schätzen, was man hat. Im Durchschnitt 
würde ich sagen, dass Kranke oft mit viel weniger zufrieden sind. Je nachdem, wie 
schwer sie krank sind und was es für eine Krankheit ist; vielleicht sind sie dann schon 
mit einem Tag ohne Schmerzen zufrieden.“ 
 

I:  Und auch zufriedener mit der eigenen Person? Auch zufriedener mit den eigenen 
Persönlichkeitszielen? 
 
„Ja, denke ich schon, dass Ziele nicht so hoch gesteckt werden, sie weiter herunter 
holt und dann auch nicht so enttäuscht ist, wenn man nicht soviel erreicht.“ 
 

Wiederholt wird berichtet, dass gesunde Gleichaltrige viel Wert auf ihr Äußeres legen, sie wollen 
sich in ihrem Erscheinungsbild im Wesentlichen verändern, sie wollen schlank werden, braun 
gebrannt sein und sich anders kleiden. 

Patientin mit Osteosarkom, 22 Jahre, weiblich: 
„Ich finde, dass viele auf das Äußere wert legen. Schlank, braun gebrannt.... wäre ich 
auch gerne, aber das kommt bei mir nach anderen Sachen. Das andere ist erst 
einmal wichtiger. Weil, wenn das stimmt, dann kommt das andere ganz von selber. 
Die [Gesunde] wünschen sich, schlank zu sein, aber sie wünschen sich nicht, die 
Disziplin dafür zu arbeiten. Ich wünsche mir die Disziplin und das andere kommt von 
selber. Die wünschen sich erst immer Sachen aus der zweiten Reihe... Ohne dass 
man laufen kann, kann man auch nicht rennen und die wollen rennen, aber das 
Laufen lernen, wollen sie erst gar nicht. Sie wollen später einmal viel Geld verdienen, 
aber die meisten haben bis zum Abitur noch nie gejobbt. Die wissen gar nicht, was 
das bedeutet zu arbeiten. Aber später viel Geld verdienen. Noch keine 100 DM selbst 
verdient. Das hört sich erst mal alles so unrealistisch an.“  
 
CF-Patientin, 17 Jahre, weiblich: 
„Das einzige, was ich an mir ändern wollte, ist mein Gewicht. Ich möchte zunehmen. 
Andere wollen ihr Gewicht auch ändern, aber sie wollen weniger haben, sie wollen 
abnehmen. Ansonsten weiß ich dazu nichts zu sagen.“ 
 

Nur zwei Personen meinen, dass die Wünsche und Ziele, die eigene Person zu ändern und zu 
entwickeln, bei den meisten ähnlich wären. Eine exemplarische Schilderung: 

CF-Patientin, 31 Jahre, weiblich: 
„Eigentlich sind es ziemlich normale Wüsche [wie man sich entwickeln wollte]. Wenn 
den Menschen klar geworden ist, die eine Erkrankung haben, was die Zukunft mit 
sich bringen wird, wenn man sich mehr oder weniger damit abgefunden hat, sind die 
Wünsche nicht anders als bei Gesunden. Weil, wenn ich damit nicht klar wäre, dann 
würde ich mir wünschen, ich möchte gesund sein und alles tun können. Aber dafür 
bin ich dann doch zu realistisch. Dann wünsche ich mir lieber, was ich erreichen kann 
und nicht, was unerreichbar ist, weil dann drehe ich mich im Kreis und renne gegen 
Wände.“   

 

Gespaltene Meinung herrscht darüber, womit die Unterschiede in Bezug auf die interindividuellen 
Entwicklungsziele zusammen hängen. Die eine Hälfte der Patienten ist der Ansicht, dies sei durch 
die Krankheit bedingt, „als Kranker mache man sich über die eigene Person  mehr Gedanken:“  

CF-Patient, 28 Jahre, männlich: 
„Ich habe manchmal den Eindruck, aber da kann ich auch falsch liegen, dass 
Gesunde eher nicht mit sich zufrieden sind. Da gebe es öfter etwas, wo die herum 
jammern, jede Kleinigkeit bemängeln und wenn es die Fliege an der Wand ist. Die 
machen dies und jenes und dann, wenn es ihnen nicht gefällt, brechen sie es ab. Das 
ist für mich keine klare Linie. Sicherlich gibt es Sachen, die würde ich gerne machen, 

  
    
   

  



                                                                                 - 111  - 
 

die probiere ich aus und wenn es nichts ist, dann mache ich etwas anderes, aber 
nicht 150.000 Dinge.“  
 
CF-Patient, 23 Jahre, männlich: 
„Wenn man zufrieden ist, dann will man sich auch nicht verändern. Ich bin der 
Ansicht, dass die anderen [Gesunden] ziemlich zufrieden sind.“    
 
Patientin mit Asthma bronchiale, Adipositas per magna, 19 Jahre, weiblich: 
 „Jeder stellt sich etwas anderes unter seinem Leben vor, jeder möchte etwas 
anderes erreichen und braucht dazu andere Eigenschaften. Ich sehe das gekoppelt 
mit den persönlichen Zielen und Wünschen.“  

 

die andere Hälfte sagt, dass Menschen durch ihr Umfeld, ihre Familie und ihren Freundeskreis 
unterschiedlich geprägt werden: 

Patientin mit Chronischer Polyarthritis, 24 Jahre, weiblich: 
„Es ist abhängig vom Umfeld, in dem man aufwächst. Es kommt darauf an, was man 
für Kontakte hatte, dass man darauf gestoßen wird, von Freunden, von Büchern. Mit 
der Krankheit hängt das weniger zusammen, vor allem aus meinen eigenen 
Erfahrungen, weiß ich das. Aber ich weiß auch, dass Kranke viel früher mit Dingen 
konfrontiert werden und sich Gedanken machen.“ 
Patientin mit Chronischer Polyarthritis, 24 Jahre, weiblich: 
„Jeder hat andere Eigenschaften, das hat nichts mit krank sein oder gesund sein zu 
tun.“  
 
Patient mit Chronischer Polyarthritis, 16 Jahre, männlich: 
„Jeder Mensch ist anders. Kein Mensch ist gleich, weder körperlich noch 
charakterlich.“  
 
Patientin mit Bulimie,  14 Jahre, weiblich: 
„Jeder möchte sich ändern, aber nicht jeder steigert sich so rein wie ich. 
Jeder Mensch ist anders, wenn alle Menschen gleich wären, dann wäre das Leben 
langweilig.“  

 

Eine kritische Analyse der Vergleichsprozesse aus den Modulen 2 (Anliegen und Ziele) und 4 
(Persönliche Entwicklungsziele)  deckt einen interessanten Unterschied auf. Bei der Erörterung der 
Frage, wodurch die Differenzen bezüglich der Anliegen (Modul 2) und Entwicklungsziele (Modul 4) 
zwischen kranken und gesunden Menschen zustande kommen, differieren die Ansichten innerhalb 
der beiden Krankheitsgruppen Cystische Fibrose und Atopischer Formenkreis zusammen mit 
Sonstigen Erkrankungen ganz erheblich (Tabelle 7 und 8). Mit Hilfe zweier Kategorien werden die 
Aussagen der Teilnehmer systematisiert. Der ersten Kategorie werden diejenigen Aussagen 
zugeordnet, die die Differenzen durch Charakter, Persönlichkeit und Umfeld zu erklären versuchen. 
Die zweite Kategorie enthält Begründungen, die auf der Unterscheidung krank vs. gesund  
beruhen. 
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Zu Modul 2:  Anliegen und Ziele 
 

Cystische Fibrose Atopischer 
Formenkreis und 
Sonstige Er-
krankungen 

Alle Krankheits-
gruppen zusammen 

Erklärung für die Unterschiede:        
in Abhängikeit von... 

N % N % N % 
der Persönlichkeit bzw. des Umfeldes    2     8    8    50 10   25 
der Erkrankung 22   92    8   50 30   75 
Summe 24 100  16 100 40 100 
 

Tabelle 7:   Kausale Erklärungen für die Unterschiede bezüglich der Anliegen und Ziele  zwischen chronisch 
Kranken und Gesunden 

Zu Modul 4:  Entwicklungsziele 
 

Cystische Fibrose Atopischer 
Formenkreis und 
Sonstige Er-
krankungen 

Alle Krankheits-
gruppen zusammen 

Erklärung für die Unterschiede:        
in Abhängikeit von... 

N % N % N % 
der Persönlichkeit bzw. des Umfeldes     2    13   8   67 10   37 
der Erkrankung 13    87   4   33 17   63 
Summe 15 100 12 100 27 100 
 

Tabelle 8:   Kausale Erklärungen für die Unterschiede bezüglich der Entwicklungsziele  zwischen chronisch 
Kranken und Gesunden 

 

Aus den zwei Tabellen ist ersichtlich, dass CF-Patienten zur kausalen Erklärung der Unterschiede, 
die nach ihrer subjektiven Beurteilung in den Anliegen und Entwicklungszielen zwischen kranken 
und gesunden Menschen existent sind, die Tatsache heranziehen, ob eine Person krank oder 
gesund ist. Die Patienten der andern Krankheitsgruppen hingegen begründen diese Differenzen 
mit den charakterlichen Eigenschaften und dem Umfeld, das eine Person prägt.   
 
Am Ende dieses Kapitels ist aus dem Gespräch mit einem 20-jährigen CF-Patienten das Modul 4 
Entwicklungsziele extrahiert, um exemplarisch zu veranschaulichen, in welcher Form exploriert 
wurde. Auf die Frage, wie er seine Persönlichkeit weiter entwickeln will, welche Eigenschaften oder 
Fähigkeiten er in Zukunft verändern möchte?, antwortete er: 

„Ich müsste bei mir noch eine ganze Menge Fähigkeiten entdecken und meine 
vorhandenen erweitern, die ich mit meiner Zukunft vereinbaren könnte.“ 

 

Er erzählt, dass er gerne als Krankenpfleger arbeiten würde, aber das mache für ihn keinen Sinn, 
denn in der Zukunft hätte er wahrscheinlich starke gesundheitliche Probleme aufgrund von Infekten 
und der Progredienz seiner Erkrankung. Aber da lägen seine Fähigkeiten.  
 

Es wird ihm nochmals verdeutlicht, dass mit der Frage keine beruflichen Fähigkeiten gemeint sind, 
sondern persönliche Entwicklungsziele. 

„Im Moment bin ich mit mir zufrieden, da weiß ich nichts. Vielleicht in die ein oder 
andere Sache noch ein bisschen mehr einbringen, aber so.... auf Anhieb fällt mir 
nichts ein.“ 

  
    
   

  



                                                                                 - 113  - 
 

„Ich könnte z. B. auch sagen, ich rauche jetzt nicht mehr, weil das ist mit 
Mukoviszidose nicht toll. Das ist nicht gut. Da sollte ich vielleicht etwas daran ändern, 
aber im Moment habe ich noch keine Probleme damit, und ich muss nicht dagegen 
steuern, denn ich kann mir das von meiner Lunge her noch erlauben. Ich halte meine 
Lunge so in Schuss, dass es trotzdem noch geht. 
 

Oder ich müsste erst richtig damit anecken, dass ich Probleme habe, aber so im 
Moment würde ich sagen, dass es in Ordnung ist. Es interessiert mich noch nicht. 
Und für meine Gesundheit tu‘ ich schon eine ganze Menge, ich muss da schon viel 
dagegen steuern, dass ich mir das erlauben kann.“ 
 

I:213 Gibt es auch etwas, was du an deiner eigenen Person ändern möchtest oder bist du 
mit dir ganz zufrieden? 
 
„Was ich mir vor genommen habe ist, dass ich nicht mehr soviel schaue, warum ich 
eine Sache nicht machen kann, sondern dass ich einfach auch mal knallhart darüber 
hinweg gucken muss. Ich hatte zwischendurch z. B. vor, eine Tischlerlehre zu 
machen, und das war natürlich von der Lunge her nichts. Dann wollte ich 
Krankenpfleger werden, und dann kam die Sache mit dem Pseudomonas. Das ist mir 
klar, dass das nicht geht, aber wenn ich so gucke, dann finde ich immer überall 
etwas, warum was nicht geht oder warum es Probleme geben könnte. Und da muss 
ich auch mal Grenzen ziehen.“ 
 

I:   Hast Du Dir schon einmal überlegt, warum Du Dir ausgerechnet die Sachen suchst, 
die nicht gehen? 

 
„Ja, stimmt auch wieder. Risiken können auch mal dabei sein. Tischler hätte ich 
trotzdem gemacht, wenn mich jemand eingestellt hätte, aber das war nicht der Fall.“ 
 

I:   Meinst Du , Du wirst für dich etwas finden? 
 

„Es ist schwierig, aber ich muss halt da etwas finden. Weil ich meist etwas finde, wo 
was im Weg steht. Ich habe da schon Erfahrungen mit und manche Sachen mache 
ich trotzdem, weil ich weiß, dass ich sie machen kann.“  
 

Ansonsten gebe es keine weiteren Eigenschaften, die er gerne ändern möchte. 
I: Denkst Du, dass es Unterschiede in den Wünschen gibt, bestimmte 

Fähigkeiten/Eigenschaften zu verändern zwischen Dir und anderen? 
 

„Nein, das weiß ich nicht, was andere in seinem Alter sagen würden und ob die 
ähnlich zufrieden sind. Ich kann mir das schon vorstellen, aber ich habe mich damit 
vorher nicht befasst. Ich sehe, dass die anderen - meiner Meinung nach - viel Zeit 
verschwenden. Ich weiß aber nicht, was die ändern wollen. Vermutlich werden das 
aber nicht meine Dinge sein.“ 
   

I:   Welche Eigenschaften würden denn die meisten anderen in Deinem Alter wählen, die 
nicht so krank sind wie Du, die also nicht diese Krankheitserfahrungen durchlebt 
haben? Und womit hängen diese Unterschiede zusammen? 

 
„Ich bin ja soweit mit mir zufrieden und es sind  mehr Kleinigkeiten, die ich ändern 
möchte. Bei den anderen kann ich mir vorstellen, dass sie da doch ein größeres 
Umfeld haben, was sie ändern möchten, weil sie sich nicht mit so vielen Sachen 
beschäftigt haben, wie ich.“ 

 
I:   Siehst Du das im Zusammenhang mit Deinen Krankheitserfahrungen? 
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„Ich denke schon, dass CF eine Rolle spielt, sich solche Gedanken zu machen.“ 
 

I:    Was wolltest Du auf keinen Fall an Dir ändern? 
 
„Oh, eine ganze Menge. Auf alle Fälle meine gesamte Persönlichkeit möchte ich nicht 
ändern. Ich möchte nicht da sitzen und sagen: mein Leben hat keinen Sinn mehr und 
ich schalte jetzt ab und hänge nur noch herum und jammere mir in das eigene Hemd. 
Dazu hätte ich keine Lust und das soll eigentlich so bleiben wie es ist.“ 

 

Eine Selbsteinschätzung auf einer Skala wurde bei diesem Gespräch aus Zeitgründen nicht 
unternommen. 
 

8.5 Der Glaube an eine gerechte Welt  
 
Im Kapitel 6.2 (Modul 5, S. 60) wurde bereits erwähnt, dass das Modul 5 Glaube an eine gerechte 

Welt ausschließlich der Erprobung dient und nur bei ca. einem Drittel der Befragten, angewandt 
wurde. Die Entscheidung, ob Studienteilnehmer zu diesem Modul befragt werden sollen, wird im 
Team mit dem Projektleiter entschieden und ist zum einen davon abhängig, ob die Patienten in der 
Institution des Projektleiters betreut sind, zum anderen von ihrer psychischen Verfassung. Eine 
bedachte Vorgehensweise und behutsame Frageformulierung gelten als oberste Priorität. 
Aufgrund des geringen Stichprobenumfangs erfolgt keine Auszählung, sondern nur eine 
beschreibende Darstellung der Befunde. Die Vorstellungen über Gerechtigkeit bzw. 
Ungerechtigkeit im Leben der Erkrankten sind individuell verschieden. Um einige interessante 
Aspekte und Reaktionen zu dieser Thematik zu verdeutlichen, sind Auszüge aus den Gesprächen 
mit fünf jungen Erwachsenen, die alle an Cystischer Fibrose erkrankt sind, zusammengestellt. 

Es gibt einen höheren Sinn und es gibt Gott... 
 

Fragen an  B., CF-Patientin, 29 Jahre alt, verheiratet, weiblich: 
 

I:    Denkst Du manchmal über Themen wie Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit nach? 
 

„Ja, es gibt Zeiten, wo ich denke, warum „ich“ die ganze Zeit und warum schon 
wieder? Aber andererseits denke ich dann auch sehr oft, dass irgendwie alles auch 
einen Sinn haben muss, weil ich denke, sonst wäre ich bestimmt ein ganz anderer 
Mensch, wenn ich gesund wäre. Ich glaube, so bin ich ein besserer Mensch, wie 
wenn ich gesund wäre.“  

 

I:    Findest du gerecht, was in deinem Leben ist oder findest du auch viel ungerecht? 
 

„Eigentlich viel gerecht. Vieles ist bei mir ganz normal gelaufen, wie bei anderen 
auch. Wenn ich die Krankheit mit in diese Überlegung einbeziehe, finde ich auch viel 
ungerecht, denn die Krankheit macht vieles eben auch schwerer.“ 

 

Trotzdem überwiegt bei ihr das, was gut gelaufen ist. Sie glaubt, dass sie in ihrem Leben schon 
sehr viel Glück gehabt hat, wo sie sich manchmal auch fragt, ob das wohl gerecht sei? Als Beispiel 
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führt sie ihren Beruf an, wo ihr vieles sehr leicht gemacht wird, was sie aber niemals verlangt habe. 
Sie will immer ziemlich normal behandelt werden, nicht nach dem Motto:  

„Ich bin jetzt krank und dann bekomme ich das [gemeint ist: dann habe ich Anspruch 
auf eine Sonderbehandlung]. Bisher hatte ich zu meinen Gunsten immer viel Glück. 
Da gibt es andere, die hatten viel mehr Pech. Die mussten viel mehr kämpfen, weil 
sie krank sind, z. B. bei ihrem Arbeitgeber etwas bestimmtes durch zu setzen.“ 

 

Als weitere Glückssache betrachtet sie, dass sie viele nette Menschen um sich hat und wie ihre 
Eltern sie erzogen haben. Die Eltern haben sie normal durch das Leben gehen lassen und nicht 
dauernd gesagt: „Du bist aber krank!“ Das habe immer mehr im Schatten gestanden. 
 
Fragen an S., CF-Patient, 23 Jahre alt, ledig, männlich: 
 

I:     Denkst Du manchmal über Themen wie Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit nach? 
 

„Ganz selten, manchmal, aber ich denke nie: warum ich? Oder: Warum z. B. ist mein 
Bruder gesund?“  

 

Er sei im Glauben sehr gefestigt, Gott wollte es so und es habe seinen Sinn. Natürlich sei es 
ungerecht, dass er CF habe, aber dann auch wieder nicht. Er verdeutlicht seine Aussage anhand 
eines Schaubildes: 

„Ich habe mein ganzes Leben lang die Belastung der Krankheit, aber kontinuierlich, 
berechenbar und stets. Die anderen trifft das Schicksal schlagartig, (er malt eine zick-
zack-Form), immer wieder schlagartig. Durch seine Kontinuität hat er durch CF auch 
Vorteile, z. B. umsonst Bus fahren zu können etc......Für ihn ist es ungerecht - und 
doch auch irgendwie wieder gerecht.“ 

Es gibt keine Gerechtigkeit, weil für einen selber alles ungerecht ist.... 
 

Fragen an B., CF-Patient, 39 Jahre alt, verheiratet, zwei Kinder, männlich: 
 

I:    Denkst Du manchmal über Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit in der Welt nach? 
 

In einem aggressiven Ton  erwidert er: 
 

„Was ist das? Wer ist denn gerecht? Die Herren [gemeint sind: die Politiker], die da 
oben das Sagen haben, haben immer recht. Oder? So sieht es doch aus. Oder nicht? 
Recht haben und Recht bekommen, sind zwei verschiedene Sachen.“ 

 

I:    Denkst Du manchmal darüber nach, was für Dich Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit bedeutet? 
 

„Eigentlich weniger.“ 
 

I:    Was bedeutet für dich in deinem Leben Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit? Hast Du für Dich 
eher das Gefühl das Leben geht mit Dir gerecht oder eher ungerecht um?   
 

„Natürlich gibt es diese Sachen, aber was soll man sich da Gedanken darüber 
machen? Hilft das?.... Nee. Wird es da besser von? Man muss das beste daraus 
machen und fertig! Das ist... wenn ich begucke, da gibt es Menschen, die sind ihr 
Leben lang gesund, haben nie Probleme und andere sind nur krank. Ist denn das 
wirklich so vorgeschrieben, sage ich? Ob es so ist, das ist eine andere Sache. Und 
da muss man das Beste daraus machen. Ich sage immer, da gibt es ein Sprichwort: 
Die Guten sterben viel zu früh! Und da ist was dran. Und ob da eine Gerechtigkeit 
dabei ist? Man weiß es nicht. Das ist so.“ 
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Fragen an S., CF-Patient,, 21 Jahre alt, ledig, männlich, seine jüngere Schwester hat auch CF: 
 

I:    Denkst Du manchmal über Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit im Leben nach? 
„Klar, denke ich darüber nach. Aber Gerechtigkeit in dem Sinne gibt es nicht. Wie 
kann man von Gerechtigkeit sprechen, wenn man von vornherein auf die Welt kommt 
und keine Chance hat? Oder der eine tut gar nichts und bekommt alles? Oder wenn 
man sich die Natur anschaut, das ganze Prinzip ist nicht auf Gerechtigkeit aufgebaut, 
sondern auf die Evolution. Das hat nichts mit Gerechtigkeit zu tun, sondern damit, 
wer sich durchsetzt und was sich als durchsetzungsfähiger bewährt. Warum sich 
irgendwelche Lebewesen entwickeln, das ist nur nach diesem Prinzip aufgebaut. 
Deswegen gibt es keine Gerechtigkeit in dem Sinne. Wir können uns als Menschen 
Gerechtigkeit schaffen, durch Rechtsprechung, durch Gesetze, die wir uns geben; da 
gibt es  dann vielleicht eine Art Gerechtigkeit, aber die ist auch..... naja, nee, es gibt 
keine Gerechtigkeit. Ich glaube nicht an Gerechtigkeit.  
Ich mache mir da schon meine Gedanken darüber, dass mich etwas ärgert und ich 
habe auch meine eigene Moralvorstellungen, was gut und was falsch ist, aber 
Gerechtigkeit in dem Sinne gibt es nicht.“ 
 

I:    Gibt es dann auf der anderen Seite auch keine Ungerechtigkeit, wenn es keine  Gerechtigkeit 
gibt? 
„Ja, theoretisch müsste ich sagen, Ungerechtigkeit gibt es auch nicht, sonst gäbe es 
ja auch Gerechtigkeit. Aber ich habe schon ein Empfinden für gerecht und ungerecht: 
wir sind alle da, alle leben, irgendwie, der eine länger, der andere weniger. Jeder 
Mensch ist geprägt und hat bestimmte Vorstellungen in seinem Kopf.... 
Es gibt mehr Ungerechtigkeit als Gerechtigkeit.“ 

 

I:    Musst Du auf etwas verzichten, so dass Du sagst, das Leben ist mit mir eher ungerecht oder eher 
gerecht umgegangen? 
 

„Ich empfinde es eher als ungerecht. Aber wenn ich das mit ein bisschen Abstand 
betrachte, dann ist es Schwachsinn von wegen gerecht oder ungerecht...  Denn wer 
bin ich, das zu sagen, wenn es andere gibt, denen geht es noch viel schlechter und 
bei denen ist es noch viel ungerechter zugegangen. Oder wenn ich mir überlege, wie 
viel Mittel aufgewendet werden, die ich jetzt verbrauche, womit man andere Leben 
ermöglichen könnte. Was ist da gerecht? Aber wenn ich meine Familie betrachte, 
meine Eltern und wenn ich mir das überlege, dann sehe ich schon einige 
Ungerechtigkeiten.“  
 

Er erzählt ausführlich von seiner Familie. 
I:    Glaubst du an einen höheren Sinn?  

 

„Nein, also keinen wirklich höheren Sinn. Was ist da mehr Sinn? Ob ich auf der Welt 
bin oder der Vogel, der da draußen fliegt? Ist da mehr Sinn, dass er da ist oder ich?“  

 

Er erzählt, seine Mutter ließ sich zweimal zwingen abzutreiben. Dann kam er und seine Schwester 
auf die Welt, beide mit CF. Er ist der Ansicht, dass die beiden abgetriebenen Kinder wahrscheinlich 
zwei gesunde Kinder geworden wären.  

„Wer weiß, vielleicht wäre mein Geist trotzdem der gleiche, in dem gesunden Körper, 
also so, wer weiß, eben solche Gedanken mache ich mir.“ 

 

Er erzählt von seiner Kindheit, die für ihn sehr schwer und dramatisch verlief. Sein richtiger Vater 
kommt ins Gefängnis, seine Mutter heiratet wieder, bekommt ein weiteres Kind, das von seinem 
Stiefvater bevorzugt und geliebt wird, wohingegen er und seine Schwester von ihm geschlagen 
wurden. Er zieht ein Resümee: 
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„Wenn man das so sieht, dann kann man nicht von irgendeiner Gerechtigkeit oder 
Ungerechtigkeit reden.“  

Es liegt an mir selber.... 
 

Fragen an S., 20 Jahre alt, ledig, männlich: 
 

I:    Denkst Du manchmal über Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit in der Welt nach? 
 

„Ja, sicher auch. Auf jeden Fall, klar.“ 
 

I:    Was bedeutet für dich in deinem Leben Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit? Hast Du für Dich 
eher das Gefühl das Leben geht mit Dir gerecht oder eher ungerecht um?  

  

„Das ist jetzt kompliziert, weil - eigentlich ist das ja nicht das Leben, was das in der 
Hand hat - sondern ich bin derjenige, der das in der Hand hat. Ich bin der Meinung, 
ich habe das fast alles selbst in der Hand. Es kommt darauf an, ob ich mich auf eine 
ungerechte Sache einlasse oder ob ich mich auf so eine Sache erst gar nicht 
einlasse, wenn ich sie ungerecht finde. Also, ich würde nicht sagen, dass mein Leben 
ungerecht ist oder ich ungerecht behandelt werde.“ 

 

I:    Musstest Du in Deinem Leben auf etwas verzichten? 
„Auf eine eigene Familie werde ich verzichten müssen. Das ist eben mal so, aber das 
hat nicht viel mit Gerechtigkeit zu tun. Da könnte ich jetzt sagen, das sei ungerecht, 
aber ich bin der Meinung, das hat nicht viel mit Gerechtigkeit zu tun, das ist einfach 
so. Und von daher sehe ich das nicht ungerecht, weil ich mich damit abgefunden 
habe, dass ich mein Leben anders gestalte.“ 

 

I:    Was wäre dann für dich gerecht oder ungerecht?  
 

„Es gibt natürlich Ungerechtigkeiten, aber nicht in meinem Bereich. Ich lasse mich 
nicht ungerecht behandeln und von daher gibt es das nicht.“ 

 
Fragen an H., CF-Patientin, 31 Jahre alt, hat einen Lebenspartner, weiblich: 

 

I:    Denkst Du manchmal über Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit im Leben nach? 
      Musstest Du auf vieles verzichten? 
 

„Nee, das ist kein Thema. 1993, als es mir gesundheitlich sehr schlecht ging, da kam 
das mal so hoch, aber die Frage habe ich mir nie beantwortet oder zumindest nur 
insofern, dass ich zu mir gesagt habe: "bist du blöd!" Das war für mich keine 
Überlegung wert, weil ich gesagt habe, das ist mein Leben und ich habe die Aufgabe 
das beste daraus zu machen. Und wie ich das gestalte, ist ganz alleine meine 
Entscheidung und so wie ich mich entscheide, so läuft es auch ab. Ich denke, das, 
was ich erreichen will, kann ich erreichen. Ich selber habe das in der Hand und das 
ist meine eigene Entscheidung, was ich daraus mache.“ 

 
Sie illustriert dies anhand von Beispielen:  

„Wenn ich Fahrrad fahre oder eine Düne besteige, dann denke ich schon: "Mensch, 
du schnaufst aus dem letzten Loch!" Aber ich denke nicht, warum gerade ich? Da 
denke ich höchstens, hätte ich mal besser inhaliert, damit ich besser den Berg hoch 
komme. Da mache ich mir höchstens Selbstvorwürfe, dass ich es nicht besser hin 
bekomme. Ich bin auch immer noch der Meinung, dass das meine gesundheitliche 
Krise 1993 psychisch bedingt ist, zumindest ein großer Teil. Wenn eine Beziehung 
auseinander geht, das geht mir sofort auf die Luft, oder wenn ein Elternteil jetzt 
sterben würde. Solange wie ich das vom Kopf her nicht verarbeitet habe, kann ich 
inhalieren wie ich will. Es ist mein Ding, wie es mir geht.“ 
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Sie erzählt von ihrer Beziehung und von den Zusammenhängen zwischen ihrer Psyche und ihrem 
körperlichen Befinden. Wenn sie merkt, dass ihr jemand die Luft zum Atmen nimmt oder sie 
aufgrund einer schlecht laufenden Beziehung zur i.v.-Therapie rennen muss...  

„Das habe ich mir geschworen, nach den Erfahrungen von 1993 bis 1996, dass ich 
das nicht mehr mache. Dann würde ich die Beziehung beenden. Nach wie vor ist es 
mir wichtig, eine Beziehung zu haben, aber nicht so wichtig, dass ich dadurch meine 
Gesundheit aufs Spiel setze.“  

Materielle Ungerechtigkeit... 
 

Fragen an S., CF-Patientin, 27 Jahre alt, lebt mit ihrem Freund zusammen, weiblich: 
 

I:    Denkst Du manchmal über Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit im Leben nach? 
„Ja, über einiges im Leben. Immer wenn man mit anderen CF-lern zusammen ist, 
macht man sich Gedanken über Ungerechtigkeiten bei den sozialen Sachen, was 
Schwerbehindertenausweise und Pflegegeld und solche Sachen betrifft. Das bewegt 
mich dann in solchen Zeiten mehr. Und auch wieder mit meiner Arbeitsstelle: dass ich 
mir vorkommen muss, als sei ich die blühende Gesundheit, weil ich eben noch 
andere kenne, denen geht es auch nicht schlechter als mir und die haben ihre Rente 
und können ihr Leben genießen. Das ist, was mich zur Zeit an Ungerechtigkeit 
beschäftigt.“  
 

Sie hat sich für eine Teilzeitstelle bei ihrem Arbeitgeber eingesetzt mit vollem Lohnausgleich, aber 
es wurde ihr von der Rentenstelle her nicht genehmigt.  
 

8.6 Das Bild der Waagschale 
 
Ebenso wie das vorhergehende wurde auch Modul 6 Das Bild der Waagschale (vgl. Kap. 6.2, S. 
62) nur vereinzelt angewandt. Mit beiden Fragestellungen wollen wir zwei unserer Hypothesen (7 
und 11, S. 68) überprüfen: zum einen, inwieweit wir uns zusammen mit den Patienten an 
existentielle Warum-Fragen heranwagen können, zum anderen ob unsere Vorsicht berechtigt war, 
eine besonders behutsame und sorgfältige Vorgehensweise und Formulierung gewählt zu haben. 
Manche Lebensereignisse provozieren diese Art von Daseins-Fragen, verwerfen bisherige 
Gerechtigkeitsvorstellungen und zwingen eine Bilanzierung vorzunehmen. Mit Hilfe einer Metapher 
wird die Thematik hinsichtlich eines gerechten bzw. ungerechten Ausgleichs, über Glück und Pech 
im Leben der Erkrankten vertieft. Die Interviewerin erläutert die Symbolik der Waagschale mit den 
Worten: 

I:    „Stelle Dir eine Waage mit zwei Schalen vor. In eine der beiden Waagschalen legst 
Du diejenigen Lebensbereiche hinein, die gut in Deinem bisherigen Leben gelaufen 
sind, in die andere Waagschale, das, was weniger gut gelaufen ist.“ 

 

Da dieses Modul nur bei einer sehr geringen Anzahl an Teilnehmern exploriert wurde, werden nur 
einige markante Aussagen wiedergegeben: 
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CF-Patientin, 27 Jahre, weiblich: 
„In die Pechschale lege ich, dass ich überhaupt die Krankheit mitbekommen habe, 
dass mein Vater gestorben ist, dass ich mit der Krankheit und mit meiner Situation 
nicht so richtig zufrieden bin. Alle schönen Erlebnisse, die ich im Leben hatte, würde 
ich in die Glücksschale legen, wie z. B. meine Reisen, das Take-That-Konzert in 
Manchester durch Herzenswünsche, zu dem ich von der Kur aus mit dem Flugzeug 
hinfliegen durfte. Ich fotografiere sehr gerne, wenn ich dann die Fotos einklebe dann 
sehe ich immer, was ich für schöne Erlebnisse hatte. Einige Kuren, die ganz schön 
waren, würde ich auf die Waagschale legen. Auch Freundschaften, nicht die Familie, 
aber meine Arbeit würde ich auch noch darauf legen, wenn ich z. B. mal besonders 
viel Erfolg hatte, meine Arbeit anerkannt wurde, ich gelobt wurde. Von der Sache her, 
macht meine Arbeit mir richtig Spaß. Die Glücksseite würde auf alle Fälle 
überwiegen.“ 

 
CF-Patientin, 31 Jahre, weiblich:  
„Bei mir ist 70 % Glück und 30 % Pech. Pech waren die drei Jahre von 1993 bis 
1996. Glück war die Zeit davor und auch jetzt, die Zeit nachher. Ich lebe jetzt fast 
noch intensiver als vor 1993 und das wiegt. Obwohl es mir gesundheitlich schlechter 
geht als früher, freue ich mich an so vielen Dingen, z. B. dass es mir überhaupt 
wieder so gut geht. Ich kann es viel mehr genießen als vorher... 
Für mich ist es nicht selbstverständlich, dass ich wieder Rad fahre, über den Berg 
radle.....“ 

 
S., weiblich, 15 Jahre Schmerzpatientin, psychosomatisches Beschwerdebild, führt mit einem 
eindrucksvollen Bild aus: 

„In die Pechschale würde ich Sand legen, der ist schwer. Und in die Glücksschale 
Federn, was leicht ist. Pech überwiegt bei mir und zieht die Waagschale nach unten.“ 

 
Bei der Exploration dieses und des vorhergehenden Moduls zeigt sich, trotz des geringen 
Stichprobenumfangs, dass es u. U. für manche Patienten sehr wertvoll und hilfreich sein kann über  
Gerechtigkeitsvorstellungen und über die Ausgeglichenheit von Glück und Pech in ihrem Leben zu 
sprechen. Sicherlich aber nur für den Kreis von Patienten, die sich bereits selbst auf die Suche 
nach Antworten zu diesen Fragen begeben haben oder aus deren Schilderungen die Härte und 
Schärfe ihres bisherigen Lebens deutlich zutage tritt. In jedem Fall halten wir es aber für eine 
unabdingbare Voraussetzung, dass diese existentiellen Themenbereiche in eine empathische, 
wohlwollende und engmaschig geführte Betreuung eingebettet sind. Die beiden Hypothesen 7 und 
11 (S. 68) müssen demnach nicht verworfen werden.   
 

8.7 Allgemeines subjektives Lebenszufriedenheitsurteil 
 
Modul 7 (Ein Mensch, der Dich gut kennt) beinhaltet eine konstruktive Frage (vgl. Kap. 6.2, S. 63). 
Zunächst werden die Befragten gebeten, sich einen Menschen gedanklich vorzustellen, der sie 
sehr gut kennt, mag und schätzt. Dann werden sie aufgefordert sich zu überlegen, wie diese 
Person den  folgenden Satz ergänzen würde: Das Leben ist für [Name des Gesprächspartners] 
sowie [Satzergänzung]. Die Befragten reagieren über diesen Perspektivwechsel erstaunt, für viele 
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ist es schwierig, diese ungewöhnliche Perspektive einzunehmen, häufig aber auch sehr 
interessant.   
Dieses Modul beinhaltet zwei Aspekte: der erste Teil stellt die Frage nach einem vertrauten 
Menschen im Leben der Erkrankten und gibt somit Aufschluss über das soziale Netzwerk 
(Hypothese 5, S. 68). Der Interviewer erhält Auskunft, ob im sozialen Umfeld des Patienten 
Personen existieren, denen er vertraut, die für ihn Zuwendung und Wertschätzung zuteil werden 
lassen. Mitunter ist als spontane Antwort zu hören, so einen Menschen gebe es nicht. In nahezu 50 
% der Fälle nennen die Interviewten einen Freund oder eine  Freundin, in 20 % die Mutter, in 10 % 
ein Geschwister und in weiteren 20 % der Fälle den Beziehungspartner oder -partnerin bzw. 
Ehemann oder Ehefrau. Der zweite Teil der Frage versucht Aussagen über die allgemeine 
Lebenszufriedenheit und über die allgemeine Sinnhaftigkeit im Leben zu eruieren (Hypothese 8, S. 
68). Die ungewöhnliche Sichtweise hilft in verstärktem Ausmaß zum Nachdenken anzuregen. 
Nahezu ausnahmslos äußern die Jugendlichen und jungen Erwachsenen, dass die Frage 
schwierig sei und sie darauf keine Antwort wüssten. In den unten aufgeführten Fällen kann die 
Frage dahingehend umgewandelt werden, dass die Interviewten den Satz für sich selber ergänzen, 
nämlich dann, wenn 

  keine vertraute Person genannt werden kann 
  der Perspektivwechsel nicht nachvollzogen werden kann bzw. die Befragten keine 

Antwort wissen 
 bei dem Versuch zu explorieren, ob die Aussage der fiktiven Person mit der eigenen 

Aussage identisch ist. 
 

In den meisten Fällen geben die Befragten an, dass die Aussage der fiktiven Person mit der 
eigenen Einschätzung nahezu identisch sei. Den Satz aus der eigenen Perspektive zu 
vervollständigen fällt im Allgemeinen leichter. Nachfolgend sind die Aussagen (ohne Ordnungs-
system) zusammengestellt: 
 
Das Leben ist.... 

 
„wichtig“ 
 

„ist lebenswert“ 
 

„zwar manchmal hart, aber trotzdem schön“ 
 

„ist - so normal wie möglich versuchen zu leben, ohne die Krankheit zu vergessen“ 
 

„hart, aber herzlich“ 
 

„immer lustig“ 
 

„einfach spitze, genial und stark“ 
 

„nicht immer leicht, aber ich beiße mich durch“ 
 

„nicht sinnlos“ 
 

„ist ein tägliches Auf und Ab mit überwiegend guten Zeiten und schönen Tagen“ 
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Das Leben ist... 
 
„eine Herausforderung“ 
 

„nicht immer einfach, aber ich probiere das Beste“ 
 

„hat einen Sinn“ 
 

„ist chaotisch“ 
 

„ist schön und erfüllt“ 
 

„ist sehr abwechslungsreich mit Höhen und Tiefen“ 
 

„ist lebenswert, lustig, interessant“ 
 

„ein einziger Rausch, Spaß, Humor, Fun, aber ich würde niemals das Wort“  
 

„Ernsthaftigkeit benutzen“ 
 
Das Leben ist...  

 
„eine Party“ 
 

„ist unfair“ 
 

„ist schön“ 
 

„ist nur Spiel und Träumerei“ 
 

„ist eine harte und schwierige Zeit“ 
 

„ist beschissen und anstrengend, aber trotzdem schön und lustig“ 
 

„ist ein Auf und Ab und trotzdem zufrieden“ 
 

„ist in Ordnung“ 
 

„ist schön-schwer“ 
 

Weitere Reaktionen waren: 
 
„Meine Eltern wären sprachlos. Die würden nichts darauf sagen - keine Ahnung. Für 
sich selber würde sie auch nicht wissen, wie sie den Satz beenden würde.“ 
 

„Das Leben ist für mich, dass ich mein Leben gut lebe, dass ich viel raus hole.“ 
 

„Das Leben ist für mich anstrengend, so anstrengend, dass ich das nicht leben will.“ 
 

„Das Leben hat was, ist lebenswert.“ 
 

„Das Leben ist ein großes Spiel – denn, wenn man nicht aufpasst ist man hinten dran, 
man muss immer am Ball bleiben.“ 
 

„Das Leben ist eine Last, die man zu tragen hat und von der man auf jeden Fall 
trotzdem nicht loslässt oder loslassen würde, weil das den Instinkten widersprechen 
würde.“ 
 

„Das Leben ist nicht zufriedenstellend, aber mir bleibt nichts anderes übrig als mich 
durch zu manövrieren.“ 
 

„Ist chaotisch, sehr genussreich, ein bisschen verrückt, ereignisreich und teilweise ein 
Spiel.“ 
 

„Das Leben ist eine angeschlagene Achterbahn, mit allen Höhen und Tiefen.  
Angeschlagen bedeutet mehr Tiefen, teilweise aus der Bahn gerutscht, und wieder 
hineingerutscht, nicht ganz kaputt, aber eben angeschlagen. Und Achterbahn, weil 
alles im Zeitraffer geschieht.“ 
 

„Eine merkwürdige Frage danach, ob das Leben lebenswert ist. Und weiter: Bis zu 
einem Punkt, wo es nicht mehr lebenswert ist, hat man Hoffnung auf Besserung, dass 
es wieder lebenswert wird. Nach einer Transplantation beispielsweise kann das 
Leben wieder lebenswert sein. Er würde nicht abtreiben wollen, wenn er wüsste, dass 
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sein Kind an CF litt, denn er wollte die 30 Jahre, die er bisher gelebt hat, nicht 
missen.“ 
 

„Ein anderer Patient erzählt: Er hat das Gefühl, dass ihn kein Mensch gut kennt. Zu 
seiner Mutter hat er auch kein gutes Verhältnis. Problematisch ist es, wenn es ihm 
nicht gut geht, denn dann hat er niemanden. Seine Mutter ist keine große Hilfe für 
ihn, denn sie hat selbst viele Probleme. Meist geht es nicht lange, dann ist er im 
Krankenhaus. Die helfen ihm dann. Er wünscht sich jemanden zu haben, mit dem er 
reden könnte, aber es sollten keine Leidensgenossen sein.“  
 

„Das Leben ist wie ein Film ohne Happyend, man weiß nie, wie etwas ausgeht. Es 
kann heute etwas passieren, es kann auch erst in einem Monat etwas passieren. 
Happyend ist immer mit glücklichem Ausgang und alle sind zufrieden, aber im 
wirklichen Leben gibt es so etwas kaum, weil immer etwas dazwischen kommt oder 
passiert.“  

 
Eine zusammenfassende Bewertung der Aussagen führt zu dem Ergebnis, dass es N=16 (36 %) 
Gesprächsteilnehmern gelingt, ihr Leben in der Gesamtbetrachtung positiv zu sehen, während 
N=11 (29 %) das Leben als hart und schwierig erachten. N=14 (31 %) der interviewten 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen erfahren in ihrem Leben trotz der Schattenseiten 
Sinnhaftigkeit und Zufriedenheit. Zwei Aussagen können in dieses Raster nicht eingeordnet 
werden.  
Nach unserer Einschätzung ist dieses Modul geeignet, über das soziale Netzwerk der Patienten 
etwas zu erfahren, d.h. welche Personen ihnen besonders nahe stehen (s. Hypothese 5, S. 68). 
Besonders wertvoll erscheinen uns die Schilderungen über die Sinnhaftigkeit im Leben der 
Erkrankten, ihre Einstellung zum Leben bzw. ihre eigene Lebensbetrachtung in der Gesamtschau 
(s. auch Hypothesen 7 und 8, S. 68). 
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AUF TAUF- HOCHZEITS- UND GRABGELÄUT  
MISCHT SICH DER KLANG DES LEBENS 

WOHER WOHIN WOZU? 
DU FRAGST VERGEBENS! 

      (HAUSINSCHRIFT, JUNKERGASSE BERN) 

9. Diskussion der Ergebnisse 
 
Die vorliegende Untersuchung verfolgt das Ziel, einen Gesprächsleitfaden zu entwerfen und zu 
erproben, der es erlaubt, wichtige Aspekte des Sinnerlebens chronisch kranker Jugendlicher und 
junger Erwachsener zu explorieren. In einer multizentrischen Studie, in die sechs Kliniken 
einbezogen waren, wurden 45 Patienten im Alter von 14 bis 39 Jahren mit unserer 
individuumzentrierten Methode befragt. In der Stichprobe sind 29 Patienten, die an Cystischer 
Fibrose erkrankt sind, acht Patienten, die an Krankheiten aus dem Atopischen Formenkreis leiden 
(Asthma bronchiale und Neurodermitis) sowie weitere acht Patienten, die in der Gruppe Sonstige 

chronische Erkrankungen zusammengefasst wurden, enthalten. Im Sinne statistischer 
Generalisierbarkeit wird kein Anspruch auf Repräsentativität erhoben.  
 
In diesem Kapitel werden die inhaltlichen Schwerpunkte der Befunde diskutiert. Als Leitstruktur für 
die Diskussion dient das trizyklische Modell, welches mit Hilfe von fünf Dimensionen (Ziele, 
persönliche Entwicklungsgestaltung, soziales Umfeld, Glaube an eine gerechte Welt und 
Lebensbetrachtung) den Bereich des Sinnerlebens abzudecken versucht (s. Kap. 6.4, S. 65). 
Zunächst reflektieren wir über den Gesprächseinstieg  „Mein  Platz im Leben“ und die Wirkung auf 
die Teilnehmer. Wir wenden uns anschließend den wichtigsten Anliegen und Zielen chronisch 
kranker junger Menschen zu (Soziales Netzwerk, Gesundheit, Sicherheit und Hedonismus), ihrer 
Bedeutung in der Copingforschung und der Notwendigkeit der Modifizierung und Anpassung der 
Ziele aufgrund einer chronischen Erkrankung. Die weitere Diskussion konzentriert sich auf den 
Wunsch nach Veränderung der eigenen Person. Kapitel 9.4 widmet sich der sozialen Integration 
der jungen Patienten, im Besonderen dem Stellenwert der Zugehörigkeit zu einer Peergruppe, dem 
Konflikt zwischen Autonomie und familiärer Abhängigkeit sowie der Gemeinschaft mit anderen 
chronisch kranken Heranwachsenden. Sodann wird gezeigt, dass Vergleichsprozesse und 
Gerechtigkeitsvorstellungen für die Bewertung der persönlichen Lebenssituation von Bedeutung 
sind. Im letzten Kapitel setzen wir die Lebensbetrachtung der chronisch kranken jungen Menschen 
in Bezug zu zeitlichen Dimensionen und schließen mit der Beschreibung: wie sehen die Befragten 
ihre Vergangenheit, wie schätzen sie ihre Zukunft ein und wie urteilen sie über ihr gegenwärtiges 
Leben? Mit der Diskussion der Befunde erhalten wir auch erste Eindrücke über die Nützlichkeit des 
neu entworfenen Gesprächsleitfadens zum Sinnerleben chronisch kranker Jugendlicher und junger 
Erwachsener. 
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9.1 Forum kognitiver Auseinandersetzung über „Mein Platz im   
Leben“  

 
Die Sehnsucht nach einem lebensbejahendem Platz, der Wunsch nach einer wertvollen 
Positionierung der eigenen Person, kurz: die Frage nach dem Sinn im Leben haben 
Hochkonjunktur. Früher eine Domäne der Philosophie und Theologie sind Sinnfragen heute in den 
Brennpunkt therapeutisch agierender Fachgebiete wie Psychiatrie, Psychologie, Psychotherapie 
und Psychosomatik gerückt. In ihrer Gestalt äußerst vielfältig, prägen individuelle Sinnkrisen die 
Lebenswelt des zeitgenössischen Menschen.214 
Junge Menschen, deren Leben unter dem Zeichen einer chronisch Krankheit steht, berichten von 
Erfahrungen der Sinnlosigkeit. Mehr erlitten als erwünscht bedrängen sie zahlreiche Jugendliche 
und junge Erwachsene in der heutigen Zeit, vor allem dann, wenn sie durch starke körperliche 
Beschwerden belastet sind oder mit lebensbedrohlichen Erkrankungen zu kämpfen haben. So 
unterschiedlich Form und Gestalt von Lebenskrisen sein können, so verschieden sind auch die 
Entwürfe und Antwortversuche der Sinn- und Hoffnungslosigkeit zu begegnen. 
 
Modul 1 des Gesprächsleitfadens zeigt in beeindruckender Weise, dass fast alle (N=42 von 45) der 
untersuchten Jugendlichen und jungen Erwachsenen sich kognitiv mit ihrem Lebensthema 
auseinander setzen. Für die meisten Befragten ist es ungewöhnlich ad hoc Gedanken zu der 
Aussage - Mein Platz im Leben – zu äußern; mit Hilfe unterstützender Formulierungen, ist es 
jedoch nahezu allen möglich von Erfahrungen, Erlebnissen oder Situationen zu berichten, die sie 
zur Selbstreflexion anstoßen. So findet sich ein breites Spektrum von Antworten, die Hinweise 
darauf geben, wie Jugendliche und junge Erwachsene ihren Platz definieren. Ein Teil der Patienten 
beschreiben sich über die Rolle, die sie in der Gesellschaft (Makrokosmos) einnehmen, als Bürger, 
die einer Sozialgemeinschaft angehören. Im Vordergrund steht ihr Beruf als Beitrag zu dieser 
Gesellschaft. „Mir fällt da zunächst das Arbeitsleben ein. Da sehe ich meinen Platz noch völlig 

normal.“215 Ein anderer Teil formuliert seinen Platz über die Rolle in der Familie (Mikrokosmos): 

„Mein Platz ist bei meiner Freundin und Kind.“ Wenngleich in den Aussagen eine große 
Variationsbreite an unterschiedlichen Vorstellungen über den Platz im Leben deutlich wird, 
postulieren alle einstimmig die gleichberechtigte Integration in der Gesellschaft. Zentrale 
Bedeutung hat für sie als „normaler“ Bürger betrachtet zu werden; sie beanspruchen als Kranker 
keinen anderen Platz als jeder andere Gesunde auch. 
Viele der befragten Jugendlichen sind noch auf der Suche nach ihrem Platz, „ich habe meinen 

Platz noch nicht gefunden“, eine Tatsache, die sich schon alleine aus entwicklungstheoretischer 

                                                           
214 Csef, H. (1998) 
215 Zitate der Patienten sind in der Diskussion kursiv gedruckt und in Anführungszeichen gesetzt.  
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Perspektive erklären lässt. Resignation kann dort ausgemacht werden, wo es nicht gelungen ist, 
den erwünschten Platz aufgrund der Krankheit einzunehmen, und Hoffnungslosigkeit bei 
denjenigen, für die es nach ihrer Meinung, keinen Platz gibt. Folge davon ist ein fatalistisches 
Akzeptieren, „ich kann es eh nicht ändern“ oder eine philosophisch-gläubige Haltung, „ich denke, 

dass alles Sinn hat“ oder: „jetzt, bin ich halt mal da und jetzt ist auch mein Lebenswille da“.  
 
Insgesamt kann festgehalten werden, dass der Einstieg in die Thematik des Sinnerlebens anhand 
der konstruktiven Frage nach dem Platz im Leben ein gelungener Anstoß ist, die Patienten zu 
motivieren, über ihr Leben als kranker Mensch nachzudenken und zu berichten (s. Hypothese 1, S. 
67). Schwer kranke Jugendliche und junge Erwachsene am Gesprächsbeginn direkt mit der Frage 
zu konfrontieren: „Welches Sinnerleben erfährst Du? Welchen Sinn hat Dein Leben?“ zeugt nicht 
nur von Unsensibilität, sondern scheint auch wenig erfolgsversprechend zu sein. Hingegen ist es 
als nützlich anzusehen, mit Hilfe der bildlichen Ausdrucksweise „Mein Platz im Leben“, Gedanken 
und Reaktionen der Teilnehmer nicht einzuengen, sondern Räume für das weitere Gespräch zu 
öffnen. Die Vieldeutigkeit, mit der die Teilnehmer dieser Frage begegnen und ihr Empfinden von 
Ungewöhnlichkeit darauf zu reagieren, zeigt deutlich den Erfolg dieses Moduls. 
 
Bei der Diskussion über Sinn und Unsinn, über Sinnerleben und Sinnlosigkeit darf allerdings nicht 
vergessen werden, dass für manche Menschen ein Nachsinnen unangenehm und bedrohlich sein 
kann. „Da könnt‘ ich gleich vor den Zug springen.“ Wenn Individuen vermuten, ein Nachdenken 
über den Sinn ihrer Tätigkeit oder über den Sinn in  ihrem Leben, könnte sich ungünstig für sie 
auswirken, fühlen sie sich bedroht und werden eine Annäherung an diese Frage vermeiden. In der 
Folge bleiben ihnen Zweifel, ungünstige Gefühle und unangenehme Einsichten erspart. Die 
Ignorierung der Sinnfrage kann dem Selbstschutz dienen. Möglicherweise ist das der Grund, 
weshalb manche erkrankte Menschen generell die Beschäftigung mit sich und ihrem Leben 
vermeiden. Diese Einstellung muss den Patienten ebenso zugebilligt werden wie die Unterstützung 
bei dem Wunsch nach einer aktiven Sinnsuche. Für den einen mag ein Zustand der Ignorierung 
von Sinnfragen angenehmer sein als ein Zustand der Einsicht in mögliche Sinnlosigkeit der 
eigenen Tätigkeit und des eigenen Lebens mit der Folge von negativen Gefühlen und 
Verzweiflung.216 Denn schließlich ist „der Sinn des Lebens letztlich das Leben selbst.“217 „Mein 

Platz in der Welt könnte man fragen, aber nicht mein Platz in meinem Leben, das ist eins. Denn 

mein Leben ist mein Platz.“ 218 

                                                           
216 Tausch, R. (1994)  
217 Neuser, J. (1994) 
218 Äußerung einer Patientin auf die einleitende Frage des Moduls 1. 
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9.2 Ziele im Leben der Erkrankten 

9.2.1  Soziales Netzwerk, Gesundheit, Sicherheit und Hedonismus 
 
Für jeden Heranwachsenden bedeutet älter zu werden, gleichzeitig auch verstärkt über sein Leben 
und seine Zukunft nachzudenken. Chronische Erkrankungen müssen in unterschiedlichem 
Ausmaß in der Lebensplanung berücksichtigt werden, sei es in der Berufswahl, in der 
Entscheidung selbständig eine Wohnung zu beziehen oder später die Möglichkeit zu haben, eine 
eigene Familie zu gründen.  
 
Die Exploration der Ziele, Wünsche und Anliegen zum gegenwärtigen und zukünftigen Zeitpunkt 
(Modul 2) hat ergeben, dass die Jugendlichen und jungen Erwachsenen in unserer Studie in einer 
erstaunlich offenen Weise über ihre Pläne, Hoffnungen und Zukunftsideen gesprochen haben. Mit 
Hilfe unserer individuumzentrierten Methode eines halbstrukturierten Gesprächsleitfadens ist es 
gelungen, möglichst Ich-nahe Informationen zu generieren und konkrete Vorstellungen zu erhalten, 
was jungen Menschen in ihrem Leben wichtig ist und was sie als erstrebenswert ansehen. Das 
Kriterium Formulierungen und Begriffe zu verwenden, die speziell Jugendliche und junge 
Erwachsene zur Reflexion anhalten und zum Gespräch ermuntern, ist erfüllt (s. Hypothese 10, S. 
68). Aus den insgesamt 183 ausgewerteten Aussagen wird deutlich, welchen Lebensbereichen 
besondere Bedeutung beigemessen wird. Im Durchschnitt formulierte jeder Proband vier Anliegen 
und Ziele mit entsprechendem inhaltlichen Gegenpol. Die Anliegen und Ziele wurden von der 
Autorin analysiert und Inhaltskategorien zugeordnet. Dabei fällt auf, dass sich anhand der 
individuellen Ziele und Anliegen Bereiche abbilden, die bereits aus der Copingforschung bekannt 
sind (vgl. Kap. 3.3.2, S. 27). Diese Übereinstimmung lässt die Schlussfolgerung zu, dass in den 
Zielformulierungen und Werthierarchien chronisch kranker junger Menschen implizit das Streben 
nach Krankheitsbewältigung zutage tritt. Die vier häufigsten Kategorien bilden in diesem Kapitel 
den Schwerpunkt. Im einzelnen sind das: soziales Netzwerk (91 %), Gesundheit (71%), Sicherheit 
(67 %) und Hedonismus (58 %).219  

Soziales Netzwerk 
 

Eine Patientin umschreibt die Erfahrungen und Gefühle chronisch Kranker mit den Worten: „Man ist 

unter vielen Menschen - und doch alleine, wird gehört- aber nicht verstanden, gesehen und doch 

nicht wahrgenommen, behandelt - aber nicht geholfen.“ Chronisch kranke junge Menschen streben 
nach Geborgenheit und Wertschätzung, sehnen sich nach Halt und Hilfe, wollen Akzeptanz und 

                                                           
219 Die Angaben beziehen sich auf die Anzahl der Befragten (vgl. Kap. 8.2, S.85ff) 
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Verständnis erfahren und wünschen sich Offenheit und Vertrauen. Sie wollen einer Gemeinschaft 
angehören, in der sie behandelt werden, wie jeder andere [Gesunde] auch. Eines ihrer wichtigsten 
Anliegen ist die Nähe zu vertrauten Personen, die ihnen Stabilität und Sicherheit vermittelt. Bei 
Jugendlichen ist das meistens die Familie i. S. von Elternhaus, bei den Erwachsenen ist es die 
Partnerschaft, die an Bedeutung gewinnt. Aber auch für die erwachsenen Studienteilnehmer wirkt 
eine Familie, auf die jederzeit zurückgegriffen werden kann, als wesentlicher protektiver Faktor.220  
Auffallend ist, dass nur wenige, hauptsächlich jugendliche Patienten, den Wunsch erwähnen, 
später eine eigene Familie zu gründen. Da es sich bei zwei Drittel der Befragten um CF-Patienten 
handelt, verwundert dieses Ergebnis nicht. Im Gegenteil, es zeigt, dass dieser Patientengruppe das 
Problem der Fertilität bewusst ist und dass sie ihre Lebensplanung unter mittelfristigen und 
realistischen Aspekten betrachtet. 
Die Einbettung in ein solides soziales Umfeld aus Eltern, Partnern und Freunden kann als eine der 
wichtigen Schutzfunktionen gegen Haltlosigkeit und Verzweiflung angesehen werden (s. 
Hypothese 5, S. 68). Die in der Stichprobe enthaltenden jungen Menschen verfügen nicht alle über 
ein stabiles soziales Netz. Ein 26-jähriger CF-Patient berichtet:  

„Die meiste Zeit fühle ich mich einsam, denn es gibt für mich keinen Menschen, der 
mich gut kennt oder mag. Zu meiner Mutter habe ich auch kein gutes Verhältnis und 
mein Vater ist schon lange tot. Problematisch wird es immer dann, wenn es mir 
gesundheitlich schlecht geht, denn dann ist es besonders schlimm, niemanden zu 
haben. Meist geht es dann nicht lange, bis ich in ein Krankenhaus muss. Dort hilft 
man mir. Ich wünsche mir von Herzen jemanden, mit dem ich reden und meine 
Sorgen teilen kann.“ 

 

Allgemein wird es erleichternd empfunden, Unterstützung und Bestärkung in persönlichen 
Anliegen, Wünschen und Zielen zu bekommen. Für viele chronisch Kranke, vor allem für 
Jugendliche ist es schwierig zu entscheiden, inwieweit Freunde und Partner in ihre Sorgen, Ängste, 
Pläne und Ideen einbezogen werden sollen. Häufig erfahren sie insbesondere in lang andauernden 
Krankheitsphasen die Abwendung der Freunde. Ihrer eigenen Familie gegenüber verschließen sie 
sich mitunter, um sie vor weiteren Sorgen zu schützen. 

Gesundheit 
 

Wie die Ergebnisse zeigen, wird Gesundheit mit 71 % der Befragten als zweit wichtigstes Anliegen 
angegeben. Eine Vielzahl der Patienten strebt Beschwerdefreiheit an: „Ich möchte einfach gesund 

sein!“, wohingegen die Gruppe der CF-Patienten, wohl wissend nie gesund zu werden, ihren 
gegenwärtigen günstigen gesundheitlichen Zustand halten oder sogar verbessern wollen. Nur 
wenige der Befragten dehnen diesen Wunsch auf die Familie oder auf Freunde aus. Häufig konnte 
                                                           
220 Drotar, D. (1978);  Griffith, J.L. & Griffith, M.E. (1987) 
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das Anliegen in Bezug auf die eigene Gesundheit spezifiziert werden: „Ich wünsche mir mehr Luft 

zum Atmen“, „ich wünsche mir eine neue Lunge“, „ich möchte vom Sauerstoff abkommen, 

wenigstens für ein paar Stunden täglich“. Die Äußerungen der CF-Patienten zeigen wiederum eine 
realitätsnahe Beurteilung ihres Gesundheitszustandes. Den Extremfall bilden Bemerkungen wie: 
„Gesundheit erwähne ich bei meinen Wünschen jetzt gar nicht, weil - die gibt es eh nicht.“ Viele der 
chronisch kranken Jugendlichen und jungen Erwachsenen streben nicht nach dem für sie 
unerreichbaren Ideal der vollkommenen Gesundheit, sondern sie sind um jede Verbesserung ihres 
gesundheitlichen Zustandes froh, sei sie auch noch so klein. „Wenn es so bleibt, wie jetzt, bin ich 

zufrieden.“ Diese Haltung spiegelt das Bemühen um Akzeptanz des bedingten Gesundseins im 
chronischen Kranksein. Ein erträgliches Maß an Krankheit wird toleriert und zwar in dem Maße, wie 
es in das eigene Lebenskonzept integriert werden kann. Johann Peter Hebel schrieb über diese 
Sichtweise im Jahr 1825 an seinen Freund: „Da ich gewöhnt bin, die halbe Gesundheit, d.h. die 
erträgliche, für die ganze gelten zu lassen , so habe ich gottlob nichts zu klagen.“ Ähnliches wurde 
auch in den Gesprächen deutlich: „Ich versuche mit dem bisschen Luft zu leben und bin froh, wenn 

es nicht schlimmer wird“, „ich bin normal, wie jeder andere auch, nur dass ich nicht ganz so 

leistungsfähig bin“ oder „Ich habe mich an den Zustand gewöhnt, dass ich in bestimmten Sachen 

nicht mithalten kann.“ 

 
Die deskriptive Auswertung der Anliegen zeigt aber auch deutlich, dass nicht jeder Kranke mit einer 
eingeschränkten Gesundheit zurecht kommt. Durch den Beginn und den Verlauf einer chronischen 
Erkrankung werden psychische, soziale und körperliche Veränderungen mitbestimmt und lassen 
sich systematisieren in: 

 Positive und negative Bewertungen über die soziale Eingebundenheit und über die 
Entwicklung der eigenen Person 

 

 Komplikationen in Schule, Ausbildung und Beruf durch häufige und lange Fehlzeiten (z. B. 
Klasse wiederholen bzw. geringere Chancen in der Berufsausübung bei gleicher Qualifikation 

 

 Stigmatisierende Erfahrungen in der sozialen Interaktion 
 

 Einschränkungen und Begrenzungen der körperlichen Aktivitäten 
 

Es hängt immer davon ab, welche Bedeutung den einzelnen Veränderungen beigemessen werden. 
Die körperliche, insbesondere die sportliche Entfaltung, steht bei Mädchen und Jungen an der 
Schwelle zur Adoleszenz im Vordergrund; denn körperliche Fähigkeiten sind in diesem Alter eng 
verknüpft mit Gefühlen der Leistungsfähigkeit, des Anerkanntseins, des Selbstbewusstseins und 
der Konkurrenzfähigkeit. In Äußerungen wie „ich kann körperlich nicht mithalten“ oder „ich kann es 

nicht verkraften, dass meine Freunde beim Radfahren und beim Rollerbladen auf mich warten 

müssen“, schwingt auch immer die Angst vor dem Ausschluss aus der sozialen Gemeinschaft der 
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Sport- und Spielkameraden, vor dem Verlust der sozialen Achtung der Freunde, vor dem „nicht so 

sein“ wie die anderen. Hinzu kommt, dass jemand der sportlich sehr aktiv ist, größere 
Schwierigkeiten haben wird, eine verminderte Leistungsfähigkeit zu akzeptieren, wie jemand, 
dessen Hobbys mehr im heimischen Bereich liegen. Demzufolge sind die Anpassungsleistungen, 
die ein chronisch Kranker erbringen muss, individuell sehr unterschiedlich.  
 
Aus den Gesprächen lässt sich die Erkenntnis ableiten, dass gesünder sein zu wollen, ein sehr 
wichtiges Anliegen der jungen CF-Patienten darstellt. Die Vermutung liegt nahe, dass sich dieser 
Wunsch auch in den Verhaltensweisen spiegelt. Aus den Gesprächen mit den betreuenden Ärzten 
fällt aber auf, je intensiver und stärker die Interviewten den Wunsch nach Gesundheit äußern, um 
so schlechter ist offenbar ihre Compliance. Vielleicht ein Indiz dafür, dass sich gerade diese 
Patienten ihrer Krankheit gegenüber besonders hilflos ausgeliefert sehen und über keine eigenen 
Kontrollüberzeugungen verfügen. Für den betreuenden Arzt könnte dieser Umstand einen 
Interventionspunkt bedeuten, der n. u. E. durch bessere Kenntnis der Bedürfnisstruktur seiner 
Klienten eher zum Erfolg führen könnte, als ein reines Anmahnen einer schlecht durchgeführten 
häuslichen Therapie. Das beinhaltet das Postulat: 
 

 den jungen Patienten die Divergenz zwischen ihren eigenen Zielen und Handlungen vor 
Augen führen 

 

 sie auf eine verständliche Weise über die Folgen der Verweigerung der eigenen Mitarbeit 
aufklären 

 

 frühzeitig auf mögliche leistungsbezogene Veränderungen in der Schule und beim Sport 
aufmerksam machen 

 

 gemeinsam nach Möglichkeiten eines Ausgleichs bzw. Zielanpassung suchen sowie 
 

 Hilfestellung bei der Umsetzung leisten 

Sicherheit 
 

Die Kategorie Sicherheit hat für zwei Drittel der Befragten einen hohen Stellenwert, allerdings mit 
unterschiedlichen Nuancen. Während die Jugendlichen sich einen Ausbildungsplatz, in dem Beruf 
wünschen, der ihnen Spaß macht, geht es bei den Erwachsenen eher darum, sich beruflich zu 
verbessern, den gegenwärtigen Job zu behalten oder das befristete Arbeitsverhältnis zu 
verlängern. Nicht selten sind die CF-Patienten über ihre finanzielle Lage besorgt. Einerseits ist für 
sie die Tatsache einer Frühberentung beängstigend, andererseits spüren sie aber auch ihre 
allmählich schwindenden Kräfte, so dass sie sich häufig vor der Berentung um eine 
Teilzeitarbeitsstelle bemühen. Bei der Berechnung der Rente wird ihnen dies oft zum Nachteil, weil 
als Berechnungsgrundlage die Teilzeitarbeitstelle gilt. Finanzielle Nöte sind die Folge, die die 
Erwachsenen aufgrund ihrer Krankheit und der damit verbundenen Hilfsbedürftigkeit zwingen ins 
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Elternhaus zurückzukehren; ein herber, kränkender Rückschlag in ihrem Selbständigkeits-
bestreben. Das widerspricht ihrem Wunsch nach einer freien und unabhängigen, trotzdem aber 
abgesicherten Lebensführung. Verständlicherweise fällt es vielen CF-Patienten schwer, das 
Rentenalter in das junge Erwachsenenalter zu transferieren. 
 
Der Studie von Fröhlich221 kann durch unsere Untersuchung nicht zugestimmt werden, dass kranke 
Jugendliche seltener von berufsbezogenen Plänen und Ideen sprechen. Möglicherweise sind sie 
weniger karierre- und erfolgsorientiert, was eher dafür spricht, dass sie ihre körperliche 
Belastbarkeit in ihrer Berufs- und  Lebensplanung berücksichtigen, aber nicht dafür, dass sie ein 
geregeltes und abgesichertes Berufsleben weniger schätzen. Im Gegenteil, es ist für sie nach 
unserer Befundlage, ein ganz besonderes Anliegen, einen Platz in der Arbeitswelt als 
gleichgestellter Arbeitnehmer einnehmen zu können, denn das gibt ihnen das Gefühl „ein ganz 

normales Leben“ zu führen. 

Hedonismus  
 

Hedonismus ist ein Sammelbegriff für das, was die Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
beschreiben, als Streben nach Lebensfreude und Intensität. Sie wollen am Geschehen Leben 
teilhaben, wollen neue Erfahrungen machen, Freude und Lust in ihrem Alltag spüren und ihr Leben 
derart gestalten können, dass sie es genießen können und als lebenswert empfinden. „Ich möchte 

gerne optimistisch, fröhlich und aktiv sein, denn weniger Lebensfreude bedeutet verschenkte Zeit.“ 
Der Kontakt zu Gleichaltrigen ist in diesem Zusammenhang besonders wichtig. In der 
Gemeinschaft mit Freunden wollen sie ihre Freizeit genussvoll und freudvoll gestalten, sie wollen 
gerne verreisen und mit dem Gefühl der Freiheit und Unabhängigkeit etwas erleben. Besonders 
stark sind diese Wünsche bei den CF-Patienten ausgeprägt. Im Bewusstsein ihres möglicherweise 
kürzeren Lebens wollen sie besonders effektiv ihre Zeit nutzen und intensiv genießen. Das wird in 
Aussagen deutlich, wie z. B. „bestimmte Dinge, die ich gerne mache, mache ich lieber gleich, die 

verschiebe ich nicht gerne, denn ich weiß nie, wie lange ich noch kann.“ Verständlicherweise 
wollen sie Erlebnisse und Erfahrungen späterer Lebensjahre antizipieren, aus der Angst heraus, 
sonst keine Möglichkeit mehr dazu zu haben.  
Das Erleben von Freude und Spaß hat neben den positiven körperlichen und sinnlichen 
Wahrnehmungen gleichzeitig die Funktion, Distanz zwischen sich und der Krankheit herzustellen, 
eine Art kognitive Erholungsphase von Krankheit und den Konsequenzen. Den Befragten ist es 
wichtig, das Damoklesschwert nicht ständig spüren zu müssen und die erdrückende Last  

                                                           
221 Fröhlich, F. (1986) 
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vergessen zu können. Immer wieder tritt in den Gesprächen die Sehnsucht nach einem weniger 
strengen Therapieregime und mehr Entwicklungsfreiraum deutlich hervor. Der Zwiespalt zwischen 
medizinischen Anforderungen und dem Wunsch nach einer altersgemäßen Entwicklung wird als 
diskrepant und belastend empfunden. „Mich kotzt es an, wenn meine Schwester draußen spielt 

und ich drinnen inhalieren muss.“  
Gerade aus der Kategorie Hedonismus kollidieren häufig Bedürfnisse, die das Streben nach 
Lebensfreude und Intensität deutlich werden lassen mit anderen Zielen und werden dadurch nur 
schwer oder gar nicht realisierbar. Der Wunsch nach Normalität und Peergruppenzugehörigkeit 
kann Jugendliche beispielsweise zum Drogenkonsum (Alkohol, Nikotin, Haschisch) animieren, 
obgleich sie um die Kontraindikation derartiger Rausch- und Genussmittel bezüglich ihrer 
chronischen Erkrankung wissen. Aufgrund ihrer Entwicklungsorientierung wollen Jugendliche die 
Fassade wahren und eher als unmotiviert erscheinen; in ihren Augen ist das „cool“ und als 
Auflehnung gegen die autoritäre und „spießige“ Welt der Erwachsenen zu verstehen. Sie erhalten 
dadurch ein Gefühl von Freiheit, Unabhängigkeit und Eigenständigkeit. In der Non-Compliance 
zeigt sich bei vielen chronisch Kranken besonders deutlich die Diskrepanz zwischen Einsicht bzw. 
Verstehen und konkretem Handeln.  
 
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass Ziele zu verfolgen eine protektive Wirkung 
haben kann, denn es lenkt von der Krankheit ab, schafft Distanz zu ihr und bietet Schutz. Der 
Ansatz, mit den Jugendlichen und jungen Erwachsenen über ihre Ziele, Anliegen und Werte zu 
sprechen, hilft Informationen über das schwer zu fassenden Konstrukt des Sinnerlebens zu 
generieren. Die Befunde entsprechen den Erwartungen der Hypothesen 2 und 9 (S. 67 und 68). 
Die Kommunikation zwischen betreuenden Ärzten, Therapeuten und ihren Klienten kann dadurch 
ganz wesentlich verbessert werden. Maßgeblich für den Erfolg ist jedoch auch eine realistische 
Zielsetzung. Zielstrukturen können im Kontext subjektiven Wohlbefindens, von Lebenszufriedenheit 
und Sinnerleben gesehen werden.  
Offen bleibt, inwiefern sich die Ziele tatsächlich von gesunden Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen unterscheiden. Diesbezüglich kann nur eine Annahme getroffen werden, da in der 
Studie keine Gespräche mit gesunden Probanden geführt wurden. Allerdings dürften die Anliegen 
und Ziele inhaltlich ähnlich sein, in ihrer Ausprägung aber Nuancen aufweisen. So ist in den 
Gesprächen die Tendenz deutlich geworden, dass z. B. auf einen sichere Arbeitsstelle viel Wert 
gelegt wird, aber weniger auf Karriere. Der Unterschied zwischen gesunden und kranken 
Menschen mag tendenziell nicht so sehr in der Zielformulierung liegen als vielmehr in den 
Möglichkeiten die Ziele zu erreichen. Das bedeutet für chronisch kranke junge Menschen, nicht nur 
ihre Sehnsucht ist größer, sondern auch ihre Frustration durch das Nicht-Erreichen bzw. Verfehlen 

  
    
   

  



                                                                                 - 132  - 
 

der Ziele. Ein Patient schließt mit den Worten: „Unsere Wünsche unterscheiden sich nicht von 

denen der Gesunden. Der einzige Unterschied ist, dass wir sie uns nicht erfüllen können.“ 

 

9.2.2 Zielgerichtete Bewältigungsformen 
 
Die Ergebnisse aus Modul 2 zeigen Parallelen zu Forschungserkenntnissen aus der 
Copingliteratur. Viele Anliegen, Wünsche und Ziele, die die befragten Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen formulieren, stehen in Beziehung zu bekannten Copingstrategien. Nicht nur die von 
uns gebildeten Inhaltskategorien, sondern auch eine Reihe weiterer Aussagen in Bezug auf 
Lebensgestaltung und Umgang mit einer chronischen Erkrankung finden sich in verschiedenen 
Studien wieder. So zum Beispiel in dem von Muthny entwickelten Freiburger Fragebogen zur 
Krankheitsverarbeitung (FKV); dieses auf einer breite Dimensionalität klinischer 
Krankheitsverarbeitung konzipierte Selbst- und Fremdeinschätzungssystem liegt in einer Kurz- und 
Langversion vor.222 Der Autor versucht integrativ die Theorien von Folkman/Lazarus sowie Heim et 
al. zur Krankheitsverarbeitung zu berücksichtigen, um die klinische Relevanz zu erhöhen.223 
Insbesondere betont er die Bedeutung der drei Beobachtungsebenen Verhalten, Kognition und 
Emotion. Außerdem untersucht er die verschiedenen Wege der Krankheitsbewältigung sowie 
deren Erfolg im Vergleich unterschiedlicher chronischer Erkrankungen (chronische 
Niereninsuffizienz, koronarer Herzkrankheit und multipler Sklerose).224 Bewältigungsformen wie 
Kampfgeist, Selbstermutigung, Carpe-diem-Haltung, Relativierung durch Vergleich, Ablenkung, 
Hedonismus sowie Bagatellisierung und Wunschdenken stehen in Einklang mit den Aussagen der 
hier interviewten Patienten.  
Auch Klauer und Filipp beschreiben in den Trierer Skalen zur Krankheitsbewältigung (TSK) fünf 
Skalen: der ersten Skala, Rumination, werden Items zugeordnet, die ein zurückgezogenes, 
grüblerisches und gedanklich in die Vergangenheit gerichtetes Bewältigungsverhalten beschreiben. 
Darunter fällt auch die Suche nach Krankheitsursachen sowie ein temporaler Vergleich der 
aktuellen Lebenssituation mit früheren Zeiten. Die zweite Skala, Suche nach sozialer Einbindung, 
korreliert besonders stark mit unserer Kategorie Soziales Netzwerk. Sie umschreibt palliative 
Aktivitäten, die spekulativ als Versuch der Ablenkung durch soziale Aktivitäten wie auch der 
Mobilisierung sozialer Unterstützung, insbesondere emotionaler Unterstützung gewertet werden 
können. In einer weiteren Skala, Bedrohungsabwehr, zeigt sich intrapsychisches Bewältigungs-
verhalten, das wir ebenfalls in unseren Untersuchungen feststellen konnten. Bewältigungsformen 

                                                           
222 Muthny, F.A. (1989b) 
223 Folkman, S. & Lazarus, R.S. (1980);  Heim, E. et al. (1983);  Heim, E. (1986a, 1986b) 
224 Muthny, F.A. (1989a) 
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wie positives Denken, Rationalisierung und Bagatellisierung sowie eine kämpferisch-optimistische 
Haltung der Krankheit gegenüber werden deutlich.225  
Schließlich sei noch der Streßverarbeitungsfragebogen (SVF) von Janke, Erdmann und Kallus 
erwähnt, in dem sich Bewältigungsformen finden, die unsere Kategorien zum Teil widerspiegeln. 
Beispielsweise finden sich in den beiden Subtests Ablenkung von Situationen wie auch 
Ersatzbefriedigung Bedürfnisse und Wünschen, die wir der Kategorie Hedonismus zugerechnet 
haben. Besonders deutlich zeigt sich eine Übereinstimmung mit dem Subtest Bedürfnis nach 

sozialer Unterstützung. Aus den Gesprächen lassen sich darüber hinaus interessante Parallelen 
bezüglich den Skalen Herunterspielen durch Vergleiche mit anderen und Suche nach 

Selbstbestätigung sowie Situations- und Reaktionskontrollversuche ziehen.226 Zum Beispiel weisen 
die Ergebnisse des vierten Moduls (s. Kap. 8.4, S. 103) auf diesen Zusammenhang hin; zu den 
häufig gewünschten persönlichen Eigenschaften zählen emotionale Kontrolle, Selbstvertrauen, 
Disziplin und Ausdauer. „Ich hätte wirklich gerne die Eigenschaft, einfach mit der Ist-Situation klar 

zu kommen. Damit hätte ich es leichter.“ (vgl. dazu auch die Kapitel und Module, die sich mit 
Vergleichsprozessen beschäftigen, z. B. 8.2.2, S. 87 oder 8.4.2, S. 108).  
 
Die Nähe unserer Studienergebnissen zu den Erkenntnissen aus der Copingforschung lassen die 
Schlussfolgerung zu, dass chronisch kranke jungen Menschen bestrebt sind, für sie hilfreiche 
Bewältigungsmuster zu finden. Die individuellen Verhaltensmodi treten durch die Exploration ihrer 
Ziel- und Werthierarchien  deutlich zutage. Abschließend kann festgehalten werden, dass das 
Modul Ziele, Anliegen und Wünsche, eine Fülle von Anliegen hervor brachte, die den Blick für die 
Bedürfnislage chronisch kranker Menschen öffnet. Das Verstehen von Werten und Zielsetzungen 
im Leben der Erkrankten ist von wesentlicher Bedeutung, um in der ärztlichen und 
psychotherapeutischen Betreuung hilfreich zu sein. Prystav plädiert im Rahmen der Diskussion 
über Copingstrategien für eine gezielte Berücksichtigung von impliziten Wertehierarchien, die er als 
ganz wesentlich für eine effiziente Stressverarbeitung ansieht227 und Broda mahnt eine verstärkte 
Analyse der Zielgerichtetheit von Bewältigungsmustern an228 (vgl. auch Schmitt 1997; Pöhlmann et 
al. 2001).229 
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227 Prystav, G. (1981) 
228 Broda, M. (1987) 
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9.2.3 Modifizierung und Anpassung der Zielausrichtung   
 
Von chronisch Kranken wird ein überdurchschnittlich hohes Maß an Flexibilität und 
Anpassungsgeschicklichkeit gefordert. Mitunter handelt es sich um eine diffizile Angelegenheit, zu 
entscheiden, ob ein Ziel trotz körperlicher Einschränkung weiterhin verfolgt werden kann oder ob 
eine Zielanpassung erfolgen muss, derart, dass Ziele in ihrer Ausrichtung korrigiert bzw. ganz 
aufgegeben werden müssen. Eine realistische Zielsetzung ist unabdingbare Voraussetzung für 
Zufriedenheit und Wohlbefinden. Eine Person, die dauerhaft Frustration, Rückschläge und 
Enttäuschung erfährt, häufig vor Entsagungen gestellt wird, weil die Ziele, auf die das Handeln 
ausgerichtet ist, immer weiter in die Ferne rücken, wird mehr und mehr Unzufriedenheit empfinden. 
Es bleiben dann nur die Möglichkeiten der stillen Ergebenheit in das Schicksal oder der Versuch 
die Ziele an die neuen, noch verfügbaren Ressourcen anzupassen, um ihnen so eine realistische 
Ausrichtung zu geben. 
Dabei darf nicht außer Acht gelassen werden, dass der Prozess der Zielanpassung gerade für 
Adoleszente von besonderer Härte geprägt ist, weil sie altersgemäß experimentieren möchten; 
vieles, was verlockend erscheint, weckt den Reiz der Erprobung. Im Gegensatz zu erwachsenen 
chronisch Kranken können Heranwachsende auf keine beschwerdefreie Zeit zurückblicken, was 
jedoch in der Krankheitsbewältigung keine unerhebliche Rolle spielt. Jugendliche, die seit ihrer 
Kindheit an einer chronischen Erkrankung leiden, haben häufig das Gefühl, dass sie ihr Leben 
überhaupt nicht leben können. Aufgrund ihrer Beschwerden werden sie schon früh gezwungen, ein 
Lebenskonzept zu entwerfen, das vielleicht mit der Erkrankung übereinstimmt, aber nicht mit ihren 
eigenen Vorstellungen vom Leben. In der heutigen Gesellschaft, die den Wertmaßstab der 
Effektivität bejubelt, ist kaum Platz für Lebensformen, die sich nicht ausschließlich an Leistung 
orientieren. Jugendliche orientieren sich auf dem Weg der Identitätsfindung zunächst an der 
Einheitlichkeit, die von Gleichaltrigen vorgelebt wird. Medien gaukeln eine glamouröse Scheinwelt 
vor, in der alles machbar und käuflich erscheint. In Wirklichkeit spüren die Jugendlichen aber, dass 
die Realität eine ganz andere ist. 
Die Anpassung an die besonderen Herausforderungen einer chronisch körperlichen Erkrankung 
gelingt nicht im jeden Fall. Die Untersuchungen haben gezeigt, dass insbesondere häufige und 
lang anhaltende Hospitalisation, regelmäßige diagnostische und therapeutische Interventionen zu 
einem veränderten Selbstbild und erzwungenen Rollenwechsel führen. Die Betroffenen geben ihre 
vertraute Umgebung und ihre vertraute soziale Funktion auf, sie verlieren ihre Unabhängigkeit, ihre 
Mobilität und Intimsphäre. Nicht nur Angst, Niedergeschlagenheit, Verzweiflung und 
Hoffnungslosigkeit können die Folge sein, sondern auch Wut, Gereiztheit und Aggressionen bzw. 
innerpsychische Abwehrmechanismen wie Verleugnung (d.h. Nicht-wahr-haben-wollen der 
Realität) und Regression (d.h. psychisches Zurückgreifen auf Verhaltensweisen einer früheren 
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Entwicklungsstufe). Entsprechend kann es bei chronisch Kranken zu einer Reihe von 
Veränderungen in ihrem Verhalten kommen, wie z. B. dem Streben nach sekundärem 
Krankheitsgewinn oder zu einem fordernd-manipulativem Auftreten, zur Suchtentwicklung 
(Alkohol), zu einer schlechten Compliance oder zur sozialen Isolation. Im Bereich der 
Persönlichkeit stehen emotionale Veränderungen, wie Angst, Reizbarkeit, Hypochondrie, 
Depressivität und psychomotorische Verlangsamung im Mittelpunkt, die auf der körperlichen Ebene 
von Schlafstörungen, Obstipation, Adipositas oder Appetenzstörungen begleitet sein können. Diese 
weitreichenden Veränderungen führen zu Kommunikationsbarrieren zwischen dem Patienten und 
seinen Angehörigen bzw. zwischen dem Patient und dem therapeutischen Personal und in der 
Folge zu einer weiteren Isolation. Häufig verbirgt sich dahinter eine Schutzfunktion, die den 
Erkrankten davor bewahrt sich mit seiner Situation und den eventuell zugrunde liegenden 
Todesängsten auseinander setzen zu müssen.230 
Letztendlich wirkt sich die Krankheitsverarbeitung auf die physiologischen Reaktionen, die 
psychische Befindlichkeit sowie auf die Modifizierung des Krankheits- und Gesundheitsverhaltens, 
z. B. die Compliance aus.231 Das Misslingen der Bewältigung führt zu entsprechenden 
Lebenseinschränkungen,232 das Gelingen zu einem neuen Lebensgleichgewicht, zu Zufriedenheit 
und Sinnerleben. 
 

9.3 Persönliche Entwicklungsgestaltung 
 
Die Frage nach der Gestaltung der eigenen Entwicklung gewinnt in bestimmten Entwicklungs- und 
Sozialisationsabschnitten an Bedeutung, wie z. B. in der Phase des Entwicklungsübergangs von 
der Jugend in das Erwachsenenalter oder im Umfeld kritischer Lebensereignisse. Wenn Individuen 
mit der bisherigen Handlungsorientierung und gewohnten Lebensführung in Konflikt geraten, (z. B. 
durch eine chronische Erkrankung oder durch den unerwarteten Tod einer nahestehenden Person) 
wenn sie mit neuen Aufgaben und Rollenerwartungen konfrontiert werden, setzen sie sich mit der 
Gestaltung ihrer eigenen Persönlichkeit auseinander.  
Nach Brandstädter sind Handlungen, die sich auf die Gestaltung der eigenen Entwicklung richten, 
ein bedeutsamer Aspekt menschlicher Tätigkeit. Das Individuum wird als aktives Subjekt 
entwicklungsbezogenen Handelns betrachtet. „Entwicklung über die Lebensspanne wird als ein 

Veränderungsprozess verstanden, der sich für das Individuum mit bestimmten Gewinn- und 

Verlusterwartungen verbindet und auf den es im Sinne einer günstigen Gestaltung seiner 
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Entwicklungsbilanzen und Entwicklungsaussichten Einfluss zu nehmen sucht.“233 Für die 
persönliche Entwicklung sind folgenden drei Faktoren determinierend: 
 

 Selbstgesetzte Entwicklungsziele können der eigenen Entwicklungsgestaltung dienen und 
somit einen nicht unerheblichen Beitrag zur Krankheitsbewältigung leisten. 

 

 Gesellschaftlich verankerte Vorgaben dienen als Richtschnur für eigene Entwicklungsprojekte 
(z. B. Alter, Schuleintritt und –abschluss. Berufsausübung, Heirat, Familiengründung). Neben 
den konsensuellen normativen Vorstellungen ist die Einflussdynamik des Selbstbildes auf die 
Auswahl von Entwicklungszielen nicht unerheblich. Dabei ist zu beobachten, dass 
Eigenschaften, die sehr charakteristisch für eine Person sind, weit häufiger Gegenstand von 
Entwicklungszielen sind, als Charaktermerkmale, die für das Selbstbild weniger bedeutsam 
sind.234 

 

 Neben den Wert- und Zielorientierungen sind die subjektiv bewerteten Handlungspotenzen 
und Kontrollpotentiale für die Modifikation persönlicher Eigenschaften und Entwicklungsziele 
eines Menschen von besonderer Relevanz. Die eigene Einschätzung über die persönliche 
Verfügbarkeit und Effektivität von Handlungsressourcen bestimmen u. a. die Richtung der 
Veränderungen von Entwicklungszuständen, Entwicklungsverläufen und Entwicklungs-
aussichten.235 

 

Inwieweit chronisch körperlich kranke Jugendliche und junge Erwachsene versuchen, auf die 
Persönlichkeitsentwicklung aktiv Einfluss nehmen, wird mit Hilfe des Moduls 4 (Entwicklungsziele) 
erfragt. Der theoretische Hintergrund der aktionalen Entwicklungspsychologie wird in Kap. 6.2 (S. 
59) erläutert. Unserer Erwartung entsprechend reflektieren die jungen Teilnehmer offen über ihre 
persönlichen Entfaltungswünsche und Entwicklungsideen (s. Hypothese 4, S. 68). Erstaunlicher-
weise ergreifen aber nur knapp die Hälfte (47 %) der Befragten die Eigeninitiative persönliche 
Eigenschaften zu verändern, wohingegen 53 % kein oder höchstens ein persönliches 
Entwicklungsziel angeben. Im Kapitel 8.4 (S. 103) wurde die Diskrepanz zwischen den beiden 
Krankheitsgruppen Cystische Fibrose und Atopischer Formenkreis zusammen mit den Sonstigen 

Erkrankungen bereits angesprochen. In das Zentrum der Aufmerksamkeit rückt die Tatsache, dass 
CF-Patienten tendenziell weniger häufig eine aktive Gestaltung ihrer Persönlichkeit anstreben, 
indem sie individuelle Entwicklungsziele verfolgen oder charakterliche Eigenschaften verändern, 
wie z. B. positive Eigenschaften ausbauen bzw. negative abbauen. Im Gegensatz dazu berichten 
Patienten aus den anderen Krankheitsgruppen durchschnittlich von drei Entwicklungszielen, die sie 
verfolgen. Sicherlich bedarf es weiterer Untersuchungen, womit dieser Unterschied bezüglich 
persönlicher Veränderungswünsche und Entwicklungsziele zwischen den Krankheitsgruppen 
zusammen hängen könnte. Erste Hinweise zur Klärung dieses bemerkenswerten Resultats liefern 
folgende Überlegungen: 
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These 1: 
 

Einer schwere chronische Erkrankung mit potentiell letalem Ausgang, wie der Cystischen Fibrose, 
stellt für die Erkrankten eine enorme alltägliche Belastung dar. Inwiefern ein Zusammenhang 
zwischen der Erkrankung und der Persönlichkeitsentwicklung besteht, kann nur vermutet werden. 
Eventuell fordert die dauerhafte Belastung der Erkrankung eine Menge Kraft- und 
Energieressourcen, dass Kapazitäten für die Entwicklung und Ausformung erstrebenswerter 
Eigenschaften nicht mehr mobilisiert werden können. Eine Art Burnout-Syndrom, das geprägt ist 
von Resignation. Die alltäglichen und ganz gewöhnlichen Sorgen und Beschwerden zehren an den 
Kraftreserven und lenken von der Reflexion über die eigene Person ab, weil diejenigen Ziele und 
Wertorientierungen in den Vordergrund treten, die sich auf die Bewältigung von Beruf, Gesundheit 
und Alltag beziehen und nicht auf die persönliche Entwicklungsgestaltung und Selbstverwirklichung 
etc..  
Die bekannte Bedürfnis-Pyramide von Maslow236 differenziert zwischen physiologischen 
Bedürfnissen (Nahrung, Schlaf, Erhaltung der Gesundheit), zwischen Sicherheitsbedürfnissen 
(Erhaltung der Erwerbsfähigkeit, Alterssicherung), zwischen sozialen Bedürfnissen (Pflege der 
Geselligkeit, Zuneigung und Liebe, Prestigebedürfnissen wie Selbstachtung und Anerkennung 
durch andere) und dem Bedürfnis nach Selbstverwirklichung, d.h. Entfaltung der Persönlichkeit und 
Kreativität im weitesten Sinne. Nach Maslow können die einzelnen Stufen nur sukzessiv erreicht 
werden, das bedeutet zunächst muss die darunter liegende Bedürfnisstufe erfüllt sein, um zur 
nächst höheren Stufe zu gelangen. Aufgrund der Erkrankung stehen den CF-Patienten jedoch nur 
begrenzte Kapazitäten zur Verfügung, die bereits bei der Bewältigung des normalen Alltags 
aufgebraucht werden.  

These 2: 
 

Möglicherweise wurde im Rahmen der Krankheitsbewältigung bereits viel an der eigenen Person 
verändert, neue Verhaltensmuster angeeignet und die ursprünglich zugeschriebene Rolle 
gewechselt, dass aus Überdruss keine weiteren Veränderungen gewünscht werden. Im Extremfall 
könnte diese Haltung in eine Trotzreaktion münden und zwar von der Art, dass Resignation und 
der Glaube an die eigene Handlungsunfähigkeit im Hinblick auf die Erkrankung dazu führt, dass 
sich die Person jeder weiteren Entwicklung versperrt. Nach dem Motto: „weil ich an der Krankheit 
nichts ändern kann, brauche ich mich auch nicht verändern.“ Inwieweit in diesem Zusammenhang 
Verdrängung als Schutzmechanismus zweckdienlich ist, sei dahin gestellt. 
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These 3: 
 

Die dritte Alternative könnte schließlich lauten, dass im Verlauf der Krankheitsbewältigung neue 
Wege beschritten wurden. Durch die besonderen krankheitsbedingten Herausforderungen 
verfügen Patienten über ein stärkeres Selbstbewusstsein und stärkeres Selbstvertrauen und  
gelangen schließlich zu höheren Wertschätzung ihrer eigenen Person. Folglich möchten sie an 
ihrer Person nicht mehr so viel verändern. 

These 4: 
 

Die letzte Erklärung ist in den krankheitsspezifischen Erfahrungen selbst zu sehen: denn vielleicht 
sind es gerade die Erfahrungen, die mit dem chronischen Krankheitsgeschehen verknüpft sind, die 
in ihrer Gesamtheit zu einem höheren Grad an Zufriedenheit führen. Wer die dunklen 
Schattenseiten des Lebens bereits kennen gelernt hat, weiß die Sonnenseiten um so mehr zu 
schätzen. „Solange es mir körperlich nicht schlecht geht, ist die Welt in Ordnung und ich bin 

einfach mit mir so zufrieden wie ich bin.“ Eine Patientin zog die Parallele: so wie der Volksmund 
sagt, „Armut macht dankbar“, könne man auch sagen „Krankheit macht dankbar“. Möglicherweise 
verfügen schwer chronisch kranke Menschen, wie die CF-Patienten zum Beispiel, über mehr 
Akzeptanz und Toleranz ihrer eigenen Person gegenüber und sind froh und zufrieden, dass sie 
sind, wie sie sind. In diesem Sinne schreibt auch Johann Peter Hebel (1825) an seinen Freund 
Gustave Fecht: „Da ich gewöhnt bin, die halbe Gesundheit, d.h. die erträgliche, für die ganze 

gelten zu lassen, so habe ich gottlob nichts zu klagen.“237 Ob diese Haltung für den 
Bewältigungsprozess eher förderlich oder hinderlich ist, in dem Sinne, dass neue Rollen nicht 
eingenommen werden können, kann an dieser Stelle nicht zufriedenstellend beantwortet werden.  
 
Eine abschließende Beurteilung der aufgeworfenen Fragen lassen die Ergebnisse aus den 
Interviews nicht zu. In der Weiterentwicklung des Gesprächsleitfadens könnte die Exploration der 
Thesen integriert werden (s. Kap. 11, S. 160) 
 
Inhaltliche Unterschiede bezüglich der genannten Entwicklungsziele zwischen allen drei 
untersuchten Krankheitsgruppen konnten nicht festgestellt werden. Häufig wollten die Beteiligten, 
sofern sie persönliche Entwicklungsziele verfolgten, disziplinierter, zielstrebiger, konsequenter, 
selbstbewusster, selbstsicherer, ausgeglichener, unabhängiger oder aktiver werden. Diese 
Eigenschaften deuten auf den Wunsch nach Bewältigung und nach einer konstruktiven 
Umgangsweise mit der Erkrankung hin. Allerdings sind diese Ziele wenig krankheitsspezifisch, sie 
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könnten ebenso als typische, allgemein gültige Persönlichkeitsmerkmale und Entwicklungs-
fortschritte gelten, die in einem bestimmten Lebensabschnitt wünschenswert sind. Das Streben 
nach einer eigenständigen und selbstverantwortlichen Lebensführung gilt als eine wichtige 
Entwicklungsaufgabe im Jugendalter.238 In diesem Altersabschnitt werden entwicklungsbezogene 
Zielorientierungen, Erwartungen und Überzeugungen konkretisiert und damit auch handlungs-
leitend. Aus finanziellen oder gesundheitlichen Gründen haben jedoch einige der erwachsenen 
Befragten nicht die Möglichkeit, sich außerhalb des Elternhauses ein eigenständiges Leben 
aufzubauen. Für manche ist dies mit einem hohem Konfliktpotential verbunden.  
Bemerkenswert ist, dass häufiger Eigenschaften genannt werden, die sich auf den Abbau negativer 
als auf den Aufbau positiver Eigenschaften beziehen. Bei Hundertmark und Heckhausen finden 
sich Hinweise, dass dem Abbau negativer Selbstaspekte im Vergleich zum Ausbau positiver 
Eigenschaften eine bedeutsamere Rolle bei der Entwicklungsoptimierung zugesprochen wird.239 
Das Resümee aus den Studien zum Zusammenhang positiver und negativer Selbstbilder mit 
subjektiver Lebenszufriedenheit von Ogilvie und Emmons lautet entsprechend; nämlich dass die 
Entfernung vom negativen Selbstbild ein besserer Prädikator für Lebenszufriedenheit ist, als die 
Nähe zum positiven Selbstbild.240 Außerdem fällt auf, dass keiner der Patienten den Wunsch 
äußert, mit der Krankheit besser umzugehen, diese mehr zu akzeptieren und in die Lebensführung 
zu integrieren. Lediglich indirekt lassen manche Äußerungen diese Schlussfolgerung zu, so z. B. 
die Anmerkungen zweier CF-Patienten: „Dieses tendenzielle Suchtverhalten - von irgend etwas 

nicht lassen können - obwohl ich weiß, dass es Scheiße ist;“ und „Kranke [...] entwickeln den 

Ehrgeiz, viel aus sicher heraus zu holen. Sie gehen bewusster mit sich um.“  In den Gesprächen 
kann die aktive Auseinandersetzung mit der Krankheit beobachtet werden: je weiter die Integration 
der Krankheit in das Selbstkonzept fortgeschritten ist, um so stärker liegt die Betonung auf 
Entwicklungsziele, die sich auf den Umgang mit der Krankheit beziehen. Eine Patientin meint, „es 

kommt immer darauf an, wie sehr man sich mit seiner Krankheit beschäftigt und wie bewusst das 

einem auch ist. [...] Ich glaube, wenn man sich der Krankheit bewusster ist, möchte man mehr 

Eigenschaften ändern.“  Oder mit den Worten einer weiteren CF-Patientin ausgedrückt: „Wenn den 

Menschen klar geworden ist, die eine Erkrankung haben, was die Zukunft mit sich bringen wird, 

wenn man sich mehr oder weniger damit abgefunden hat, sind die Wünsche nicht anders als bei  

Gesunden. Weil, wenn ich damit nicht klar wäre, dann würde ich mir wünschen, ich möchte gesund 

sein und alles tun können. Aber dafür bin ich dann doch zu realistisch. Dann wünsche ich mir 

lieber, was ich erreichen kann - und nicht, was unerreichbar ist...“.  

                                                           
238 Manaster, G.J. (1977) 
239 Hundertmark, J. & Heckhausen, J. (1994) 
240 Ogilvie, D.M. (1987);  Emmons, R.A. (1986) 
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Charakteristisch ist für die Einstellung der Studienteilnehmer, neben den restriktiven und 
frustrierenden Krankheitsaspekten, die Funktion der Erkrankung für die Entfaltung ihrer 
Persönlichkeit hervorzuheben (vgl. auch Kap. 9.3, S. 135). „Die Krankheit macht mich ruhiger, 

geduldiger, ich kann mehr genießen.“ Zeitweise bekam die Interviewerin den Eindruck, es existiert 
ein spezifischer Optimismus, ein besonderes Selbstwertgefühl, „die Krankheit macht einen auch 

interessanter“, auch eine gewisse Selbstzufriedenheit, mit sich selbst und den körperlichen 
Beschwerden nicht nur einigermaßen, sondern ganz gut zurecht zu kommen. „Ich bin stolz auf 

mich, dass ich trotz meiner Krankheit etwas leisten kann und dass ich das alles so durchziehen 

kann.“ Die Fähigkeit mit einer chronischen Erkrankung umgehen zu können, erhöht den Selbstwert 
und kann als Nachweis für Überlegenheit oder zumindest für Konkurrenzfähigkeit gegenüber 
Gleichaltrigen fungieren. Für die Aufrechterhaltung der Selbstachtung ist ein gewisses Maß an 
Narzissmus unentbehrlich. Immer wieder unterliegen diese Art von Einstellungen, die sowohl 
adoleszentes Lebensgefühl als auch eine Quintessenz von Krankheitserfahrungen beinhalten, dem 
schnellen Wechsel von Stimmungsschwankungen.241 
 

9.4 Die Integration im sozialen Umfeld 
 
Im Rahmen der Social-Support-Forschung ist der Einfluss wichtiger Bezugspersonen und sozialer 
Kontakte in den letzten Jahren mehrfach untersucht worden. Das Vorhandensein einer festen 
Partnerschaft und sozialer Kontaktpersonen wirken, in Abhängigkeit von der Güte der Beziehung, 
protektiv und bilden einen Puffer gegen Krankheitsbelastungen242. In zwei Studien untersuchten 
Brunstein et al. den Zusammenhang zwischen partnerschaftlicher Unterstützung bei der Verfolgung 
persönlicher Ziele und der Zufriedenheit in der Beziehung. Gegenstand der ersten Untersuchung 
waren partnerschaftliche Beziehungen von Studenten. In einem modifizierten und erweiterten 
Studiendesign wurden verheiratete Paare befragt. Dabei stellten die Autoren fest, dass das 
Ausmaß der Unterstützung des Partners bei der Realisierung von Zielen als wesentlicher 
Prädikator für die Güte der ehelichen bzw. partnerschaftlichen Beziehung fungiert. Abhängig von 
der Intensität der Unterstützung, die eine Person bei der Realisierung eigener Ziele erfährt, ist nicht 
nur der Erfolg der Zielimplementierung höher sondern auch die Zufriedenheit mit der Beziehung 
selbst. Das gilt sowohl bei der Verwirklichung von Zielsetzungen innerhalb einer Partnerschaft als 
auch für ganz individuelle Ziele außerhalb der Ehe.243 
 

                                                           
241 Henze, K.-H. (1989) 
242 Buddeberg, C. (1985);  Hofoll, S.E. & Walfisch, S. (1984) 
243 Brunstein, J. et al. (1996) 
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Wie bereits in der Befunddarstellung (vgl. Kap. 8.2, S. 81) beschrieben, stellen stabile und 
haltspendende soziale Beziehungen das wichtigste Anliegen der kranken Adoleszenten und jungen 
Erwachsenen dar. Viele sehen ihren Platz im Leben, entweder in der Familie, bei ihrem 
Lebenspartner oder aber direkt in der Gesellschaft durch ihre Arbeitsstelle. In Übereinstimmung mit 
den Ergebnissen aus der Social-Support-Forschung kann die Integration in ein soziales Umfeld als 
wesentlicher Bestimmungsfaktor für das Gefühl der Zugehörigkeit und Sicherheit betrachtet 
werden. Die Ergebnisse unserer Studie zeigen, dass das Ausmaß der Sozialisation eines 
Menschen, die Einschätzung über den eigenen Platz im Leben maßgeblich mitbestimmt (s. 
Hypothese 5, S. 68). Die Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft, die Unterstützung von Freunden 
und der Familie bieten Sicherheit und Schutz und haben unmittelbaren Einfluss auf die 
Lebenszufriedenheit, das Wohlbefinden und die Sinnhaftigkeit (s. Hypothese 3, S. 67). Denn eine 
Vielzahl an menschlichen Handlungen und Aktivitäten (u. a. Freizeitbeschäftigungen, Urlaubsreisen 
etc.) haben gerade in der Gemeinschaft einen besonderen Wert und fördern dadurch das 
Sinnerleben. Auch die soziale Einbettung außerhalb der Privatsphäre, wie z. B. in einen 
Bekanntenkreis (Nachbarn, Vereine), die Wertschätzung der Arbeitskollegen oder das Vertrauen in 
das Gesundheitssystem, speziell in die betreuenden Ärzte und Therapeuten, tragen zu einem 
positiven sozialen Umfeld bei. Das Zusammenwirken dieser Faktoren beugt dem Gefühl vor, als 
chronisch kranker Mensch eine Außenseiterrolle einzunehmen. „Ich möchte dazugehören“; ich 

möchte so normal sein, wie jeder andere auch; ich möchte nicht anders sein und an den Rand 

gedrängt werden.“  
 
In den Gesprächen schildern viele Heranwachsende, dass es ihnen schwer fällt einen stabilen 
Freundeskreis aufzubauen und zu halten. Adoleszentes Lebensgefühl beinhaltet Experimentieren, 
Messen von Kräften und Ausdauer sowie Konkurrieren innerhalb einer Peergruppe. Jugendliche, 
die aufgrund einer chronischen Erkrankung kräftemäßig nicht mithalten können und sich 
medizinischen Therapien und Krankenhausaufenthalten unterziehen müssen, erfahren von ihrer 
Clique häufig wenig Verständnis und fühlen sich ausgegrenzt und abgeschoben. Viele der 
befragten chronisch Kranken leiden unter ihrer Einsamkeit und der mangelnden Integration. „Ich 

habe niemanden, der mich mag und schätzt.“ Ich habe keinen Kontakt zu Gleichaltrigen.“ Ich 

wünsche mir jemanden, mit dem ich sprechen kann und meine Sorgen teilen kann.“ 

Im Gegensatz zu älteren chronisch kranken Erwachsenen kommt für Jugendliche und junge 
Erwachsene erschwerend hinzu, dass sie häufig nicht über ein ausgereiftes soziales Netz oder 
über eine feste, langandauernde Partnerschaft verfügen. Überwiegend bildet die Familie das 
Fundament ihrer sozialen Unterstützung. Für Jugendliche liegt darin oft der Zündstoff intrafamilärer 
Konflikte. Gerade sie sollen sich entwicklungsgerecht von der Familie lösen, sind aber aufgrund 
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ihrer Krankheit gezwungen in der elterlichen Abhängigkeit länger zu verweilen. Auf der anderen 
Seite kommt es Eltern manchmal auch gelegen, weil sie selbst den Loslösungsprozess ihrer Kinder 
nicht akzeptieren können oder wollen. In diesem Paradoxon: Autonomiebestrebungen vs. elterliche 
Unterstützung liegt ein großes Konfliktpotential.244 Häufig handelt es sich um ein Wechselspiel 
zwischen Eltern, die ihre Kinder nicht loslassen wollen, und Jugendlichen, die diese Sorge als 
Kränkung und Ausdruck für ein mangelndes Vertrauen der Eltern in die eigene Selbständigkeit 
erleben. Blum und Mitarbeiter fanden in einer Untersuchung von Jugendlichen mit Lähmungen, je 
behütender die Jugendlichen ihre Eltern wahrnahmen, desto weniger Popularität, Glück und 
positive Gefühle von Selbstwert erlebten sie. Außerdem waren sie ängstlicher und zeigten mehr 
Selbstaufmerksamkeit.245  
In einer Längsschnittstudie an Diabetes erkrankten Jugendlichen und ihren Familien 
berücksichtigen Seiffge-Krenke et al. nicht nur die Perspektive des erkrankten Jugendlichen, 
sondern auch die der Eltern, der Geschwister und der Ärzte. Nach ihren Ergebnissen sind die 
Eltern oftmals therapeutisch behandlungsbedürftiger als die erkrankten Jugendlichen selbst.246 
Weitere Autoren, wie Petermann, Noecker und Bode fordern, den chronisch kranken Jugendlichen 
im Familienzusammenhang zu betrachten, denn die Belastungen würden zwangsläufig die 
Anpassungsfähigkeit des Jugendlichen übersteigen, wenn sie nicht von der Familie mitgetragen 
würden. Die meisten Belastungen des chronisch kranken Kindes seien gleichzeitig Belastungen für 
die gesamte Familie und zeigten Auswirkungen auf die Ehe der Eltern, auf die Eltern-Kind-
Beziehung sowie auf die Entwicklung der gesunden Geschwister247 und rückwirkend wieder auf das 
Bewältigungsverhalten des erkrankten Kindes. 
 
Direkte Krankheitserfahrungen werden von manchen Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus 
unserer Stichprobe als förderlich für ihre Persönlichkeitsentwicklung interpretiert (vgl. Kap. 9.3., S. 
135). „Durch meine Krankheit bin ich ein besserer Mensch“. Darüber hinaus wird dem stationären 
Aufenthalt in einer Fachklinik eine Sonderfunktion eingeräumt, denn aufgrund der besonderen 
Rahmenbedingungen werden der Krankheitsverarbeitung positive Effekte zugeschrieben. „Im 

Krankenhaus hat man die Legitimation sich fallen zu lassen, man hat Zeit und denkt nach...“. Die 
Patienten erwähnen, dass es hilfreich sein kann, die Erfahrung zu machen, dass es 
Leidensgenossen gibt; unter ihnen ist oftmals ein besseres Verständnis möglich, weil sie 
nachempfinden können, was Gesunde nur erahnen können. Als Beispiel soll der nachfolgende 
Interviewauszug herangezogen werden: 
 

                                                           

 Petermann, F. et al. (1987) 

244 Schmitt, G. M. et al. (1996) 
245 Blum, R. et al. (1991) 
246 Seiffge-Krenke, I. et al. (1996) 
247
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„Vordergründig geht es in den Gesprächen unter CF-Patienten hauptsächlich um die 
Krankheit, um die Therapie, um Krankenhausaufenthalte, um Rente und 
Bettlägerigkeit. Aber man kann auch Dinge teilen, die man mit Gesunden nicht teilen 
kann. Wir sitzen z. B. gerne in den Dünen und beobachten den Sonnenuntergang, 
nehmen uns ein Lunch-Paket mit und sitzen einfach nur da. Man muss sich nicht 
unterhalten, weil jeder weiß im Prinzip, wie das ist, irgendwann. Ohne, dass Worte 
ausgetauscht werden, ist der Gedankengang von beiden der gleiche: Die Sonne geht 
unter und die Assoziation ist die, dass etwas weg ist. Und weg bedeutet einfach auch: 
Tod und Sterben. Irgendwann, in ein paar Jahren sitzt einer von uns alleine da oder 
mit einem anderen... Und das sind Sachen, die einen traurig machen. Viele machen 
Sachen, die öde sind und nennen das Leben. Viele fahren einmal im Jahr in Urlaub 
und nennen das Leben. Viele sagen, sie wollen so viele Dinge gerne machen, aber 
sie machen es einfach nicht, bis es dann eben zu spät ist.“ 

 
Im Rahmen von Kuraufenthalten berichten die Jugendlichen und jungen Erwachsenen über einen 
weiteren positiven Aspekt: sie lernen, ihren gesundheitlichen Zustand und ihre besondere 
Lebenssituation zu relativieren und ihre Krankheit weniger als Makel zu empfinden. An 
Gleichaltrigen sehen sie modellhaft, wie diese mit ihren Beschwerden, mit Therapiemaßnahmen 
(Schienen, Sauerstoffmaske, Rollstuhl etc.), mit den durch die Krankheit bedingten körperlichen 
Veränderungen und den daraus resultierenden psychischen und sozialen Folgen umgehen. In der 
Distanz zu dem manchmal auch einengenden Elternhaus, können sie Autonomie und 
Eigenverantwortlichkeit einüben. Trotz institutioneller Einschränkung kann eine jugendliche 
Subkultur gelebt werden, die eine eminent wichtige Trainingssituation des Jugendalters darstellt, 
insbesondere je stärker die Teilnahme an sozialen Aktivitäten in Gleichaltrigenverbänden 
eingeschränkt ist.248 
 
In Form, Ausmaß und Qualität unterschiedlich, jedoch über alle Altersstufen hinweg, findet sich 
Betroffenheit durch kränkende, verunsichernde oder diskriminierende Äußerungen der Umwelt, 
durch übertriebene Mitleidsreaktionen oder durch unwissende und ungläubige Bemerkungen (auch 
von ärztlicher Seite). Unbedachte Schlussfolgerungen auf minderbegabte intellektuelle Fähigkeiten 
wegen körperlicher Behinderungen münden ebenso in schnelle Vorverurteilungen wie zynische 
Bemerkungen. Selbst kaschiertes oder regelrecht provokatives Begaffen auffälliger physischer 
Merkmale oder therapeutischer Maßnahmen erschüttern das Selbstwertgefühl der Betroffenen 
nachhaltig. „Ich bin schon froh, wenn ich mal einen Tag lang wegen meines Aussehens nicht 

gehänselt werde.“ 
 
 

                                                           
248 Ausubel, D.P. (1979)    
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9.5 In dubio pro reo oder über die Kunst eines gerechten 
Urteilspruchs 

 
Schaut man sich in den Bücherregalen zur Lebenshilfe die einschlägigen Titel an, entsteht der 
Eindruck, man befände sich in einer Kunstabteilung. „Die Kunst des Liebens“, „Die Kunst glücklich 

zu leben“, „Die Kunst des Alterns“, „Die Kunst erfolgreich zu sein“, „Die Kunst des Lebens“, „Die 

Kunst Zeit zu haben“, um nur einige aufzuführen. Man könnte meinen, das ganze Leben ist eine 
Kunst und der Mensch darin ein Überlebenskünstler. Wie allgemein bekannt, erfordert Kunst harte 
Disziplin und mühevolle Arbeit - so auch die Lebenskunst. Um so mehr, wenn es unter einer 
glücklichen und zufriedenen Schirmherrschaft stehen soll und um so anspruchsvoller, wenn 
Menschen aufgrund ihrer gesundheitlichen Einschränkungen eher am Leben festhalten als im 
Leben stehen. Nahezu jeder, ob bewusst oder unbewusst, nimmt im Laufe seines Lebens eine 
Bewertung über sein Leben vor. Das persönliche Schicksal wird bilanziert, die Haben- und Soll-
Seite werden zueinander in Beziehung gesetzt. Spätestens dann, wenn das Leben mehr und mehr 
zu Neige geht oder wenn es aus der Hand zu gleiten droht, wird eine Aufstellung vorgenommen, 
was auf der Plus- und auf der Minus-Seite zu verrechnen ist.  
 
Dieser Prozess scheint bei jungen chronisch Kranken, insbesondere mit einer finalen Erkrankung 
wie auch nach Schicksalsschlägen, antizipiert aufzutreten. Die Waagschalen der Justitia werden 
bereits in frühen Lebensabschnitten mit aversiven und glückhaften Widerfährnissen angefüllt. 
Inwieweit ein zufriedenstellendes Ergebnis verbucht wird, ist auch abhängig von der subjektiven 
Bewertung. Im Kontext von chronischen Erkrankungen erfährt die individuelle Bewertung in 
besonderem Maße Beeinflussung durch die subjektive Wahrnehmung, die vorherrschenden 
Vergleichsprozesse (Vergleichsmaßstäbe und Vergleichszeitpunkte) sowie durch die persönlichen 
Gerechtigkeitsvorstellungen. Erst im Anschluss an die Bewertung der betrachteten Lebens-
situation, ist es für das Erleben von Lebenszufriedenheit und Wohlbefinden entscheidend, inwiefern 
es gelingt, trotz schmerzlicher Erfahrungen die jeweilige Lebenslage zu akzeptieren und einen 
Ausgleich zu finden (z. B. durch Umdeutung oder Zielanpassung). Darin ist die Kunst zu sehen: mit 
sich selber und seinem Leben gut zu Gericht zu sitzen. Auf der einen Seite die Realität als solche 
wahrzunehmen und zu bewerten, ihre Niederlagen zu akzeptieren und ohne Verbitterung Verzicht 
zu üben, auf der anderen Seite aber auch sein Leben als Akteur zu meistern und die eigenen 
Stärken und Talente zu nutzen. Eine Patientin drückte es mit den Worten aus: „Ich möchte lernen, 

mir das Leben zu „nehmen“ und es mir nicht „nehmen“ lassen.“  
 
In den folgenden beiden Kapiteln (9.5.1 und 9.5.2) wird auf die Vergleichsprozesse und die 
Gerechtigkeitsvorstellungen chronisch kranker junger Menschen eingegangen. 
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9.5.1 Vergleichsprozesse und ihre bipolare Wirkung 
 
Hermann Hesse hat im Kurgast über seine eigenen Erfahrungen eines Kuraufenthaltes in Baden, 
ein schönes Beispiel für Coping beschrieben, das auf dem Vergleich mit anderen Kranken in 
ähnlicher Lage beruht: [....] Angekommen im Kurort Baden: 

 „Alsbald blieb ich stehen und betrachtete mir diese Gezeichneten. Und siehe, alle 
drei oder vier schnitten bösere Gesichter als ich, stützten sich stärker auf ihre Stöcke, 
zogen ihre Schinken zuckender empor, setzten ihre Sohlen ängstlicher und unmutiger 
auf den Boden als ich, alle waren sie leidender, ärmer, kränker, beklagenswerter als 
ich und dies tat mir äußerst wohl und blieb während meiner Badener Kurzeit ein 
tausendmal wiederkehrender unerschöpflicher Trost: dass ringsum Leute hinkten, 
Leute krochen, Leute seufzten, Leute in Krankenstühlen fuhren, welche viel kränker 
waren als ich, viel weniger Grund zu guter Laune und zur Hoffnung hatten als ich. Da 
hatte ich denn gleich in der ersten Minute eines der großen Geheimnisse und 
Zaubermittel aller Kurorte gefunden und schlürfte meine Entdeckung mit wahrer Lust: 
die Leidensgenossenschaft, das <socios habere malorum>.“249 

 

Gerade weil chronisch kranke Menschen stärker als andere mit gesundheitlichen 
Beeinträchtigungen konfrontiert sind, während andere Problembereiche in ihrer Wichtigkeit eher in 
den Hintergrund treten, beeinflusst die Art ihres Umgangs mit körperlichen Beschwerden ihre 
Lebenszufriedenheit in besonderem Maße.250 „Wenn ich mich körperlich fit fühle, bin ich zufrieden 

und es geht mir gut.“  

Die befragten Patienten beurteilen die Schwere der Erkrankung nicht nach physiologischen, 
sondern nach persönlichen Parametern. Bewertungsmaßstäbe sind der Ist-Zustand im Vergleich 
mit der früheren gesundheitlichen Verfassung, das Ausmaß der Einschränkung in der sozialen 
Interaktion mit Gleichaltrigen (Freunden, v.a. in der Peergruppe) sowie der Vergleich körperlicher 
Beschwerden und der Leistungsfähigkeit mit Mitpatienten. Diese Maßstäbe kommen nicht von 
Anfang an und gleichgewichtet zum Tragen. Erst wenn der Heranwachsende wahrnimmt, bislang 
verbindliche Normen und Werte nicht mehr erfüllen zu können und zunehmend eine Außenposition 
in seiner gewohnten Sozialstruktur einnimmt, beginnt er sich mit Patienten, die gravierendere 
Beschwerden haben, zu vergleichen. „Der qualitative Umschlag in der zugrunde gelegten 
Orientierung hat zum Ziel, die potentielle Identitätsbedrohung durch die Krankheit zu relativieren, 
zu abstrahieren und der Festschreibung einer Krankenrolle vorzubeugen.“251 Die bewusst 
herbeigeführte Relativierung der eigenen Lebenslage schafft auf der gedanklichen und 
emotionalen Ebene Distanz zum Krankheitsgeschehen und kann als Bewältigungsstrategie 
gewertet werden. 
Bis auf wenige Ausnahmen ist für die meisten von uns befragten Patienten die Erkrankung bereits 
seit frühester Kindheit integral mit ihrem Dasein verknüpft. Die Krankheit ist also schon wirkender 
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Bestandteil bei ihrer Identitätsformung. Es finden weniger Vorher-Nachher-Vergleiche statt, in 
denen krankheitsmodifizierende Fähigkeiten und Eigenschaften in Relation zu einem früheren 
krankheitsfreien Zustand bilanziert werden. Ein Anhaltspunkt dafür ist, dass sich in den Aussagen 
der Jugendlichen innerhalb ihrer eigenen Biographie keinerlei Hinweise für derartige 
Vergleichsmuster ergeben. Dieser Umstand könnte sie ganz erheblich von älteren Erwachsenen252 
unterscheiden, die erst in höherem Lebensalter (z. B. ab dem 50. Lebensjahr) erkranken und deren 
bereits ausgebildete Identität bedroht wird. 
Die von uns im Gespräch induzierten Vergleichsprozesse hatten bei den kranken Jugendlichen und 
Erwachsenen unterschiedliche Reaktionen zur Folge. Ein Vergleich mit anderen chronisch kranken 
Patienten erhöhte, wohingegen ein Vergleich mit gesunden Gleichaltrigen die Mitteilungs-
bereitschaft zum großen Teil erniedrigte. Sicherlich mag dies auch daran liegen, dass diese Art von 
Fragen für viele schwierig zu beantworten waren. Insgesamt betrachtet haben die von den 
Patienten vorgenommene Vergleiche mit Gleichaltrigen zu einem wesentlich besseren Verständnis 
für chronisch Kranke beigetragen, weil sie dadurch ihre Sichtweise und Bedürfnisstruktur 
transparenter machen konnten und zum weiteren Nachdenken angeregt haben. Damit bestätigt 
sich die Annahme aus der Hypothese 6 (S. 68). 
 
Zu den drei Themenbereichen „gegenwärtige und zukünftige Anliegen und Ziele“, „Höhen und 

Tiefen im Leben“ und „persönliche Entwicklungsziele“ wurden die Teilnehmer aufgefordert zu 
schildern, wie sich nach ihrer Meinung gleichaltrige Gesunde zu diesen Fragen äußern würden. Die 
Antworten sind im Ergebnisteil detailliert dargestellt (vgl. Kap. 8.2.2, 8.3.3 und 8.4.2). Häufig 
bereitete es den Interviewten Schwierigkeiten die Perspektive zu wechseln und sich in ihre 
Altersgenossen hinein zu versetzen. Über alle drei Module hinweg ergibt sich ein relativ 
ausgeglichenes Verhältnis: etwa die Hälfte der Patienten sehen Unterschiede, die andere Hälfte 
sind der Meinung, es gebe keine Diskrepanzen in den Zielen, im Erleben von Höhen und Tiefen 
und hinsichtlich der persönlichen Entwicklung. Die daran anschließende Exploration, wie diese 
Unterschiede zusammenhängen könnten, erbrachte einen weiteren interessanten Aspekt, der hier 
eingehender diskutiert werden soll: 
Die Befragten aus der Krankheitsgruppe Cystische Fibrose erklären die Unterschiede in den 
Anliegen und Zielen zwischen ihrer eigenen Person und anderen gesunden Gleichaltrigen durch 
die Krankheit. „Ich bin nicht gesund.“ oder „Ich kann mich in Gesunde nicht hinein versetzen.“ bzw. 
„Andere Menschen haben ganz andere Ziele, weil sie nicht krank sind.“ Patienten aus den anderen 
Krankheitsgruppen (Atopischer Formenkreis und sonstige Erkrankungen) ziehen zur Erklärung der 
Unterschiede keine krankheitsbedingten Faktoren heran, sondern Diskrepanzen, die auf die 
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Individualität der Menschen zurückzuführen sind und in Abhängigkeit von ihrer Familie, ihren 
Freunden und ihrem sozialen Umfeld gebildet werden.  
Diese unterschiedliche Sichtweise ist zwischen den untersuchten Krankheitsgruppen auffällig (vgl. 
Tab. 6, S. 104). Eine mögliche Erklärung dafür wäre, dass Patienten mit Asthma bronchiale, 
Neurodermitis oder Rheuma mitunter beschwerdefreie Intervalle erleben, in denen sie keinerlei 
Einschränkung durch ihre Erkrankung spüren. Sie fühlen sich also körperlich fit und gesund, 
machen aber u. U. trotzdem die Erfahrung, dass das Leben komplett losgelöst von einer 
Erkrankung, bitter schmecken kann (z. B. durch die Scheidung der Eltern oder durch den Tod eines 
Elternteils). CF-Patienten dagegen können auch in beschwerdefreien Phasen nahezu nie ein 
unbeschwertes Leben führen, weil die Krankheit als ständiger Begleiter ihr Leben stark beeinflusst. 
Selbst wenn sie sich in einem körperlich stabilen Gesundheitszustand befinden, werden sie täglich 
auf irgendeine Art und Weise (z. B. durch die vorgeschriebene Dauertherapie, tägliches Inhalieren, 
tägliche medikamentöse Einnahmen) an ihre Krankheit erinnert. Die Abkopplung negativ 
bewerteter Lebensereignisse vom gesundheitlichen Zustand bleibt aus diesem Grund vielen CF-
Patienten verborgen. Das richtig unbeschwerte Leben erfahren sie nicht, weil es für sie kaum 
Momente gibt, in denen sie sich von der Krankheit befreit und unabhängig fühlen. Möglicherweise 
glauben sie aus diesem Grund, dass ohne Krankheit ihr ganzes Leben zufriedener und 
vollkommener wäre. Wie fixiert die Vorstellung von einem Leben ohne Erkrankung sein kann, wird 
in der folgenden Äußerung deutlich: 
 

„Andere, die gesund sind, haben ganz andere Ziele, Die leben ganz anders, 
aktionsreicher. Sport ist denen wichtig. Mein Ziel ist es 100 % gesund zu werden. 
Das brauchen die anderen schon einmal nicht. Anerkennung im Beruf haben die, 
weil sie wachsen ganz normal auf. Denen ist auch gar nicht wichtig, ob sie geliebt 
werden, weil die sich selber lieben und reich werden sie automatisch durch die 
Karriere. Die haben einfach nicht das gleiche Problem wie ich. Ich wollte das 
auch gerne, fühle mich aber nicht in der Lage.“ 

 

Bemerkenswert ist die Beobachtung, dass CF-Patienten von sich aus Vergleiche untereinander 
forcieren. Häufig setzen sie sich in Relation zu anderen CF-Patienten, beurteilen das, was sie 
machen nach dem, was andere CF-Patienten machen. Diese interindividuellen Vergleiche traten 
innerhalb der anderen Krankheitsgruppen (z. B. Asthmatiker, Rheumatiker) nicht zutage. Das 
könnte mehrere Gründe haben: 
 

 Zum einen wird der Gruppe der CF-Patienten in der Gesellschaft und im Gesundheitssystem 
im Vergleich zu einigen anderen Krankheitsgruppen höhere Aufmerksamkeit entgegen 
gebracht (u. a. Verein der Mukoviszidose-Erkrankten, Herzenswünsche).  

 

 Die Bildung einer Leidensgemeinschaft und das Gefühl der Solidarität kann Erleichterung 
schaffen und bei der Bewältigung der Krankheit helfen. Menschen in einer ähnlichen Lage 
haben häufig ähnliche Probleme; sie begegnen sich daher untereinander mit größerer 
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Empathie und mehr Verständnis, was die zwischenmenschliche Distanz mindern und die 
Kommunikation verbessern kann. 

 

 Ein Vergleich der körperlichen Leistungsfähigkeit und Lebenserwartung mit Gesunden würde 
den CF-Patienten meistens zum Nachteil gereichen; aus einer Art Schutzfunktion heraus, 
unterlassen sie es möglicherweise.  

 

 Den CF-Patienten sind kognitive Bewältigungstechniken gemeinsam, die das Bemühen 
deutlich werden lassen, zu bagatellisieren und sich extreme Ablenkungen zu verschaffen, um 
nicht an krankheitsbedingte Folgen denken zu müssen. Nach dem Motto: „Ich möchte erst gar 
nicht an die Zukunft denken“. 

 

 Trotz ihrer Krankheit zeichnen sie sich durch eine lebensbejahende, kämpferische Haltung 
aus, wie  „nicht aufgeben wollen“, fatalistisches Akzeptieren, „jetzt bin ich schon mal hier“ oder 
„jetzt mach ich  das Beste daraus“. 

 

Das Initiieren von Vergleichen birgt die Gefahr, Diskriminierungsprozessen Vorschub zu leisten und 
chronisch Kranke tatsächlich in eine Außenseiterrolle zu drängen. Aus diesem Grund wurde 
besonderen Wert auf sehr behutsame und individuell angepasste Formulierungen gelegt. Durch die 
Befragung sollte der Prozess der Stigmatisierung und Ausgrenzung nicht vorangetrieben werden. 
In all den Gesprächen wurde immer wieder deutlich, dass chronisch Kranke nicht anders sein 
wollen; sie wollen dazu gehören, sein wie jeder andere auch, so normal leben können wie jeder 
andere Mensch. Auf keinen Fall sollten die von uns befragten Jugendlichen und Erwachsenen das 
Gefühl vermittelt bekommen, sie zählen zu einer anderen Kategorie von Mensch, nämlich zu 
denen, die krank sind. Genau dies würde die eingangs kritisierte Haltung der beiden Pole krank vs. 
gesund nur forcieren. Es ist ein Unterschied, ob ein Gesunder die Einteilung in krank und gesund 
vornimmt oder ob es die Betroffenen selber sind. In diesem Zusammenhang wird die bipolare 
Wirkung einer vergleichenden Beurteilung deutlich: eine Relativierung der eigenen Situation durch 
einen Vergleich kann hilfreich und tröstlich sein, wie es Hesse beispielsweise im Kurgast auf eine 
erfrischende Art bildlich beschreibt. Gleichzeitig werden jedoch mit solchen differenzierenden 
Denkoperationen andere kranke Menschen, in diesem Fall, noch „kränkere“ Menschen, wiederum 
„diskreditiert“. 
Vergleichende Beurteilungen sind noch in einer anderen Hinsicht tückisch. Ändert sich nämlich das 
Subjekt des Vergleichs, indem die kranke Person sich nicht mit kränkeren vergleicht, sondern mit 
gesunden Personen, kann sich die trostspendende Wirkung schnell in das Gegenteil umschlagen. 
Denn, wenn ein chronisch kranker Mensch sich ständig die Diskrepanz zwischen einem Leben mit 
einer schweren Erkrankung und einem Leben in Gesundheit bewusst vor Augen führt, schürt er 
Unzufriedenheit und die Sehnsucht nach Unversehrtheit wächst stetig. Hilfreich sind Vergleiche 
also nur dann, wenn sie für die Betroffenen positiv ausfallen, wie es bei dem Vergleich der Höhen 
und Tiefen im Leben erkrankter und gesunder Menschen der Fall ist. Ungefähr 20 % der Befragten 
sind der Meinung, dass es Erfahrungen gibt, die nur kranke Menschen machen können, „denn sie 

erleben manchmal kleine Wunder, leben intensiver und bewusster“. Auf der anderen Seite aber 
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werden sie auch von den Schattenseiten härter getroffen, denn, „wenn sie fallen, fallen sie tiefer 

und länger“. 
 

9.5.2 Gerechtigkeitsvorstellungen chronisch kranker junger Menschen 
 
Der Wunsch nach Gerechtigkeit ist ein sehr zentrales Motiv im menschlichen Zusammenleben. Mit 
der Gerechte-Welt-Hypothese wurde von M.J. Lerner 1965 der Grundstein in der  Gerechtigkeits-
forschung gelegt. Im deutschsprachigen Raum haben Gerechtigkeitsfragen aus psychologischer 
Perspektive bisher kaum ihren Niederschlag gefunden. Dalbert hat sich eingehend damit 
beschäftigt, wie Menschen mit beobachteten Ungerechtigkeiten oder eigenen Ungerechtigkeits-
erfahrungen umgehen. Anhand mehrerer Studien dokumentiert sie, dass die  Überzeugung, in 
einer gerechten Welt zu leben, einen stabilen und geordneten Umgang mit der sozialen und 
physikalischen Umgebung ermöglicht, das zwischenmenschliche Verhalten prägt und die Basis für 
die Verfolgung langfristiger Ziele bildet. Der Glaube an eine gerechte Welt steht in positivem 
Zusammenhang mit subjektiven Wohlbefinden. Je stärker die Überzeugung, in einer gerechten 
Welt zu leben, um so zufriedener sind Individuen mit ihrem Leben. 253 
 
Die Module, Glaube an eine gerechte Welt und das Bild der Waagschale, sind als explorativer 
Versuch zu betrachten, sich dieser Thematik anzunähern. Sie erheben keinen Anspruch auf 
Repräsentativität und wurden aufgrund des geringen Stichprobenumfangs einer rein deskriptiven 
Analyse unterzogen. In der Befunddarstellung (Kap. 8.5, S. 114 und Kap. 8.6, S. 118) sind 
Aussagen der befragten jungen Menschen zusammengestellt, die unterschiedliche Haltungen 
deutlich werden lassen, die im folgenden diskutiert werden. 
Experimentelle Untersuchungen zeigen, dass erwartungsdiskonforme, negative Ereignisse 
verstärkt die Suche nach Kausalerklärungen auslösen.254 Bei der Diagnose einer schweren 
chronisch körperlichen bzw. lebensbedrohlichen Erkrankung handelt es sich um ein solches 
aversives, unerwartet eintreffendes Ereignis, das den Wunsch nach einer Ursachenklärung auslöst. 
Zahlreiche Untersuchungen dokumentieren, dass Kausalattributionen eine der häufigsten 
Reaktionen auf Schicksalsschläge sind und für ihre Bewältigung eine bedeutsame Rolle spielen.255  
Selbst umfassendes Wissen über die Pathogenese von Krankheiten, wie „ich bin nur mit einem 

Genfehler auf die Welt gekommen“, befreit nicht von einer übergeordneten ätiologischen Suche256, 

                                                           
253 Dalbert, C. (1996) 
254 Pyszczynski, T.A. & Greenberg, J. (1981);  Wong, P.T.P. & Weiner, B. (1981) 
255 Abrams, R.D. & Finesinger, Y.E. (1953);  Mumma, C. & McCorkle, R. (1982-83); 
     Müller, P. & Major, B. (1989). 
256 Raimbault, G. (1977, 1980) 
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ausgedrückt in der Frage: „Warum bin ausgerechnet ich betroffen?“  

Das Erleben eines schmerzlichen Schicksals erweckt in den Betroffenen Zweifel, ob die Welt, in 
der sie leben, geordnet und gerecht ist. Kognitive Reaktionen wie Selbstzuschreibungen, Vorwürfe 
gegenüber anderen Personen sind ebenso wie positive Umdeutungen als Bemühungen zu 
verstehen, einen Sinn im Geschehen zu erkennen. Diese Sinnsuche findet ihren besonderen 
Ausdruck in der Frage „Warum ich?“ Die Häufigkeit, mit der diese Frage gestellt wird, variiert mit 
der Ereignisart, die einer Person widerfahren ist. Bei schweren und dauerhaften Schädigungen 
scheint die Wahrscheinlichkeit der Auseinandersetzung mit der Warum-Ich-Frage größer zu sein 
als bei vorübergehenden, eher kurzfristigen Belastungen.257 Im allgemeinen stehen bei der Suche 
nach einer Antwort auf diese Frage philosophische Erklärungen im Vordergrund, wie z. B. Gott, 
Vorbestimmung oder Zufall.258 Weniger die Art der gefundenen Antwort259, als vielmehr die 
Tatsache ob eine Antwort gefunden wurde oder nicht260, steht für den Erfolg der 
Bewältigungsbemühungen. 
 
Die Mehrzahl der befragten Patienten will sich mit dieser Frage nicht oder nicht mehr 
auseinandersetzen, weil sie es als sinnlos betrachten und die „unnütze Grübelei“ nur zu 
Depressionen, schlechter Laune, Resignation und Hoffnungslosigkeit führt. „Ich denke darüber 

nicht nach, überhaupt nicht. Das bringt nichts.“ Fast alle halten diese Frage für grundsätzlich nicht 
klärbar, unfruchtbar und damit auch irrelevant. Einige der Interviewten wollen sich erst gar nicht auf 
die potentiell bedrohliche Implikationen dieser Frage einlassen, sie verweisen darauf, dass es auf 
der Welt sowieso keine Gerechtigkeit gebe. „Ich finde, ich werde nie gerecht behandelt, deshalb ist 

das für mich kein Thema mehr, ich habe mich daran gewöhnt. Ich wurde zwar nicht immer, aber 

sehr viel ungerecht behandelt.“ Die Reaktionen und die Bereitschaft Gerechtigkeitsfragen im Leben 
der Erkrankten zu erörtern waren sehr unterschiedlich. Der geringe Stichprobenumfang lässt 
jedoch keine Schlussfolgerungen zu (Hypothese 7, S. 68). Die behutsame und vorsichtige 
Vorgehensweise bei der Ausgestaltung der Module und während der Gesprächsführung ist u. E. n. 
unbedingt erforderlich (Hypothese 11, S. 68). 
Bei der Verarbeitung eines Schicksalsschlags beschäftigt, der Untersuchung zur Folge, die Frage 
nach der Ursache nicht alle der befragten Patienten in gleichem Maße. Manche wiederum, die von 
Krankheit, Unfällen oder anderen aversiven Ereignissen betroffen sind, unternehmen nach dem 
gescheiterten Versuch der Krankheit eine Begründung zu geben, einen erneuten Versuch, das 
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Schicksal erfolgreich zu verarbeiten, indem sie in dem Widerfährnis einen Sinn erkennen wollen 
und es positiv umdeuten. Sie fokussieren ihre Gedanken ganz bewusst auf positive Erfahrungen, 
stellen die günstigen Aspekte des Ereignisses in den Vordergrund und relativieren ihr Schicksal im 
Vergleich mit anderen Schicksalen. „Es gibt noch Schlimmeres.“ Kognitive Transformationen 
können zu einer neuen Perspektive führen, aus der ein Ereignis oder eine bestimmte 
Lebenssituation beurteilt wird. „Ohne die Krankheit wäre ich ein schlechterer Mensch.“ Ein 
ähnlicher Perspektivwechsel tritt im Versuch zutage, das Krankheitsgeschehen positiv 
umzudeuten: „Krankheit als neuer Weg, Krankheit als Chance, Krankheit als besondere 

Herausforderung.“ Es gibt aber auch die Möglichkeit, sein Leiden mit einem tieferen, manchmal 
metaphysischen Sinn auszukleiden. „Alles hat seinen Sinn.“ Die Krankheit wird dann deklariert als 
Aufgabe oder göttliche Prüfung bzw. als Folge des Übertretens elterlicher oder religiöser Gebote. 
Der Wert dieser Umdeutungen ist darin zu sehen, dass das Belastungserleben reduziert wird und 
die Dissonanz zwischen dem Glauben an eine gerechte Welt und dem widerfahrenem Ereignis 
ausgeglichen werden kann. Wenn keine sinnstiftende Transformation der eigenen Lebenslage 
vorgenommen werden kann, gewinnen Selbstzweifel die Oberhand und gereichen bei der 
Krankheitsbewältigung zum Nachteil bzw. behindern die psychische Anpassung.  
 
In den Gesprächen mit den Jugendlichen und Erwachsenen wurde die Tendenz beobachtet, dass 
je stärker die Überzeugung war, in einer gerechten Welt zu leben, desto eher sehen sie sich als 
Mitverursacher ihres eigenen Schicksals, desto häufiger werden Selbstzuschreibungen laut und um 
so höher waren ihre Kontrollüberzeugungen. „Natürlich gibt es Gerechtigkeiten und 

Ungerechtigkeiten. Aber es ist nicht das Leben an sich, was das in der Hand hat, sondern ich bin 

derjenige, der das in der Hand hat. Es kommt auf mich drauf an: ob ich mich auf eine ungerechte 

Sache einlasse.“ 

Im Gegensatz zu einer von Fatalismus geprägten Einstellung hilft offenbar bei einigen Patienten 
ein ausgeprägter Gerechte-Welt-Glauben bei der Bewältigung und Anpassung von Schicksals-
schlägen, Sinnzweifel zu vermeiden bzw. zu relativieren. In mehreren Untersuchungen ist gezeigt 
worden, dass Sinnzweifel mit einer schlechteren psychischen und physischen Anpassung 
einhergehen. Je ausgeprägter der Wunsch einer Person, an eine gerechte Welt zu glauben, desto 
geringer die Wahrscheinlichkeit über die Warum-ich-Frage nachzudenken. Dabei handelt es sich 
um ein Bewältigungsmuster, das als Sinnerhalt bezeichnet werden kann und der insbesondere zu 
Beginn einer Belastung zu beobachten ist.261 
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9.6 Die umfassende Lebensbetrachtung 
 
Im Modul 3 Gute Zeiten – Schlechte Zeiten berichten chronisch kranke junge Menschen über 
Erfahrungen und Erlebnisse, die ihren Lebensverlauf prägen und über ihre subjektive Einschätzung 
in Bezug auf ihre Zukunft. Im Modell 7 „Ein Mensch, der Dich gut kennt....“ versuchen sie eine 
Aussage über ihr Leben zum gegenwärtigen Zeitpunkt zu machen. Durch diese beiden Module 
erhält man unterschiedliche zeitliche Perspektiven, aus denen das Leben in seiner Gesamtschau 
beurteilt werden kann. Diese Zeitachse legen wir dem folgendem Kapitel zugrunde.  

Der Blick zurück 
 

Die offene Fragestellung der Module überlässt es den Patienten, den Teil ihrer Lebensgeschichte 
zu schildern, den sie selber auswählen wollen. Sie werden lediglich aufgefordert, über eine positive 
und eine negative Zeit in ihrem Leben zu erzählen. Zum Teil werden resignierte und hoffnungslose 
Gedanken und Gefühle, sowie existenzielle Ängste und Sorgen verbalisiert. Auffallend und 
plausibel ist, dass Patienten, die in ihrem Gesamteindruck eher deprimiert erschienen und deren 
Lebenseinstellung pessimistisch geprägt ist, vermehrt über negative Erfahrungen und schwere 
Krankheitskrisen berichten. Umgekehrt machen Patienten, die viel über gute Zeiten erzählen, einen 
zuversichtlichen, lebensfrohen und heiteren Eindruck, unabhängig vom eigentlichen Schweregrad 
der Erkrankung. 
Für die CF-Patienten ist charakteristisch, dass der Krankheitsverlauf ihre persönliche Lebenslinie 
mit Höhen und Tiefen zeichnet. Das Erleben von Höhen, von erfreulichen Phasen in ihrem Leben, 
ist meist von ihrem gesundheitlichen Zustand abhängig. In vielen Aussagen wird der 
Gesundheitszustand als Hauptkriterium für gute bzw. schlechte Zeiten angeführt. Die Höhen und 
Tiefen im Leben der Patienten der anderen Krankheitsgruppen haben weitaus weniger mit ihrer 
körperlichen Verfassung zu tun, als vielmehr mit äußeren Faktoren, u. a. Scheidung der Eltern, 
Wiederholen einer Schulklasse, zwischenmenschliche Enttäuschungen, beruflicher Misserfolg oder 
andere traumatisierende Erlebnisse. Hält man sich die krankheitsbedingten Komplikationen der 
Mukoviszidose vor Augen, dürfte diese Differenz kaum überraschen. 
Das Ausmaß der Beschäftigung mit der eigenen Krankheit ist immer auch durch die Erfordernisse 
der unmittelbaren, aktuellen Lebenssituation und vor allem vom Grad des Gesundheitszustandes 
abhängig.  „Wenn es mir gesundheitlich gut geht, dann mache ich mir keinen Kopf.“ Akute 
körperliche Beschwerden zwingen zwangsläufig zu einer höheren Belastung und konsekutiv zu 
einem höheren Grad der Auseinandersetzung mit Ängsten und Bedrohlichkeiten. Davon 
ausgenommen sind natürlich medikamentös bedingte Bewusstseinsänderungen bei starken 

  
    
   

  



                                                                                 - 153  - 
 

Schmerzen oder anderen Zuständen, die die körperliche und psychische Sinneswahrnehmungen 
stark einschränken (wie z. B. fieberhafte Zustände, Schmerzen etc.) 
Mitunter ist erstaunlich, wie sachlich, scheinbar emotionslos, unspektakulär und realitätsbezogen 
die Schilderungen über Lebensabschnitte der befragten Patienten sind. Eventuell liegt hier einer 
der Unterschiede zwischen chronisch kranken Heranwachsenden und gesunden Adoleszenten. 
Chronisches Leiden akzeleriert die Anpassung an das Realitätsprinzip, während das 
experimentelle Rollenspiel, die alterstypischen Versuche, die bestehende Realität verändern zu 
wollen, reduziert erscheint. Selten wird die Krankheit instrumentalisiert, um sich heroisch in Szene 
zu setzen oder um die Konfrontation mit der sozialen Wirklichkeit zu vermeiden.262   

Der Blick nach vorn 
 

Entschlossenheit und Lebensmut helfen optimistisch und heiter in die Zukunft zu blicken. Im 
Hinblick auf die Zukunftserwartungen ergeben sich unter Berücksichtigung der verschiedenen 
Krankheitsgruppen strukturelle Untergruppendifferenzen (s. Tab. 5, S. 99), was der differenzierten 
Erwartung der Hypothese 8 (S. 68) nahe kommt: So ist zu beobachten, dass in der 
Krankheitsgruppe Cystische Fibrose, ein Drittel der Patienten sich einem zukunftsgerichteten Blick 
verschließt, sie wollen sich dieser Bedrohlichkeit nicht aussetzen, weil Gedanken an die Zukunft 
mit existenziellen Ängsten und Sorgen verbunden sind. Über die Hälfte der befragten CF-Patienten 
traut sich zwar den Blick nach vorn, aber ihnen ist es klar, dass ihre Perspektive eine negative sein 
wird. In den anderen beiden Krankheitsgruppen Atopischer Formenkreis und Sonstige 

Erkrankungen ist die Einstellung umgekehrt. Hier blickt über zwei Drittel der Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen hoffnungsvoll in die Zukunft und glauben, dass für sie guten Zeiten kommen 
werden. Dieses Ergebnis lässt eine eindeutige Interpretation zu: die infauste Prognose der 
Mukoviszidose spiegelt in den Antworten der Betroffenen die besondere Tragik dieser Krankheit 
wider.  
Ob eine Person mit Sorge, Stolz, Hoffnung, Zuversicht oder Resignation auf ihre aktuelle Lage 
oder ihre Zukunft blickt, hängt wesentlich davon ab, wie sie ihre Entwicklungsbilanzen und 
Entwicklungsaussichten konstruiert, wie sie diese auf der Folie ihrer Entwicklungsziele und 
Lebenspläne bewertet und welche Möglichkeiten der Einflussnahme sie sich in diesem 
Zusammenhang zuschreibt.263 Wie in Kapitel 8.3 bereits gezeigt wurde, ist die „personale 
Entwicklungskontrolle eine wesentliche Voraussetzung für Hoffnung auf Erfolg in der 
Auseinandersetzung mit aktuellen oder antizipierten Entwicklungsverlusten und Lebensproblemen 
und somit vielleicht eine Schlüsselvariable erfolgreichen Alterns. 
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Einschätzung der gegenwärtigen Lebenslage  
 

Ein weiterer interessanter Aspekt bringt das letzte Modul „Allgemeines Lebenszufriedenheitsurteil“ 

zutage. Obwohl zwei Drittel der in der Stichprobe enthaltenen Patienten an Cystischer Fibrose 
erkrankt ist, wird in den Aussagen der Erkrankten die durchschnittlich positive Einschätzung des 
eigenen Lebens deutlich. Auf den ersten Blick mag dieses Ergebnis erstaunen, denn gerade 
chronisch kranke Patienten sind besonderen krankheitsbedingten Belastungen ausgesetzt und ihr 
Leben unterliegt mitunter harten Beanspruchungen. 
Für die Interpretation dieses Ergebnisses könnte die Hypothese der Generalität positiver 
Selbstkonzepte aus der Selbstkonzeptforschung herangezogen werden, die besagt, dass 
Menschen in der Wahrnehmung ihrer eigenen Person dazu neigen, ein positives Selbstbild von 
sich zu entwickeln.264 Diese Tendenz könnte sich auch in der Einschätzung über das eigene Leben 
fortsetzen. Es scheint, dass die Wahrung eines lebenswerten Lebens gerade für körperlich kranke 
Menschen einen zentralen innerpsychischen Vorgang im Sinne einer Überlebensstrategie darstellt. 
Der Befund könnte dafür sprechen, dass die Mehrzahl der Adoleszenten und Erwachsenen trotz 
chronischer Leiden versucht, nicht nur passiv zu erdulden, sondern sich aktiv zu bemühen, ihrem 
Leben Sinn und Freude zu geben und es somit zu einem lebenswerten Leben gestalten. „Das 

Leben ist ein Auf und Ab und trotzdem zufriedenstellend.“ „Das Leben ist beschissen und 

anstrengend, aber trotzdem schön und lustig.“ In ihrer Lebenseinstellung wird eine kämpferische 
Haltung deutlich: „Das Leben ist nicht immer einfach, aber ich probiere das Beste.“ oder „Das 

Leben ist nicht zufriedenstellend, aber ich manövriere mich durch.“ Dem harten Leben wird 
getrotzt, um Freude und Intensität zu spüren. 
 
Die Gespräche mit chronisch kranken Jugendlichen und jungen Erwachsenen zeigen, dass nicht 
die Tatsache an einer chronischen Erkrankung zu leiden, junge Menschen anfälliger für psychische 
Störungen macht, sondern die Leere, die sich aus der Ziel- und Sinnlosigkeit ergibt. Beachtenswert 
ist, dass wir nur in drei der insgesamt 45 geführten Gespräche den Eindruck hatten, dass das 
Lebenskonzept der Betroffenen aus den Fugen geraten ist. In Anbetracht der Tatsache dass zwei 
Drittel der Befragten an einer schweren chronischen Erkrankung leiden, mag dies verwundern. Es 
könnte aber damit erklärt werden, dass durch den Zeitpunkt der Untersuchung (Aufenthalt in einer 
Kurklinik) eine Vorselektion getroffen wurde und diejenigen Patienten, die sich in einer akuten 
körperlichen oder seelischen Krise befanden, an der Untersuchung nicht teilnahmen. Andererseits 
zeigt es aber auch deutlich ihre lebensbejahende Einstellung wie sie von Schmitt in einer Studie an 
CF-Patienten bereits beschrieben wurde.265 

                                                           
264 Schmitt, G.M. (1991) 
265 Schmitt, G.M. (1991) 
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ALLES, WAS ICH GEMACHT HABE,  
IST NUR DER ERSTE SCHRITT AUF EINEM LANGEN WEG. 

       (PABLO PICASSO, 1972) 

10. Zusammenfassung und kritische Bewertung des 
Gesprächsleitfadens 

 
Die Gestaltung eines sinnerfüllten Lebens stellt in der ärztlichen und psychotherapeutischen 
Betreuung chronisch körperlich kranker junger Menschen ein zentrales Thema dar, das nicht 
einfach übergangen werden kann. Die Relevanz dieser Thematik zeigt sich vor allem dann, wenn 
es darum geht, chronisch kranke Menschen in seelischen Krisen zu begleiten, wenn sie durch 
vehemente Therapieverweigerung oder durch ein äußerst gleichgültiges oder besonders 
angepasstes Verhalten auffallen. Der Studie liegt die Hypothese zugrunde, dass in der 
psychosozialen und psychotherapeutischen Betreuung, Unterstützung und Hilfe nur geleistet 
werden kann, wenn im Einzelfall der chronisch Kranke mit seinen Bedürfnissen und Zielen 
verstanden wird. Vor diesem Hintergrund ist es zwingend erforderlich, mehr Wissen und Erfahrung 
zu sammeln, um mit Einfühlungsvermögen und Kompetenz Menschen in schwierigen 
Lebenssituationen hilfreich zu begegnen. Die Entwicklung dieses praxisrelevanten 
Gesprächsleitfadens soll dem Kliniker helfen, als informierter und kreativer Führer den Patienten 
auf dem Weg individueller Sinnerfahrungen zu begleiten. 
 
In einer multizentrischen Studie, in die sechs Kliniken einbezogen waren, wurden 45 Patienten im 
Alter von 14 bis 39 Jahren mit unserer individuumzentrierten Methode befragt, wobei der Anteil an 
CF-Patienten mit 64% in der Befragungsstichprobe am stärksten vertreten war. In zehn 
Gesprächsmodulen (s. Anhang 1, I-VI) wurden bedeutsame Aspekte aus der klinischen Betreuung 
chronisch körperlich kranker Jugendlicher und junger Erwachsener berücksichtigt (zur inhaltlichen 
Darstellung der Module vgl. Kap. 6.2; S. 56).  
Der Leitfaden lässt genügend Spielraum, das Gespräch mit eigenem inhaltlichen und persönlichen 
Engagement individuell zu führen, mit der Folge, dass weder der Klient noch der Therapeut den 
Eindruck erhalten, in ein strenges Gerüst eingebunden zu sein. Der Patient wird nicht in eine 
passivreagierende Position versetzt, bei der möglicherweise Gesprächsinhalte akzenturiert werden, 
die ihm wenig wichtig sind bzw. Bereiche ausgelassen werden, die speziell für chronisch kranke 
junge Menschen eine Rolle spielen. Die einzelnen Module stellen ein Hilfsmittel dar, den abstrakten 
Begriff des „Sinnerlebens“ zu operationalisieren, indem der Patient auf greifbare Fragestellungen 
Antworten formulieren kann. Diese Antworten liefern Informationen zu einzelnen Komponenten, die 
in einem „Trizyklischen Modell“ (s. Abb. 6, S. 67) entwickelt wurden. Dieses Modell veranschaulicht 
den Prozess zur Erfassung bzw. Beschreibung des „eigenen Platzes“ und des individuellen 
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Lebenskonzeptes. Mit Hilfe von fünf Hauptdeterminanten (Ziele, persönliche 

Entwicklungsgestaltung, soziales Umfeld, Glaube an eine gerechte Welt und Lebensbetrachtung) 
soll Jugendlichen und jungen Erwachsenen die Möglichkeit gegeben werden, ihren eigenen Platz 
im Leben zu konturieren. Die in dieser Studie vorgeschlagene individuumzentrierte Befragung 
ermöglicht dem Kliniker ein Erfahrungsfeld aus dem subjektiven Erleben und den kognitiven 
Bewertungsvorgängen des Patienten zugänglich zu machen, das bei anderen Verfahren weniger 
Berücksichtigung findet.  
 
Eine empirische Studie bei schwer körperlich kranken Menschen durchzuführen, stellt jeden 
Wissenschaftler vor ein schwieriges Problem. Die behutsame und verantwortungsvolle 
Vorgehensweise, die den gesamten Gesprächsleitfaden prägt, wurde bewusst gewählt. Patienten 
mit lebensbedrohlichen Erkrankungen über Sinnerleben, Ziele und Zukunftsvorstellungen zu 
befragen, stellt eine besondere Herausforderung an Therapeuten und Ärzte. Fragen nach dem 
Lebenssinn, nach der Sinnsuche u.ä. wurden ebenso vermieden wie manipulierende 
Suggestivfragen. Derartige Formulierungen implizieren, es gebe nur einen einzigen Sinn; Fragen 
nach „Deinem Sinn im Leben“ entmutigen und engen den Blickwinkel ein. 
Neben einer umsichtigen und sorgfältig gewählten Terminologie enthält das Interview eine Reihe 
konstruktiver und öffnender Fragen, die einerseits zur Reflexion ermuntern, andererseits aber 
auch ein inneres Abwägen ermöglichen, ob überhaupt die Bereitschaft vorhanden ist, sich auf das 
Thema einzulassen (vgl. Schlippe v. & Schweitzer sowie Andersen).266 Die Patienten sollen das, 
was sie über sich preisgeben wollen, ohne Gesichtsverlust selbst dosieren können. Außerdem 
besitzen konstruktive Fragen im Sinne systemischer Fragetechniken therapeutischen Charakter, 
indem sie neue Gedankengänge und Ideen für den Befragten initiieren.  
In der Wortwahl wird die Nähe zur Alltagssprache deutlich. Unsere Erfahrungen aus den 
geführten Interviews haben gezeigt, dass durch diese Lebensnähe insbesondere junge Menschen 
erreicht werden und die Bereitschaft zur Mitarbeit verbessert werden kann. Einerseits gestalteten 
sich die Interviews zwar relativ aufwendig, andererseits konnten Hinweise gewonnen werden, die 
diese Art des Vorgehens rechtfertigten. Die Atmosphäre in den einzelnen Gesprächen wurden von 
den Teilnehmern angenehm eingeschätzt. Viele der Befragten berichteten, dass sie bisher nicht die 
Gelegenheit hatten, sich auf diese Weise über sich selbst und über ihre Krankheit zu äußern, sie 
es aber für wichtig erachteten. Selbst Jugendliche, die sich zunächst von dem vorgestellten 
Themenspektrum nicht angesprochen fühlten, haben das Gesprächsangebot wahrgenommen und 
anschließend sich sehr positiv über die Befragung geäußert: „Endlich konnte man mal erzählen 

und einer hat zugehört,“ oder „die Fragen fand ich  interessant“ bzw. „genau, das worüber ich mir 

                                                           
266 Schlippe, A. von & Schweitzer, J. (1997);  Andersen, T. (1990)   
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häufig den Kopf zerbreche, aber mit niemanden darüber reden kann“ bis hin zu der Äußerung, 
„eine ausgefallene Art um zu erfahren ob man suizidgefährdet ist.“  
Die auf der Basis der Gesprächsmodule gewonnenen Informationen und Erkenntnisse können bei 
weiteren psychotherapeutischen und psychoedukativen Maßnahmen Berücksichtigung finden. Im 
Folgenden werden die wichtigsten Ergebnisse aus den Hauptmodulen (Module 1 bis 7) 
zusammengefasst und einer kritischen Bewertung unterzogen:  
 
Die bildliche Ausdrucksweise „Mein Platz im Leben“ in Modul 1 veranlasste die Studienteilnehmer 
sich auf ganz individuelle Weise der Thematik des Sinnerlebens zu nähern. Die weitläufige 
Formulierung der einleitenden Frage wurde mit der Intention gewählt, kognitive Prozesse, 
Erinnerungen und Bewertungen ohne Einschränkungen in Gang zu setzen. Dem überwiegenden 
Teil der Befragten gelang es, von Erfahrungen, Erlebnissen und Situationen zu berichten, die sie 
zur Selbstreflexion angestoßen haben. Besonders deutlich trat zutage, dass gesundheitliche Krisen 
meist existentielle Krisen nach sich ziehen. 
  
Die Klärung und Analyse von Ziel- und Wertemustern in Modul 2 („Was ist Dir zur Zeit in Deinem 

Leben wichtig“) erbrachte eine Einordnung in sechs Kategorien: Soziales Netzwerk, Gesundheit, 
Sicherheit, Hedonismus, metaphorische Wertvorstellungen und Sonstiges. Die Untersuchung 
zeigte, dass die Integration in eine Gruppe von Gleichaltrigen zum großen Teil unvollständig bleibt, 
denn die Teilnahme an Schul- und Freizeitaktivitäten wird durch medizinische 
Behandlungsmaßnahmen und durch körperliche Beeinträchtigungen eingeschränkt. Sexuelle 
Kontakte werden nicht oder nur sehr spät aufgenommen. Diese Tatsache steht in deutlichem 
Widerspruch zu dem Hauptanliegen der chronisch kranken jungen Menschen nach sozialen 
Kontakten, intimen Freundschaften und gemeinschaftlichen Erlebnissen.  
Durch die Exploration von Anliegen und Wünschen erhielten die Teilnehmer der Studie die 
Möglichkeit, ihre persönlichen Lage zu erläutern. Das anschließende Herausarbeiten von 
Unterschieden und Ähnlichkeiten im Denken und Bewerten zwischen (chronisch kranken vs. 
gesunden) Gleichaltrigen fiel zwar nicht immer leicht, aber der Gesprächspartner konnte offen 
verbalisieren, wie er sich als kranker Mensch im Vergleich zu Gesunden erlebt. Diese 
Vergleichsprozesse führten nicht nur zu schmerzlichen Einsichten für den Kranken, sondern 
ergaben auch positive Erkenntnisse, die in einer seelischen Krise psychotherapeutisch genutzt 
werden können.  
 
Die Berichte über gute und schlechte Zeiten im Leben der Erkrankten im Modul 3 („Gute Zeiten – 

schlechte Zeiten“) trugen zum besseren Kennenlernen der Jugendlichen und jungen Erwachsenen  
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bei. Ihre Schilderungen halfen die Befragten im Lichte ihrer Prioritäten und individuellen 
Lebensgeschichte zu begreifen. So wurde u. a. deutlich, dass die Folgen chronischer 
Erkrankungen neben den physischen und sozialen, nicht selten auch psychische und finanzielle 
Belastungen sind. Sorgen und Ängste, Enttäuschungen und Neuanfänge prägen das Bild der 
Betroffenen ebenso wie das der Familien. Neben problematischen und belastenden Aspekten 
hebte unsere Befragung auch die positiven Seiten im Leben der Erkrankten hervor. Erzählungen 
über gute Zeiten veranlassten die jungen Patienten, die Blickrichtung zu ändern und ihre Stärken 
und Ressourcen zu fokussieren. Das bewusste Erinnern und Mitteilen von Kompetenzerfahrungen 
aus zurückliegenden Lebensabschnitten stärkten das Selbstvertrauen und lieferten Hinweise für 
Fertigkeiten, auf die der junge Patient in zukünftigen Krisensituationen zurückgreifen kann. Die 
Grenzen dessen, was die Befragten mitteilen wollten, zogen sie dabei selbst. Diese 
klientenzentrierte Haltung hatte zur Folge, dass kein Patient die Befragung abgebrochen hat.  
 
In Modul 4 („Wer möchtest Du in Zukunft sein?“) kristallisierte sich im Intergruppenvergleich 
zwischen CF-Patienten und Patienten aus den Krankheitsgruppen Atopischer Formenkreis und 
Sonstige Erkrankungen ein interessanter Aspekt heraus: über die Hälfte der CF-Patienten konnte 
keine persönlichen Eigenschaften nennen, die sie gerne ändern oder weiter entwickeln würden. In 
den beiden anderen Krankheitsgruppen hingegen hatte mehr als zwei Drittel der Interviewten 
konkrete Vorstellungen über Entwicklungsziele und Ausgestaltung charakterlicher Merkmale, vor 
allem in den Bereichen, Aktivität, emotionale Kontrolle, Selbstvertrauen, Disziplin, Ausdauer und 
Zielstrebigkeit.  
Der Ausbruch oder aber das Bewusstwerden und Verstehen einer chronischen Erkrankung im 
Jugendalter bedeutete vor allem für die CF-Patienten unserer Studie enorme psychische 
Konsequenzen und führten zu einer Unterbrechung ihrer bisherigen Entwicklung. Die Gespräche 
mit den Jugendlichen zeigten die potentielle Gefahr, krankheitsbedingte Stressoren nicht 
angemessen zu bewältigen, so dass Verzögerungen bzw. Behinderungen bei der Realisierung von 
Entwicklungsaufgaben auftreten können. Der Ablösungsprozess von den Eltern gestaltete sich 
häufig besonders, denn innerhalb der Familie änderten sich Rollenerwartungen und -
zuschreibungen. Der erkrankte Jugendliche wurde zum Mittelpunkt elterlicher Aufmerksamkeit und 
familiärer Ängste. 
 
Kritisch betrachten wir die Tatsache, dass aufgrund des Studiendesigns eine Nachbetreuung in 
den auswärtigen Kliniken nicht möglich war. Dies hätte den Vorteil zu einem späteren Zeitpunkt auf 
Gesprächsinhalte zurückzukommen, Eindrücke und Gefühle zu erfahren, die durch die Befragung 
ausgelöst wurden, sowie Veränderungen in der Stimmung und Wahrnehmung zu eruieren.  
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Die Erprobung der beiden Module 5 und 6 (“Glaube an eine gerechte Welt“ und “Das Bild von der 

Waagschale“) könnten ausgeweitet werden, mit dem Ziel individuelle Bewertungen und 
Interaktionen im Lichte von Gerechtigkeitsvorstellungen zu betrachten. Denn der Glaube an eine 
gerechte Welt beeinflusst die Bewertung des eigenen und die fremder Schicksale und 
wahrgenommene Ungerechtigkeiten können zum Motiv von Handlungen zur Wiederherstellung von 
Gerechtigkeit werden (vgl. Kap.6.2, Modul 5, S. 60).267  
 
Modul 7 („Ein Mensch, der Dich gut kennt...“) lieferte Hinweise, wie junge chronisch kranke 
Menschen ihr Leben sehen. Die Aussagen waren individuell ganz verschieden, zum Teil lösten sie 
Betroffenheit aus und reichten von: „Das Leben ist schön und erfüllt, das Leben ist nicht sinnlos, ist 

schön-schwer, nur Spiel und Träumerei, das Leben ist eine harte und schwierige Zeit“ bis hin zu 
der Aussage: „Das Leben ist für mich anstrengend, so anstrengend, dass ich das nicht leben will.“  
Ähnlich ist die Diskrepanz in Bezug auf Zukunftserwartungen, die verständlicherweise bei CF-
Patienten weniger optimistisch geprägt sind als bei den Befragten der beiden anderen 
Krankheitsgruppen; häufig sind sie von Unentschlossenheit und Lebensunmut durchsetzt, 
berufsbezogene Pläne werden weniger erfolgsversprechend verfolgt. 
 
Die Struktur des Leitfadens erlaubt, einzelne Module zu streichen, zu ergänzen oder durch andere 
zu ersetzen ohne Lücken zu hinterlassen oder inhaltliche Verständnisprobleme aufzuwerfen. In der 
therapeutischen Anwendung zeigt die freie Kombination von Modulen eine hohe Praktikabilität. 
Da die Module sich in der Gesamtschau gegenseitig ergänzen, jedes für sich betrachtet dennoch in 
sich geschlossen und aussagekräftig bleibt, kann der Kliniker je nach aktueller Lebenssituation, der 
körperlichen und seelischen Verfassung des Patienten sowie je nach Interviewsetting die 
Anforderungen individuell dosieren. Dadurch wird es auch möglich, die Modulinhalte auf mehrere 
Gespräche zu verteilen und zeitintensive, aber bereits erprobte Techniken wie beispielsweise die 
Methode der Leiterbildung anzuwenden.  
Die Betreuung chronisch kranker Jugendlicher und junger Erwachsener ist nicht auf einen kurzen 
Zeitraum beschränkt, sondern begleitet Betroffene, ihre Angehörige und Familien in dauerhafter 
Weise. Von besonderer Bedeutung ist der Aufbau eines stabilen Vertrauensverhältnisses, das eine 
angemessene Unterstützung bei der Bewältigung veränderter Alltagsroutinen, Zukunfts-
erwartungen, bei der Berufswahl und den sozialen Beziehungen sicherstellt. Der hier vorgestellte 
Leitfaden hilft dem Arzt und Therapeut, chronisch körperlich kranke Jugendliche und junge 
Erwachsenen in ihrer besonderen Lebenssituation besser zu verstehen und eine langfristige und 
emotional tragfähige Beziehung zu ihnen aufzubauen. 

                                                           
267 Lerner, M.J. (1975, 1977) 
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WENN ES ABER WIRKLICHKEITSSINN GIBT, 
UND NIEMAND WIRD BEZWEIFELN,  

DAß  ER SEINE DASEINSBERECHTIGUNG HAT, 
DANN MUß ES AUCH ETWAS GEBEN, 

DAS MAN MÖGLICHKEITSSINN NENNEN KANN. 
(MUSIL) 

11. Weiterentwicklung und Ausblick 
 
Eine therapeutische Intervention soll einerseits nicht nur die Oberfläche streifen, sondern sich dort 
bewegen, wo sich der Klient befindet; sie soll das anzusprechen, was ihm Erleichterung bringt, um 
ihm im Labyrinth der Sinnfragen eine Hilfestellung zu geben. Andererseits sehen sich viele, die in 
medizinischen Heilberufen tätig sind, nicht in der Lage, den bohrenden Fragen oder stummen 
Hilferufen nach einem sinnerfüllten Leben im chronischen Kranksein kompetent zu begegnen. Zum 
einen mangelt es an fundierter psychologischer Ausbildung, zum anderen dominiert die Angst, 
durch das Ansprechen heikler Themenbereiche wie beispielsweise „der Sinn im Leben“ oder „der 
Glaube an Gerechtigkeit im Leben“, vor dem Hintergrund einer terminalen Erkrankung, Mutlosigkeit 
zu initiieren und die Patienten in eine noch tiefere Sinnkrise zu stürzen. Wie die zahlreichen 
Interviews aber gezeigt haben, beschäftigen sich chronisch kranke junge Menschen zwangsläufig 
mit diesen existentiellen Themen, mit besonderer Schärfe immer dann, wenn es ihnen 
gesundheitlich schlecht geht. Daraus erwächst die Notwendigkeit über eine Gesprächsgrundlage 
zu verfügen, die junge Menschen mit ihren Sorgen und Fragen ernst nimmt und nicht einfach 
Themenbereiche ausklammert und beiseite schiebt, nur weil sie unangenehm und schwierig 
erscheinen und den Geschmack der Unlösbarkeit an sich tragen. Der hier entwickelte Vorschlag 
einer Annäherung an die geschilderte Problematik soll als Türöffner zu einer Plattform dienen, auf 
der sich junge chronisch körperlich kranke Menschen ungezwungen und frei bewegen können und 
genau das zum Ausdruck bringen können, worum es ihnen wirklich geht, anstelle vorgesetzt zu 
bekommen, worum es ihnen gehen sollte – womöglich aus einer Perspektive, die für die meisten 
von ihnen verschlossen bleibt, nämlich die Perspektive derer, die nicht im Einklang mit einer 
chronischen Erkrankung zu leben brauchen. 
 
Die Konzeption einer freien Kombination von Modulen erweist sich für zukünftige 
Entwicklungsstufen als vorteilhaft. Die hier vorliegende Version des Gesprächsleitfadens soll nicht 
als starres Ergebnis verstanden werden, sondern als ein dynamischer Prozess, an dem 
Veränderungen vorgenommen werden können und der sich weiterhin zu bewähren hat. Einige 
Aspekte, die sich im Rahmen der vorliegenden ersten Erprobung heraus kristallisiert haben, sind 
im Folgenden erwähnt: 
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 Die zusätzliche Frage in Modul 2 (Was ist Dir zur Zeit in Deinem Leben wichtig?; (Anhang 1, II) 
nach Zielen in naher Zukunft bringt keine weiteren Aspekte und neuen Ideen zutage. Es 
scheint als trennten die Befragten ihre Wünsche nicht nach einer zeitlichen Perspektive. Diese 
überlappende Fragestellung kann in einer neuen Version eliminiert werden.    
 
 Eine abschließende Beurteilung der aufgeworfenen Fragen und geschilderten Thesen im 

Abschnitt „Persönliche Entwicklungsgestaltung“ (Kap.9.3, S.135) lassen die Ergebnisse aus 
den Interviews nicht zu. In einer Weiterentwicklung des Gesprächsleitfadens könnte die 
Exploration der hier vorgetragenen Thesen über die Gründe und den Zusammenhang, warum 
CF-Patienten weniger Anstrengung unternehmen, ihre persönliche Entwicklung aktiv zu 
gestalten, als Patienten aus den Krankheitsgruppen Atopischer Formenkreis und Sonstige 
Erkrankungen, integriert werden.  
 
 Zum Zeitpunkt der Untersuchung existierte noch kein Modul, mit dem die soziale Integration 

der Studienteilnehmer ausführlich exploriert werden konnte. Die detaillierte Analyse der 
Gespräche klärte jedoch, dass soziale Integration den weitaus größten Stellenwert im 
Sinnerleben Jugendlicher und junger Erwachsener einnimmt. In einer neuen Version sollte 
dieser Aspekt mehr Berücksichtigung finden, um gegebenenfalls auch geeignete 
Interventionsmaßnahmen einzuleiten. 
 
 Mit Hilfe des Interviews kann die Werte- und Zielproblematik erfasst werden, wodurch die 

Zielstrukturen junger chronisch kranker Menschen im Kontext von Sinnerleben und der 
Lebenszufriedenheit betrachtet werden können. Es ist zu überlegen, ob in einer 
Weiterentwicklung die beiden Dimensionen subjektive Bedeutsamkeit und subjektives 
Gegebensein stärker erfasst werden sollten sowie die Dimensionen, subjektive 
Handlungsmacht und subjektive Zukunftsbewertung Berücksichtigung finden. Denn die Frage, 
inwiefern die Patienten ihre persönlichen Anliegen und Ziele in adäquates Verhalten 
umsetzen, beantwortet das Interview nicht. Hierzu sind Module notwendig, mit denen das 
tatsächliche Verhalten und Handeln analysiert wird. In einem nächsten Schritt könnten die 
eigenen Kompetenzen und die Ressourcen im Umfeld (Familie, Freunde etc.) exploriert 
werden. Die Intention dieser weiterführenden Module ist die Analyse des tatsächlichen 
Verhaltens junger chronisch kranker Menschen. In klientenzentrierten Gesprächen kann dann 
untersucht werden, ob die angewandten Handlungsmuster der Patienten auf ihre Ziele 
ausgerichtet sind und ob geeignete Ressourcen und Kompetenzen für die Zielrealisierung 
vorhanden sind. Hier liegt die Hypothese zugrunde, dass die Kongruenz von Zielen und 
Handeln zu einer Steigerung der Lebenszufriedenheit und des Sinnerlebens beiträgt.  
 

Aus der vorliegenden Forschungsarbeit soll in einem weiteren Schritt ein Curriculum für die Lehre 
entwickelt werden; einmal um angehende Ärzte in der Exploration von existenziellen Themen zu 
schulen, zum anderen um Jugendliche und junge Erwachsene in einem gruppentherapeutischen 
Setting zu motivieren, über sich und ihr Leben, über ihre eigenen Wünsche und Ziele 
nachzudenken. Es ist ebenso denkbar, dass das Curriculum in seiner weiteren Anwendung auf die 
Familie und auf nahe stehenden Personen ausgeweitet werden kann. 
 
Angesichts des dauerhaften Charakters chronischer Krankheiten und ihrer ungewissen Prognose 
besteht die Aufgabe des Arztes nicht nur in der Behandlung des symptomatischen Geschehens, 
sondern auch in der Erhaltung eines sinnerfüllten und zufriedenstellenden Lebens des Kranken 
und seiner Angehörigen. Die vorrangige Arbeit besteht darin, den Patienten und sein Umfeld dabei 
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zu unterstützen, die Krankheit als Herausforderung und Chance zu begreifen und sich den neuen 
Alltagsgegebenheiten anzupassen. In jedem Fall handelt es sich um eine medizinische 
Langzeitbetreuung, die interdisziplinäre Zusammenarbeit erfordert. Der chronisch-progrediente 
Verlauf wirft erhebliche sozialmedizinische und gesellschaftliche Probleme auf. Die enge 
Kooperation zwischen Patient und Eltern, Ärzten, Psychologen, Spezialambulanz, Physio-
therapeuten, Schwestern, Pflegern, sowie Selbsthilfeorganisationen sind unabdingbar. Der Wert 
dieser Forschungsergebnisse liegt darin, dass die Betreuer die Patienten sensibilisieren und 
ermutigen, ihre Zukunft verstärkt aktiv anzugehen und zusammen mit ihnen geeignete 
Möglichkeiten zur Unterstützung dieser lebensbejahenden Bemühungen zu suchen.  
 
Die ärztliche und therapeutische Herausforderung in der Behandlung und Betreuung chronisch 
körperlich kranker Jugendlicher und junger Erwachsener stellt ein Programm mit hohem sittlichen 
Anspruch dar. Für chronisch kranke junge Menschen bedeutet Gesundheit „nicht die Abwesenheit 
von Störungen, sondern die Kraft mit ihnen zu leben“.268 Mithilfe der Kenntnis über das individuelle 
Lebenskonzept und das Sinnerleben kann der Arzt und Therapeut den Patienten auf dem Weg zu 
einem gelingendem bedingten Gesundsein unterstützen und ihm auf der Suche nach dem eigenen 
Platz im Leben Hilfestellung geben. „Denn mein Platz im Leben ist mein Leben selbst.“269 
 
 
  
 

                                                           
268 Rössler, D. zit. n.: Hartmann, F. (1993) 
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