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ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS 

 

ACT© Asthma Control Test© 

 

ALL Leitlinie zur Diagnostik und Therapie von Patienten mit Asthma der 

Deutschen Atemwegsliga und der Deutschen Gesellschaft für 

Pneumologie und Beatmungsmedizin e. V. 

 

AWMF Arbeitsgemeinschaft der wissenschaftlich medizinischen Fachgesell-

schaften 

 

DAL Deutsche Atemwegsliga e. V. 

 

DGPB Deutsche Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin e. V. 

 

DMP Disease-Management-Programm 

 

FG Fokusgruppe 

 

ICS Inhalative Corticosteroide 

 

LABA Langwirksames β2-Sympathomimetikum 

 

MHH Medizinische Hochschule Hannover 

 

NNR Nebennierenrinde 

 

RABA Schnell wirksames β2-Sympathomimetikum 
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1 EINLEITUNG 

1.1 Bedeutung der Patientenperspektive für die Asthmatherapie 

Das Asthma bronchiale – im Folgenden Asthma genannt – ist mit 235 Millionen Be-

troffenen im Jahr 2011 (1) und mit 334 Millionen im Jahr 2014 (2) weltweit eine der häu-

figsten chronischen Erkrankungen mit zudem steigender Prävalenz. In Deutschland 

sind insgesamt 8,6 % der erwachsenen Bevölkerung betroffen (3,4).  

Die sozioökonomische Belastung durch Asthma ist hoch: Die Allgemeine Ortskranken-

kasse (AOK) verzeichnete 2008 387 Arbeitsunfähigkeitsfälle je 100.000 Pflichtmitglieder 

mit durchschnittlich 10 Fehltagen (4,5). Das Statistische Bundesamt errechnete für das 

Jahr 2008 1,79 Milliarden Euro Krankheitskosten für das Asthma bronchiale (4,6). 

Aufgrund seiner hohen Prävalenz und der resultierenden großen sozioökonomischen 

Belastung (7) steht das Asthma im Fokus nationaler sowie internationaler Leitlinienent-

wickler. Leitlinien mit explizit ausformulierten und konkreten Entscheidungshilfen sollen 

eine optimale Gesundheitsversorgung ermöglichen (8). Dass sie dies erreichen können, 

zeigen Studien, die eine Verbesserung der Versorgungsergebnisse von Patienten durch 

evidenzbasierte Leitlinien feststellen (9-13). In Deutschland wird (unter anderem) die 

Leitlinie zur Diagnostik und Therapie von Patienten mit Asthma (ALL) (14) verwendet, 

die von der Deutschen Atemwegsliga und der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie 

und Beatmungsmedizin e. V. herausgegeben wird. Die vorliegende Arbeit bezieht sich 

auf diese Leitlinie. 

Gerade im hausärztlichen Bereich ist es besonders wichtig, dass Leitlinien erfolgreich 

implementiert1 werden, da dem Hausarzt bei der Diagnostik und Therapie des Asthmas 

eine Schlüsselposition zufällt. Er ist für Patienten mit Asthma häufig der erste An-

sprechpartner und kann sie in ihrem Leben mit der Erkrankung begleiten. Obwohl evi-

denzbasierte und regelmäßig aktualisierte Asthmaleitlinien existieren, scheinen sie nicht 

erfolgreich implementiert zu werden. Viele (hausärztliche) Patienten sind bisher subop-

timal versorgt (15,16) und leiden an einem unkontrollierten Asthma (17-19), worunter 

auch die Lebensqualität der Betroffenen leidet (20). 

                                            
1 Definition siehe Abschnitt 2.3 
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Die möglichen Gründe für eine ineffektive Implementierung der Leitlinien sind vielfältig. 

Auf Seiten der Ärzte könnten die Leitlinien unzureichend angewendet werden, ebenso 

ist eine ungenügende Compliance bzw. Adhärenz2 der Patienten denkbar. 

Befragt man Ärzte, worin sie Schwierigkeiten bei der Anwendung von Leitlinien sehen 

oder vermuten, geben sie häufig Barrieren auf der Patientenseite an (22). 

Das ist nicht abwegig, da jeder Patient mit Asthma ein Individuum ist, das nicht unbe-

dingt die Wünsche und Ziele teilt, welche bei der Entstehung der Leitlinienempfehlun-

gen durch die Entwickler zugrunde gelegt wurden. Somit könnten Implementierungsbar-

rieren darin begründet sein, dass die Empfehlungen der Leitlinien die individuellen Be-

dürfnisse und Wünsche der Patienten nicht in genügendem Maße berücksichti-

gen (23,24). 

In einem dreiteiligen Projekt sollen die Barrieren bei der Implementierung von Leitlinien 

zur Behandlung des Asthma bronchiale in der hausärztlichen Praxis auf Seiten der Ärz-

te und Patienten erfasst und dokumentiert werden. Zwei Studien dieses Projekts be-

schäftigen sich mit der hausärztlichen Perspektive bzw. mit dem Leitlinienwissen von 

allgemeinmedizinischen Weiterbildungsassistenten (25)). 

In der vorliegenden Studie liegt der Fokus auf der Patientenperspektive und den Erfah-

rungen der Patienten mit der Behandlung ihres Asthmas im hausärztlichen bzw. ambu-

lanten Setting. Als hausärztliche Behandlung wird hierbei die Behandlung durch einen 

Facharzt für Allgemeinmedizin oder einem hausärztlich tätigen Facharzt für Innere Me-

dizin verstanden. 

Unterstützt wurde das Projekt durch die Deutsche Atemwegsliga. 

 

Qualitative Forschungsansätze bieten sich an, um sich Fragestellungen der Versor-

gungsforschung zu nähern (26). Die Versorgungsforschung „beschäftig[t] sich mit den 

Akteuren, Strukturen und Auswirkungen von Gesundheitsversorgung. […] Sie beobach-

te[t], analysier[t], und bewerte[t] die Routineversorgung und beschäftigt sich mit [deren] 

Prognose, Weiterentwicklung und Evaluation“ (27,28). Es sollen „Überzeugungen, Er-

lebnisse […] Erwartungen und Handlungspraktiken“ der Akteure der Gesundheitsver-

sorgung erfasst werden (27,29). Die vorliegende Fragestellung kann somit in der Ver-

sorgungsforschung verortet werden. 

                                            
2 Ausmaß in dem das Verhalten des Patienten mit den Vorgaben des Behandlers übereinstimmt (21). 
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„Der Einsatz qualitativer Methoden erlaubt insbesondere eine Subjektorientierung (z.B. 

Patientenorientierung)“ (26). Fokusgruppen (FG) eignen sich dabei gut, um Meinungen 

und Überzeugungen Einzelner oder einer Gruppe zu ermitteln (30), oder auch zur Eva-

luierung einer bestimmten Maßnahme (27,31). 

Aus diesen Gründen wurden in Fokusgruppendiskussionen mit Hausärzten und Asth-

mapatienten Informationen zu Implementierungsbarrieren gesammelt.  

Die Ergebnisse der vorliegenden Studie sollen Anregungen geben, um patientenrele-

vante Themen stärker in die ALL einbeziehen und die Empfehlungen besser und effek-

tiver zum Wohle des Patienten umsetzen zu können. 

 

Die Ergebnisse der Studie wurden bereits veröffentlicht: 

1.) Im Oktober 2014 im Rahmen einer Posterpräsentation beim Kongress des European 

General Practice Research Network auf Malta, unter dem Titel „Poor asthma therapy or 

resistance from the patients? Barriers to the implementation of the asthma guidelines - 

the patients’ view“ Lingner H., Burger B., Lupp K., Kay-Fedorov P., Hummers-Pradier 

E., Lange K. (siehe Anhang S. 162) 

 

2.) Im Januar 2017 in einem Artikel mit dem Titel „What patients really think about 

asthma guidelines: Barriers to guideline implementation from the patients’ perspective“ 

Lingner H., Burger B., Kardos P., Criée, CP., Worth, H., Hummers-Pradier, E.  

BioMedCentral Pulmonary Medicine 2017 Jan 11;17(1):13-016-0346-6. (32) 
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1.2 Vergleich zweier Auswertungsmethoden 

In der qualitativen Forschung ist bisher die Auswertung von Fokusgruppendiskussionen 

mittels transkriptbasierter qualitativer Inhaltsanalyse nach Mayring (33) üblich. 

Die Methode hat jedoch nachteilige Eigenschaften: Die dafür notwendige Erstellung 

eines Transkripts ist sehr zeitaufwändig. Die Transkription einer Diskussion in einen 

Text beinhaltet den Verlust von non-verbalen Informationen und unterliegt menschli-

chen Fehlern, wie der Fehlinterpretation des Inhalts (34). Darüber hinaus erfolgt beim 

Schreiben und Lesen eines Transkripts insgesamt zweimal eine Interpretation des In-

halts und somit besteht ein zweimaliges Risiko der Fehlinterpretation.  

Mapping Methoden (siehe Kapitel 2.6) können diese transkriptbedingten Nachteile ver-

meiden, indem kein Transkript benötigt und eine zeitnahe und zügige Auswertung mög-

lich wird (35,36). Aus diesem Grund werden sie zunehmend bei der Analyse qualitativer 

Daten eingesetzt (37,38).  

 

Pelz et al.(39) beschreiben mit Focusgroup Illustration Maps (FIM) eine Methode, mit 

der regelgeleitet und ökonomisch Fokusgruppen ausgewertet werden können. In ihrer 

Publikation werden die Maps während der laufenden Gruppendiskussion mit den Teil-

nehmern erstellt. An diesem Punkt unterscheidet sich das in der vorliegenden Studie 

angewandte Verfahren. Bei der hier verwendeten Methode werden die Maps im An-

schluss an die Fokusgruppendiskussionen anhand des audiovisuell aufgezeicheten 

Materials durch Auswerter erstellt. Um diese Methodik von den FIM abzugrenzen, 

wurde der Begriff (Content-Mapping3) eingeführt. Gründe für die Abweichung von der 

Methodik der FIM werden ausführlich in Kapitel 4.5.2 dargestellt. 

 

Burgess-Allen et al. (36) folgern in ihrer Studie, Mind Mapping sei eine pragmatische 

Lösung bei der Auswertung qualitativer Daten, im Spannungsfeld zwischen begrenzten 

Ressourcen und qualitativ hochwertiger Arbeit. Die Forschergruppe erstellte Transkripte 

von zwei Fokusgruppen und verglich die Ergebnisse ihrer transkritbasierten qualitativen 

Inhaltsanalyse mit ihren erstellten Mind Maps. 

 

                                            
3 Dieser in diesem Zusammenhang bisher noch nicht feststehende Begriff wurde hier gewählt, da der 
Inhalt der Gespräche (im Englischen content) mit der Mapping-Technik in einer Map dargestellt wird. 
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Die Analyseergebnisse des hier angewandten videobasierten Content-Mapping wurden 

in einem exemplarischen Methodenvergleich der oben genannten transkriptbasierten 

Auswertung gegenübergestellt. Dies dient der Überprüfung, ob das hier angewandte 

videobasierte Content-Mapping und die etablierte transkriptbasierte qualitative Inhalts-

analyse nach Mayring  vergleichbare Ergebnisse erzielen. 

 

 

Somit verfolgt die vorliegende Arbeit zwei Anliegen: 

Zum einen die Exploration der Patientenperspektive auf ihre Asthmatherapie, welche 

durch die Auswertung mehrerer Fokusgruppendiskussionen erfolgte. Dabei wurde für 

alle Fokusgruppendiskussionen die videobasierte Content-Mapping Methode zur Aus-

wertung genutzt. 

Zum anderen soll der oben dargestellte Methodenvergleich zwischen der Auswertung 

von Fokusgruppendiskussionen mittels der videobasierten Content-Mapping Methode 

und der transkriptbasierten Inhaltsanalyse in Anlehnung an Mayring exemplarisch 

durchgeführt werden. 
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2 THEORETISCHE GRUNDLAGEN 

Im Folgenden wird auf die Begriffe Asthma bronchiale, Cortisonangst, Leitlinien sowie 

Implementierung eingegangen, um für diese Arbeit einen gemeinsamen Definitions-

rahmen herzustellen. 

2.1 Asthma bronchiale 

Das Krankheitsbild des Asthma und dessen Diagnostik und Therapie bei Erwachsenen 

soll zunächst grob skizziert werden. Die Ausführungen orientieren sich vorrangig an der 

Leitlinie zur Diagnostik und Therapie von Patienten mit Asthma (im Weiteren Asth-

maleitlinie oder ALL), herausgegeben von der Deutschen Atemwegsliga (DAL) und der 

Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin e. V. (DGPB) (14). 

 

2.1.1 Definition und Formen des Asthmas 

Asthma wird als eine chronische Entzündung der Atemwege verstanden. Eine Hyperre-

agibilität der Bronchien kann hinzukommen. Liegt eine Hyperreagibilität vor, können 

allergene und nicht-allergene Auslöser eine anfallsartige Verengung der Atemwege 

auslösen. Die Folge können Luftnot, Brustenge, Giemen und Husten sein. Diese Symp-

tome sind von Person zu Person unterschiedlich ausgeprägt und bilden sich spontan 

oder durch therapeutische Maßnahmen zurück (1,40). 

Pathophysiologisch liegen den Symptomen die in Abbildung 2-1 dargestellten Mecha-

nismen zugrunde. Anhand der auslösenden Faktoren wird das Asthma in der ALL in 

drei Formen eingeteilt (14): 

Allergisches (extrinsisches) Asthma 

Als Ursache liegt eine Allergie zugrunde. Auslöser für asthmatische Beschwerden sind 

Umweltallergene, wie z. B. Pollen oder Nahrungsmittel. Bei dieser Form besteht eine 

genetisch bedingte Bereitschaft, IgE-Antikörper gegen diese Umweltallergene zu pro-

duzieren. 
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Nichtallergisches (intrinsisches) Asthma 

Dieser Form geht häufig eine Infektion der Atemwege voraus. Es können keine Aller-

gien oder IgE-Antikörper gegen Umweltallergene bei den Betroffenen nachgewiesen 

werden. 

Mischformen 

Extrinsisches und intrinsisches Asthma können innerhalb derselben Person vorhanden 

sein. So kann bei einem erst vorrangig allergischen Asthma eine nicht allergische Form 

hinzukommen, welche im Krankheitsverlauf dann klinisch in den Vordergrund tritt. 

 

 

 

Abbildung 2-1 Pathophysiologische Vorgänge des Asthma (14,41) 
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2.1.2 Prävalenz und Mortalität des Asthmas 

In Deutschland sind insgesamt 8,6 % der erwachsenen Bevölkerung betroffen (3,4). Im 

Geschlechtervergleich sind in Deutschland erwachsene Frauen mit 9,9 % etwas häufi-

ger betroffen als erwachsene Männer mit 7,3 % (3,4). 

Die Altersgruppen von 10-14 jährigen Kindern und älteren Erwachsenen im Alter von 

75-79 Jahren sind weltweit im Hinblick auf krankheitsbedingte Einschränkungen und 

frühzeitigen Tod besonders betroffen (2). 

 

Gemäß der Todesursachenstatistik des Statistischen Bundesamts von 20154 (42) star-

ben 2015 in Deutschland insgesamt 1052 Menschen an Asthma. Tabelle 2-1 zeigt die 

Verteilung nach ICD-10 Schlüssel und Geschlecht: 

 

Tabelle 2-1 Todesursachenstatistik des Statistischen Bundesamtes von 2015 in Deutschland (42) 

Todesursache mit ICD-10 Schlüssel Insgesamt männlich weiblich 

J450 Vorwiegend allergisches Asthma bronchiale 22 5 17 

J451 Nichtallergisches Asthma bronchiale 12 5 7 

J458 Mischformen des Asthma bronchiale 2 - 2 

J459 Asthma bronchiale, nicht näher bezeichnet 966 362 604 

J46 Status asthmaticus 50 21 29 

 

Der Global Asthma Report schlussfolgert, dass gemessen an der Prävalenz, die Morta-

lität „die Spitze des Eisbergs“ ist und das Individuum ein geringes Risiko hat, an seinem 

Asthma zu versterben (2). 

 

Durch eine verbesserte Leitlinienimplementierung besteht die Chance, die asthmabe-

dingte Morbidität und Mortalität zu reduzieren und damit sowohl die Lebensqualität der 

Betroffenen zu verbessern als auch den volkswirtschaftlichen Schaden zu verringern.  

2.1.3 Diagnostik des Asthmas 

Bei Vorhandensein der charakteristischen Beschwerden oder Symptome und bei 

Nachweis einer (partiell) reversiblen Atemwegsobstruktion und/oder einer bronchialen 

                                            
4 Aktuellere Datensätze sind nicht abrufbar, Stand 06.01.2018 
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der Asthmakontrolle (43). Je häufiger Beschwerden und Einschränkungen innerhalb der 

letzten vier Wochen angegeben werden, desto geringer wird im ACT© die Asthmakon-

trolle eingestuft und die Therapie sollte angepasst werden. 

2.1.4 Therapie des Asthmas 

Durch eine leitliniengerechte Therapie soll laut ALL die bestmögliche Lungenfunktion 

sowie die Reduktion der bronchialen Hyperreagibilität erreicht werden. Ist die Lebens-

qualität asthmabedingt eingeschränkt, soll diese positiv beeinflusst werden. Angestrebt 

wird ein kontrolliertes Asthma, dies beinhaltet die Verringerung oder Vermeidung von 

Ø akuten und chronischen Krankheitserscheinungen (z. B. Husten, Giemen, 

Atemnot), 

Ø krankheitsbedingten Beeinträchtigungen der physischen, psychischen und 

geistigen Entwicklung, 

Ø negativen Einfluss der Erkrankung auf körperliche und soziale Aktivitäten im 

Alltag, 

Ø Komplikationen und Folgeschäden (wie z. B. irreversible Umbauvorgänge der 

Bronchialschleimhaut und Emphysembildung), 

Ø unerwünschten Wirkungen der Therapiemaßnahmen (14). 

 

Die dauerhafte Asthmatherapie sollte nach aktueller Lehrmeinung ein dynamisch indivi-

duell angepasstes Management der Erkrankung sein. 

Abbildung 2-3 zeigt die Komponenten der Asthmatherapie wie sie in den ALL empfoh-

len werden. Sie werden im Diskussionsteil der vorliegenden Arbeit zum Teil den Resul-

taten aus den Fokusgruppendiskussionen gegenübergestellt. 
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Abbildung 2-3 Komponenten der Asthmatherapie 

Nichtmedikamentöse Therapie 

In der ALL werden nichtmedikamentöse Maßnahmen neben der medikamentösen The-

rapie als unverzichtbarer Bestandteil der Asthmatherapie beschrieben (14). 
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Die Genese des Asthmas ist ein multifaktorielles Geschehen. Demnach können Krank-
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Tabakrauchkarenz und gegebenenfalls nichtmedikamentöse und medikamentöse Hilfen 

zur Rauchentwöhnung eine Rolle. Bei bestehenden Allergien oder bei Familien mit Nei-

gung zu Allergien wird eine Allergenkarenz und gegebenenfalls eine Abschaffung von 

Fell- und Federtieren empfohlen. Privat sowie am Arbeitsplatz sollte die Allergenkarenz 

eingehalten werden. 
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Patientenschulung 

Schulungsprogramme mit verhaltensmodifizierenden Ansätzen haben einen positiven 

Effekt auf die Selbstmanagementfähigkeit, den Krankheitsverlauf und die Lebensquali-

tät (44-46); Informationsvermittlung allein reicht dabei nicht aus (47). Daher empfiehlt 

die ALL, dass jeder Patient zeitnah nach Diagnosestellung Zugang zu einem strukturier-

ten, zielgruppenspezifischen und qualitätsgesicherten Schulungsprogramm erhalten 

soll. In den Schulungen sollte unter anderem die Fähigkeit zur Selbstkontrolle der 

Asthmabeschwerden vermittelt werden. Dazu gehört die Nutzung des Peak-Flow-

Meters6 zur Erstellung eines Peak-Flow-Verlaufs, also einer Grafik, in welcher der Ver-

lauf der einzelnen Werte der gemessenen Lungenfunktion ersichtlich ist. Ferner emp-

fiehlt die ALL: „Der Erkrankte sollte seine Medikamente mit ihren Wirkungen (Controller, 

Reliever) und unerwünschten Effekten kennen sowie in der Lage sein, diese korrekt 

anzuwenden (Training der Inhalationstechnik) und Selbsthilfemaßnahmen bei einem 

Asthmaanfall einzusetzen. Dazu gehören auch ein schriftlicher Therapie- und ein Not-

fallplan, einschließlich der Bereitstellung der dafür erforderlichen Notfallmedikation, so-

wie geeignete Instruktionen zu atemphysiotherapeutischen Selbsthilfemaßnahmen 

(atemerleichternde Körperstellungen, Lippenbremse)” (14). 

Körperliches Training und Normalisierung des Körpergewichts 

Die ALL informiert darüber, dass geeignete körperliche Trainingsprogramme zu einer 

Verringerung der Asthma-Symptomatik, zur Besserung der Belastbarkeit und zur Ver-

besserung der Lebensqualität sowie zur Verringerung der Morbidität beitragen können. 

„Daher sollte der behandelnde Arzt darauf hinwirken, dass der Patient geeignete Maß-

nahmen des körperlichen Trainings ergreift, (z. B. die Teilnahme an ambulanten Lun-

gensportgruppen). Ist dies unter den häuslichen Bedingungen nicht möglich, sollte die 

Zuweisung in ein ambulantes oder stationäres Rehabilitationsprogramm erwogen wer-

den” (14). Darüber hinaus sei übergewichtigen Asthmatikern eine Gewichtsreduktion zu 

empfehlen. 

Atem- und Physiotherapie 

Die Atemphysiotherapie wird als hilfreiche Maßnahme vorgestellt. Sie soll den Patien-

ten beim Selbstmanagement der Erkrankung unterstützen. Regelmäßiges Üben von 

                                            
6 Ein einfaches Messgerät mit dem die Lungenfunktion ermittelt werden kann. 
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vertiefter abdominaler Atembewegung führt zur Verringerung einer dysfunktionalen At-

mung. Darüber kann Atemnot und die damit verbundene Angst gelindert werden. Auf 

Dauer ist eine Verbesserung der Lebensqualität feststellbar (14). 

Diese Übungen können im Rahmen von Schulungen oder einer individuellen atemphy-

siotherapeutischen Behandlung vermittelt werden. 

Das Beherrschen der Selbsthilfetechniken mit einer verbesserten Symptom- und Kör-

perwahrnehmung wird als wesentliche Voraussetzungen für alltägliche und sportliche 

Aktivitäten gesehen. 

Psychosoziale Betreuung 

Die ALL erwähnt mögliche und häufige psychosoziale Beeinträchtigungen durch krank-

heitsbedingte Behinderungen im privaten und beruflichen Bereich. Die Empfehlung 

diesbezüglich lautet, dies sei „im Therapiekonzept in geeigneter Weise zu berücksichti-

gen” (14). 

Rehabilitation 

Eine pneumologische Rehabilitation kann ambulant oder stationär erfolgen. Ziel ist es, 

den Patienten dabei zu unterstützen, „die individuell bestmögliche physische und psy-

chische Gesundheit sowie soziale Integration zu erlangen und aufrecht zu erhal-

ten” (14). Die Rehabilitation wird als Bestandteil einer am langfristigen Erfolg orientier-

ten umfassenden Versorgung gesehen, da sie sich neben den körperlichen Krankheits-

aspekten ebenfalls mit psychischen und sozialen Krankheitsfolgen und deren Bewälti-

gung befassen soll. Die ALL räumt ein, dass bei vielen Asthmapatienten Krankheitsfol-

gen erkennbar sind, welche der „üblichen vorwiegend medikamentösen Therapie nicht 

ausreichend zugänglich sind” (14) und daher im Rahmen der Rehabilitation „ein eigen-

ständiges, multimodales und interdisziplinäres Konzept der Behandlung erfordern” (14). 

Als Komponenten der Rehabilitation werden Diagnosespezifizierung, Optimierung der 

medikamentösen Therapie, Patientenschulung, medizinische Trainingstherapie, Atem-

physiotherapie, Sozialberatung, psychologische und ggf. psychotherapeutische Hilfen, 

Klimatherapie/Expositionskarenz, Ernährungsberatung sowie strukturierte Tabakent-

wöhnung aufgeführt. 
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Medikamentöse Therapie 

Im vorliegenden Abschnitt werden die Wirkstoffklassen und die von der ALL empfohle-

ne Stufentherapie mit Bedarfs- und Langzeitmedikation, die durch die Patienten durch-

zuführen ist, zusammenfassend dargestellt. 

Die Therapie des lebensbedrohlichen Asthmaanfalls wird in der vorliegenden Arbeit 

nicht beschrieben, da diese vorrangig durch den (Not-)Arzt und nicht durch den Patien-

ten durchgeführt wird (14). 

 

Mit der dauerhaften Pharmakotherapie soll eine Suppression der zugrunde liegenden 

Entzündung sowie eine Verminderung der Hyperreagibilität und Atemwegsobstruktion 

erreicht werden (14). Hierfür werden Basistherapeutika, sogenannte Controller, einge-

setzt. 

Dazu gehören inhalative Corticosteroide (ICS), welche bei täglicher Anwendung durch 

ihre antiinflammatorische Wirkung zu einer Reduktion der Asthmasymptome und 

Exazerbationen (48) beitragen. Lokale unerwünschte Arzneimittelwirkungen, wie Hei-

serkeit und Candidabefall des Mundraums, sind durch richtige Anwendung des Inhala-

tors und Ausspülen des Mundes vermeid- bzw. beherrschbar. Systemische Corti-

son(neben)wirkungen wie Osteoporose, Hautveränderungen, diabetische Stoffwechsel-

lage oder Katarakt treten aufgrund der bei Inhalation sehr geringen Resorptionsmengen 

kaum auf. Das gute Nutzen-Risikoprofil macht ICS zum Mittel der ersten Wahl für die 

langfristige Behandlung. 

Wurde mit dieser Medikation noch keine Asthmakontrolle erreicht, kann eine Dosisstei-

gerung der ICS oder alternativ die Kombination mit einem langwirksamen β2-

Sympathomimetikum (LABA) erfolgen. Die Kombination hilft, die ICS Dosis und somit 

das Nebenwirkungsrisiko gering zu halten. LABA bewirken eine langanhaltende Atem-

wegserweiterung durch Entspannung der Bronchialmuskulatur. Einen antiinflammatori-

schen Effekt haben sie jedoch nicht. Von einer alleinigen Therapie mit LABA wird bei 

Asthma abgeraten, da hierbei eine erhöhte Exazerbations- und Mortalitätsrate festge-

stellt wurde (49). Darüber hinaus wurden unerwünschte kardiale Wirkungen bis hin zu 

Herzrhythmusstörungen beobachtet. 

Eine weitere Möglichkeit, ICS einzusparen, besteht in der additiven Gabe von Leukotri-

enrezeptorantagonisten. Sie haben eine bronchodilatatorische und leicht antiinflamma-

torische Wirkung. 
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Als nachrangige Zusatzoption besteht die Möglichkeit der Therapie mit retardiertem 

Theophyllin. Es wirkt bronchodilatatorisch und in niedrigen Dosen auch leicht entzün-

dungshemmend. Jedoch wird dieses Medikament kontrovers diskutiert, da es zahlrei-

che gastrointestinale, kardiale und zerebrale unerwünschte Wirkungen bis hin zu Herz-

rhythmusstörungen und zerebralen Krampfanfällen (50) aufweist. 

Die orale Gabe von Corticosteroiden ist nur bei Patienten indiziert, deren Asthma nicht 

anders kontrollierbar ist. Mit Berücksichtigung der systemischen Auswirkungen sollte 

die niedrigste, noch effektive Dosis angestrebt werden. 

Patienten mit allergischem Asthma und erhöhtem IgE-Spiegel steht zusätzlich noch die 

Therapie mit Omalizumab zur Verfügung. Dies ist ein monoklonaler IgE-spezifischer 

Antikörper welcher an zirkulierendes freies IgE bindet und so zu einer Verringerung der 

allergischen Reaktion führt. Bei Indikationsstellung sollten das Nebenwirkungsprofil und 

die hohen Kosten bedacht werden (51). 

 

Zur Bedarfsmedikation gehören die sogenannten Reliever, diese sollen bei akuten Be-

schwerden eine schnelle Bronchodilatation bewirken. Mittel der ersten Wahl sind hierbei 

die inhalativen, schnell wirksamen β2-Sympathomimetika (RABA). 

Der Gebrauch der RABA kann indirekt die Qualität der Basistherapie anzeigen – ist er 

hoch, tritt häufig akute Atemnot auf, somit ist die Basistherapie nicht ausreichend und 

muss intensiviert werden. Unerwünschte Arzneimittelwirkungen wie Tachykardie und 

Tremor können bei der Einnahme von RABA auftreten. 

Eine weitere Wirkstoffklasse sind die Anticholinergika. Sie können alleine oder als 

Kombinationspräparat mit einem RABA inhalativ verabreicht werden. 

Die medikamentöse vom Patienten durchzuführende Langzeit- und Bedarfstherapie ist 

in der ALL in vier Eskalationsstufen eingeteilt (s. Abbildung 2-4). Der Patient sollte nach 

der Eskalationsstufe therapiert werden, unter der ein kontrolliertes Asthma erreicht wird. 

Eskalationsstufe 1 beinhaltet eine alleinige Bedarfstherapie mit einem RABA. Ab Stufe 

2 kommen ICS als Basistherapie in immer höherer Dosierung dazu. Um eine verein-

fachte Anwendung der ab Stufe 3 empfohlenen Kombinationstherapie aus ICS und in-

halativem LABA zu ermöglichen, wurden Kombinationspräparate entwickelt, die Wirk-

stoffe beider Gruppen enthalten. 

Welche Eskalationsstufe für einen Patienten passend ist, kann sich im Krankheitsver-

lauf ändern. 
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In regelmäßigen Abständen sollte die Suffizienz der Asthmakontrolle mit dem ACT© ge-

prüft werden, um die Therapie nach Bedarf zu eskalieren oder zu deeskalieren (Step-

up-/Step-down-Prinzip). 

 

Abbildung 2-4 Stufen der Asthmatherapie (14) 
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2.2 Das Phänomen der Cortisonangst 

Nach Entdeckung der Wirkung des Cortisons 1948 und der folgenden Therapieerfolge - 

unter anderem bei rheumatischen Erkrankungen - herrschte unter Wissenschaftlern, 

Ärzten und Patienten vorerst eine Art Euphorie. Ab den 1960er Jahren traten die uner-

wünschten Wirkungen einer Cortisontherapie stärker in den Fokus des öffentlichen Inte-

resses. Aus einer zunehmend negativen Einstellung gegenüber Cortison entstand eine 

Ablehnung gegenüber der Therapie mit Glucocorticoidpräparaten. Verschiedene Ärzte 

beschrieben, die Ablehnungsreaktion der Patienten habe ein angstähnliches Ausmaß, 

sodass in Deutschland der Begriff Cortisonangst geprägt wurde (52-54). 

Stand der Forschung zur Cortisonangst 

In verschiedenen Studien wurde erfasst, wovor Betroffene bzw. die Eltern betroffener 

Kinder bei einer Anwendung von Cortisonpräparaten Angst haben. Dabei handelt es 

sich hauptsächlich um die unerwünschten Wirkungen wie das Osteoporoserisiko, Ver-

änderungen des äußeren Erscheinungsbildes (Gewichtszunahme, Haut- und Haarver-

änderungen), bleibende Schäden des Endokriniums, Abhängigkeit sowie die Sorge um 

unterschätzte Risiken (54,55). Auch „irrationale und diffuse” (54) Gründe werden be-

schrieben, ohne sie weiter zu spezifizieren. 

In einer Arbeit zeigen Kleiger et al. (56), dass eine generelle Angstneigung die Einnah-

me von Medikamenten beeinflusst. Dass die Cortisonangst folglich die Einnahme von 

Cortisonpräparaten beeinflusst, erscheint als logische Konsequenz. Im Rahmen der 

AIRLife-Befragung7 schätzten Ärzte Cortisonpräparate als diejenigen Medikamente ein, 

auf welche die Patienten als erstes verzichten möchten (57). Die Datenlage hierzu ist 

jedoch nicht eindeutig. 

Verschiedene Studien u.a. eine Metaanalyse von 11 Studien (58) zeigen bei einigen 

Patienten mit Asthma eine zwar vorhandene Cortisonangst, diese hat jedoch kaum 

Auswirkungen auf die Compliance (57-61). 

Andere Publikationen wiederum postulieren, das subjektive Cortisonbild habe einen 

direkten Einfluss auf die Compliance bzw. die Compliance korreliere negativ mit einer 

Cortisonangst (62-64). Auch im Fachgebiet der Dermatologie wird dieser Zusammen-

hang bei der Anwendung von topischen Cortison Präparaten beschrieben (65). 

                                            
7 AIRLife-Befragung Asthma bronchiale: Vergleich von Arzteinschätzung und Patientenmeinung. Befra-
gung von 407 Ärzten und 346 Patienten. 



 19 

Aufgrund der Kontroverse über den Stellenwert der Cortisonangst als Barriere bei der 

Compliance bzw. Adhärenz, wurde er in dieser Studie, bezüglich Patienten mit Asthma, 

nochmals gezielt aufgegriffen. 
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2.3 Allgemeines zu Leitlinien 

2.3.1 Definition der Leitlinien 

Für Leitlinien formulieren das Institute of Medicine und die Arbeitsgemeinschaft der wis-

senschaftlich medizinischen Fachgesellschaften (AWMF) folgende Definition (66): 

„Ärztliche Leitlinien für Diagnostik und Therapie sind systematisch entwickelte 

Darstellungen von Aussagen, die den gegenwärtigen Stand der Erkenntnisse 
wiedergeben und den behandelnden Ärzten und den Patienten die 
Entscheidungsfindung für eine angemessene Behandlung in spezifischen 

Krankheitssituationen erleichtern.“ 

Leitlinien sind somit Teil der evidenzbasierten Medizin, von Sackett beschrieben 

als (67): 

„Entscheidungen zur Versorgung individueller Patienten mit gewissenhaftem und 

vernünftigem Gebrauch der gegenwärtig besten externen Evidenz zu treffen.“ 

2.3.2 Ziele der Leitlinien 

Die Anwendung der Leitlinien soll (8): 

Ø den erwünschten Qualitätsstandard der gesundheitlichen Versorgung sichern 

und verbessern. 

Ø die Motivation fördern, das ärztliche Vorgehen wissenschaftlich begründet und 

ökonomisch angemessen zu gestalten.  

Ø unnötige und überholte medizinische Maßnahmen und dadurch unnötige Kosten 

verringern. 

Ø die Motivation fördern, die Bedürfnisse und Einstellungen der Patienten beim 

ärztlichen Vorgehen zu berücksichtigen. 

Ø die Öffentlichkeit über notwendige und allgemein übliche ärztliche Maßnahmen 

bei speziellen Gesundheitsrisiken und Gesundheitsstörungen informieren. 

Ø die Einbeziehung der Patienten in ärztliche Entscheidungsprozesse fördern. 

 

Bei der Erfolgsbewertung der Leitlinienimplementierung werden als relevante Zielgrö-

ßen sowohl die veränderte Morbidität und Mortalität als auch die Patientenzufriedenheit 

und deren Lebensqualität definiert und bewertet (8,68). 
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2.3.3 Entwicklung der Leitlinien 

Die ersten Leitlinien für Asthma wurden Mitte der 1980er Jahre in Australien und Neu-

seeland formuliert (69). In Deutschland widmet sich die AWMF seit 1996 der Aufgabe, 

Leitlinien zu entwickeln (66) und hat 2011 eine Nationale VersorgungsLeitlinie (NVL) 

Asthma herausgegeben, die seit Ende 2014 überarbeitet wird (70). 

Die erste Ausgabe der Asthmaleitlinien der DAL und DGPB wurde im Jahr 2006 in der 

Fachzeitschrift Pneumologie veröffentlicht. 

 

Die Entwicklung einer Leitlinie besteht im Allgemeinen aus fünf Phasen (71): 

 

Abbildung 2-5 Phasen den Leitlinienentwicklung nach Muche-Borowski (71) 

 

Der Planung und Organisation widmet sich ein Expertenkreis (72,73). Dieser besteht 

aus Ärzten des zugehörigen Fachgebiets aus Forschung, Klinik und Praxis, Vertretern 

der wissenschaftlichen Verbände, Fachverbänden der Ärzteschaft, Vertretern der Kos-

tenträger, der Industrie sowie Systematikern und gegebenenfalls Patientenvertre-

tern (74). 

Je nach Entwicklungsverfahren hat eine Empfehlung oder Leitlinie einen bestimmten 

Evidenzgrad. Die AWMF schlägt eine Stufenklassifikation vor (75): 

Entwicklungsstufe 1 (S1) enthält Empfehlungen einer Expertengruppe, sie haben 

den geringsten Grad an Evidenz. 

Für Entwicklungsstufe 2 (S2) wird über S1-Empfehlungen in einem formalen Konsen-

susverfahren beraten. Sie werden anhand evidenzbasierter Daten modifiziert und als 

S2-Leitlinien verabschiedet. Zu dieser Stufe gehört auch die Leitlinie der DAL und 

DGPB. 
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In der letzten Entwicklungsstufe (S3) sind Leitlinien mit allen Elementen der syste-

matischen Erstellung enthalten, sie haben den höchsten Grad an Evidenz. 

Angestrebt wird eine Veröffentlichung der Leitlinie mit eindeutigen Formulierungen und 

in einer nutzerfreundlichen Präsentation. Eine weitreichende Disseminierung muss sich 

anschließen. Sie erfolgt meist über verschiedene bereitgestellte Print- sowie Onlinedo-

kumente (76,77). 

Eine Implementierung muss sich der Disseminierung anschließen, denn ihre Ziele kann 

eine Asthmaleitlinie erst erreichen, wenn sie akzeptiert und angewandt wird. 

In der Phase der Evaluation kann festgestellt werden, ob eine erfolgreiche Implementie-

rung stattgefunden hat und worin die Anwender möglicherweise Verbesserungspotenti-

al sehen. Durch das DELBI, das DEutsche Leitlinien Bewertungs Instrument (78), wird 

der Anwender dabei unterstützt, anhand von vorgegebenen Kriterien, die methodische 

Qualität einer Leitlinie zu bewerten.  
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2.4 Stand der Forschung zur Implementierung der Leitlinien 

Unter Implementierung versteht die vorliegende Arbeit (79): 

Den Transfer der Handlungsempfehlungen in individuelles Handeln. 

Das heißt 

Ärzte8 und Patienten ändern ihr Verhalten aufgrund der Empfehlungen. 

2.4.1 Strategien zur Implementierung 

Die Global Initiative For Asthma (GINA) benennt essentielle Arbeitsschritte die notwen-

dig sind um Empfehlungen zu implementieren (80): 

• Bilden einer interdisziplinären Arbeitsgruppe 

• Einschätzung des aktuellen Status der Asthma Gesundheitsversorgung, 

von Versorgungslücken und der aktuellen Bedürfnisse 

• Auswahl des zu implementierenden Materials, Konsensbildung über die 

Hauptziele, Identifizierung der Schlüsselempfehlungen für Diagnostik und 

Therapie und Anpassung dieser Schlüsselempfehlungen an die lokalen 

Bedingungen 

• Identifizierung von Implementierungsbarrieren und –unterstützungen 

• Auswahl von Rahmenbedingungen und einzelnen Strategien für die Im-

plementierung 

• Entwicklung eines Schritt-für-Schritt Implementierungsplans: 

o Auswahl einer Zielgruppe und evaluierbarer Ergebnisse 

o Identifizierung von lokalen Ressourcen um die Implementierung zu 

unterstützen 

o Festlegung eines Zeitplans 

o Aufgaben verteilen 

o Ergebnisse evaluieren 

• Kontinuierliche Überprüfung des Prozesses und der Ergebnisse um fest-

zustellen, ob die Strategie abgeändert werden muss 

                                            
8 Sowie in anderen Gesundheitsberufen Tätige 
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Die Implementierung kann oder muss durch verschiedene Strategien ermöglicht und 

unterstützt werden. Gagliardi et al. erarbeiteten durch eine Literaturrecherche von 35 

Publikationen eine Guideline implementation planning checklist mit 55 Punkten welche 

bei der Vorbereitung oder der Durchführung der Implementierung helfen soll (81). In 

den 55 Punkten der Checkliste gibt es u.a. eine Aufzählung von Hilfsmitteln die die Im-

plementierung unterstützen sollen und wählbare Strategien bzw. Wege für die Imple-

mentierung. 

Zu den sogenannten implementation tools gehören u.a. die Identifizierung nötiger Res-

sourcen, die Prüfung der Anwendbarkeit mittels Interviews oder Fokusgruppen mit 

Ärzten oder Patienten und die Veröffentlichung der Implementierungshilfsmittel zur sel-

ben Zeit wie die Leitlinie selbst (81). Potentielle implementation tools sollten u.a. enthal-

ten: Versionen in verschiedenen Sprachen und Formaten (für mobile Endgeräte, für die 

Kitteltasche, Wandbilder), Zusammenfassungen, Patientenversion in Laiensprache, 

Implementierungsplan (empfohlene Strategie, Barrieren spezifisch für die Leitlinie und 

ihre Empfehlungen, Anleitungen), Planungsanleitung für die Ressourcen (Personell, 

Infrastruktur, Technologie die für die Implementierung der Empfehlung nötig ist), Kos-

ten- und Evaluationsplan (81). Strategien zur Implementierung können u.a. gedrucktes 

Schulungsmaterial, Schulungstreffen (Konferenzen, Workshops), patientenvermittelte 

Interventionen, lokale Meinungsbildner, Finanzielle Anreize oder Einschränkungen so-

wie computergestützte Entscheidungshilfen sein (81). 

 

In einer Metaanalyse von Grol und Grimshaw (82) wurde die Wirksamkeit verschiede-

ner Strategien herausgearbeitet. 
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Tabelle 2-2 Wirksamkeit verschiedener Implementierungsstrategien nach Grol und Grimshaw (82) 

 

Es zeigt sich: einige Strategien sind effektiver als andere. Eine einzelne Strategie ist 

nicht für jede gewünschte Veränderung in jeder Situation wirksam. Graham, Francke 

sowie Brusamento et al. zeigten, dass eine größere Wirkung durch die Kombination aus 

mehreren Strategien erzielt wird (83-85). Darüber hinaus ist es hilfreich die Vorgehens-

weise zielgerichtet auf ein konkretes Problem auszuwählen (82,85) oder sie dafür zu 

entwickeln (86). 

 

Die Publikation der Leitlinien, elektronisch oder durch Printmaterial und Frontalvorträge, 

ist relativ einfach und kostengünstig. Dieser Weg eignet sich somit als Grundlage für 

weitere Implementierungsmaßnahmen, da mit Publikationen allein keine erfolgreiche 

Implementierung erreicht werden kann (82). 

Anzustreben sind gut geplante und an ihre Zielgruppe angepasste Implementierungs-

maßnahmen. Dafür müssen die speziellen Eigenschaften und Gegebenheiten der Ziel-

gruppe bekannt sein (85,87). Gruppenspezifische Barrieren müssen erkannt und gezielt 

durch Maßnahmen angegangen und überwunden werden. So besteht die Möglichkeit, 

eine erfolgreiche Implementierung zu erreichen. 
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Bei der Leitlinie zur Diagnostik und Therapie von Patienten mit Asthma der DAL wurden 

einige der o.g. Punkte bereits umgesetzt. Sie existiert aktuell in einer Vollversion und 

einer Kurzfassung, die auf der Internetseite https://www.atemwegsliga.de/asthma.html 

(88) verfügbar sind. Ebenso werden dort eine Version für mobile Endgeräte, eine Zu-

sammenfassung mit den Tabellen bzw. Diagrammen sowie Informationsmaterial für 

Asthmapatienten mit Themen wie „Asthma und Sport“, „Richtig Inhalieren“, „Meine Me-

dikamente“ und „Asthma Aktionsplan“ zur Verfügung gestellt (88). Es gibt Links zu Ad-

ressen von Kliniken und Praxen die Schulungen für Patienten mit Asthma anbieten, zu 

Videos mit der richtigen Inhalationstechnik oder auch zu einem Lungensportregister 

(88). 

2.4.2 Forschungsstand bezüglich Barrieren bei der Implementierung 

Barrieren der Implementierung können in vielen Bereichen entstehen und unterschiedli-

che Hintergründe haben. In einer Metaanalyse haben Cabana et al. (22) versucht, Bar-

rieren der Leitlinienimplementierung in Themengruppen zusammenzufassen, wobei in 

dieser Studie der Fokus auf Barrieren der Arztseite liegt. Die Patientenseite wird ganz 

allgemein, neben der Umwelt und der Leitlinie selbst, in der Rubrik „Externe Barrieren“ 

aufgeführt (s. Abbildung 2-6). 

Zu Beginn stellt ein fehlendes Wissen über die Existenz der Leitlinien eine Barriere dar. 

Sind die Ärzte nicht genügend vertraut mit den Leitlinien oder stimmen sie den Inhalten 

nicht zu oder erwarten sie keine positive Auswirkung behindert dies ebenso eine Im-

plementierung. Kennen die Ärzte die Leitlinien, können sie von der Meinung, den Leitli-

nien nicht gerecht werden zu können oder durch die Schwierigkeit Gewohnheiten zu 

ändern, davon abgehalten werden, die Leitlinien umzusetzen (22). 

Die GINA nennt in ihrem Report darüber hinaus noch einen Mangel an Zeit und Res-

sourcen sowie gerichtsmedizinische Belange (80). 

 

In einer Metaanalyse von Bender et al. wurden aus 32 Studien mit Patienteninterviews, 

Fragebögen und Fokusgruppen Barrieren der Patientenseite herausgearbeitet (89), 

wobei Barrieren der Gruppe Kinder mit Asthma und deren Eltern sowie Patienten mit 

geringem Einkommen nochmals im Speziellen aufgeführt wurden (S. Abbildung 2-7).  
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Bedenken bezüglich der Sicherheit der Medikamente, sowie Sorgen bei der Langzeit-

therapie bezüglich einer Abhängigkeitsentwicklung oder Wirkungsverlust der Medika-

mente, kann bei den Patienten zu dem Wunsch führen, die Medikation zu verringern 

und überschaubar zu halten (90-92) sodass sie sich möglicherweise nicht an die Ver-

schreibungen bzw. Empfehlungen halten. 

Die Barrieren, die aus der Überzeugung, ihr Asthma sei nicht stark genug ausgeprägt 

für die Notwendigkeit einer täglichen Therapie erwachsen, zeigen sich auch in jüngeren 

Studien. Laforest et al. stellen fest, dass Asthmapatienten ihre Medikation nicht fortführ-

ten, wenn ihre Symptome nachlassen (93). Axelsson et al. stellten fest, dass die Medi-

kamenteneinnahme teilweise erst durch Bemerken der Asthmasymptome ausgelöst 

werde (94).  

Bedenken bezüglich der Kosten einer Behandlung haben Bender et al. als Barriere her-

ausgearbeitet. Barner et al. untersuchten die Bereitschaft von Asthmapatienten, Geld 

und Zeit in ihre Therapie zu investieren und stellten fest, dass Patienten bereit wären, 

im Durchschnitt $29,50 für eine achtwöchige Asthmaschulung zu zahlen, wobei dies 

von dem individuellen Leidensdruck abhängig war (95). Bei einer finanziellen Selbstbe-

teiligung können zu hohen Kosten eine Barriere darstellen. 

 

Eine weitere, bei Bender et al. nicht erwähnte, Barriere bei der Leitlinienimplementie-

rung kann die Kommunikation zwischen Arzt und Patient sein. Mehrere Studien, u.a. 

eine Metaanalyse (96) zeigten, dass die Kommunikation einen großen Einfluss auf den 

Therapieerfolg und die Verbesserung der Adhärenz hatte (96-100). Umgekehrt hatte die 

Unfähigkeit des Arztes, die Patientenperspektive auf die Erkrankung und die Therapie 

zu verstehen, negativen Einfluss auf die Adhärenz (101). 

 

Die GINA benennt noch weitere Barrieren wie eine geringe Gesundheitsbildung, ein 

unzureichendes Verständnis des Asthmas und seines Managements, mangelnde Zu-

stimmung zu den Empfehlungen, Barrieren auf kultureller und wirtschaftlicher Ebene, 

Einfluss der Peergroup sowie Haltung, Überzeugungen, Vorlieben, Ängste und falsche 

Vorstellungen (80). 

 

Die Daten der zitierten Studien stammen nur in zwei Fällen aus Deutschland und dort 

auch nur zum Teil. Bei Hyland et al. (91) wurden Fokusgruppen auch in Deutschland 

durchgeführt und bei Canonica et al. (98) Erwachsene mit Asthma u. a. in Deutschland 
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befragt. Es ist zu bedenken, dass jedes Land seine eigenen landesspezifischen Gege-

benheiten hat, wie z. B. die Kultur der Bevölkerung und die Struktur des Gesundheits-

systems, die bei der Entstehung von Implementierungsbarrieren Bedeutung haben (80). 

Aus diesem Grund ist eine Exploration der Barrieren auf Seiten der Patienten in 

Deutschland, wie sie in der vorliegenden Arbeit durchgeführt wurde, für eine Verbesse-

rung der Implementierung innerhalb des deutschen Gesundheitssystems unerlässlich, 

wobei bisher noch keine vergleichbare Studie veröffentlicht wurde. 
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Abbildung 2-6 Barrieren bei der Leitlinienimplementierung nach Cabana et al. (22) 

 

 

Abbildung 2-7 Barrieren der Leitlinienimplementierung bei Patienten, Bender et al. (89) 
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2.5 Mapping Methoden in der qualitativen Forschung 

Das Interesse an Mapping Methoden in der Sozialforschung ist in den letzten Jahren 

gestiegen (102). In der Literatur finden sich verschiedene Mapping Methoden zur Aus-

wertung qualitativer Daten. In diesem Kapitel soll ein kurzer Überblick über beschriebe-

ne Mapping-Methoden gegeben werden. 

 

Das Concept Mapping von Joseph Novak soll helfen, Daten zu organisieren und die 

Beziehungen von Begriffen darstellen (103). Von Jackson und Trochim wurde das Con-

cept Mapping als „alternative Herangehensweise bei der Analyse von Antworten auf 

offene Studienfragen“ vorgestellt (104). Diese Herangehensweise verbindet objektive 

statistische Analysen mit dem menschlichen Urteilsvermögen, welches der code-

basierten qualitativen Analyse innewohnt (36,104). 

 

Unter den Begriff Cognitive Mapping fallen verschiedene Vorgehensweisen, welche u.a. 

die Verbindung zweier Begriffe im Sinne von „das führt zu dem“ darstellen sollen 

(103,105). Northcott empfiehlt das Cognitive Mapping um große Datenmengen aus 

qualitativen Interviews zu bearbeiten (36,106). 

 

Das Dialog Mapping von Jeff Conklin basiert auf Fragen, für die mögliche Antworten 

gesucht werden, welche dann mit Pro- und Contra Argumenten versehen werden (103). 

 

Das Mind Mapping von Tony Buzan soll bei der Strukturierung von Gedanken und 

Ideen sowie beim Lernprozess helfen (103,105). Tattersall stellte fest, dass die Mind 

Mapping-Technik dem Forscher bei qualitativen Interviews erlaubt, schnelle und valide 

schriftliche Aufzeichnungen herzustellen, ohne eine wörtliche Transkription machen zu 

müssen (35). Bei Burgess-Allen et al. ermöglichte die Erstellung von Mind Maps wäh-

rend einer Fokusgruppendiskussion eine ansprechende Darstellung von Schlüsselthe-

men (36). 

 

Das Knowledge Mapping wurde von Pelz et al. als eine den Gütekriterien der qualitati-

ven Forschung entsprechende, regelgeleitete und nachvollziehbare „Methode zur Aus-

wertung und Ergebnispräsentation von Fokusgruppen“ vorgestellt (39) und das Verfah-

ren Focusgroup Illustration Map genannt. Ferner folgern sie, dass „bei einer Videoana-
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lyse […] die entstehenden Focusgroup Illustration Maps […] mit der Zusammenfassung 

nach einer Transkription vergleichbar“ sind (39). 
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3 FRAGESTELLUNGEN UND ZIELE 

3.1 Fragestellung Patientenperspektive 

Viele Asthmapatienten im hausärztlichen bzw. ambulanten Setting leiden trotz der Exis-

tenz evidenzbasierter Leitlinien an unkontrolliertem Asthma. Daraus lässt sich folgern, 

dass die Implementierung der Asthmaleitlinien bisher nicht zufriedenstellend erfolgt ist. 

Die Gründe sind vermutlich vielschichtig. Das Erkennen und gezielte Überwinden der 

verschiedenen Barrieren ist für eine erfolgreiche Implementierung der Leitlinien von 

großer Bedeutung. 

In erster Linie haben die Asthmaleitlinien das Wohlergehen und die Verbesserung der 

Situation der Patienten zum Ziel. Die unzureichende Umsetzung der ALL erfordert die 

Exploration und Betrachtung der Gründe für Implementierungsbarrieren auch auf Seiten 

der Patienten. Die vorliegende Studie hat dies zum Gegenstand. 

Im Fokus stehen hierbei die Erfahrungen der Patienten mit ihrer Behandlung im haus-

ärztlichen bzw. ambulanten Setting. 

Die Ergebnisse sollen helfen, Asthmaleitlinien und deren Implementierungsstrategien 

zu verbessern. Ziel ist es, durch Befragen der Patienten – die Experten ihres Lebens 

sind – Wissen zu erlangen und zu vertiefen. 

3.2 Fragestellung Methodenvergleich 

In der Literatur werden verschiedene regelgeleitete Mapping Methoden beschrieben 

und ihr Potential für die Auswertung qualitativer Daten dargestellt. 

Zunehmend werden Mapping Methoden in der qualitativen Forschung zur Auswertung 

von Fokusgruppendiskussionen genutzt, da sie Vorteile gegenüber einer transkriptba-

sierten Auswertung aufweisen. 

In einem exemplarischen Methodenvergleich soll geprüft werden, ob das in der vorlie-

genden Studie angewandte videobasierte Content-Mapping Verfahren gleichwertige 

Ergebnisse erzielt wie die transkriptbasierte qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring. 
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4 MATERIAL UND METHODEN 

4.1 Methodische Anlage der Studie  

Für das vorliegende Forschungsvorhaben ist eine qualitative Methode besonders ge-

eignet, da Ideen und Hypothesen generiert und aus diesen wiederum Erklärungsmodel-

le für den Forschungsgegenstand konstruiert werden können.  

„Ausgangspunkt qualitativer Forschung ist das Interesse an alltags- bzw. lebensweltli-

chen Phänomenen, die ihren Ausdruck in den verschiedenen Vorstellungen, Haltungen 

und Präsentationen der beteiligten Akteure/innen finden“ (107,108). Die qualitative Her-

angehensweise bietet somit Erkenntnismöglichkeiten, die der quantitativen verschlos-

sen bleiben (109): Bisher unerkannte Aspekte für die Entstehung von Implementie-

rungsbarrieren können durch die stärker ausgeprägte Subjektbezogenheit, einem ex-

plorativen Vorgehen und dem Prinzip der Offenheit der qualitativen Forschung erfasst 

und einer wissenschaftlichen Analyse zugänglich gemacht werden. 

Das Prinzip der Offenheit, welches sich durch eine Wertschätzung und Achtung des 

Relevanzsystems bzw. der Deutungsmuster der Interviewten auszeichnet, zeigt sich in 

der Untersuchungsfragestellung, der Gestaltung der Fokusgruppendiskussion (Anre-

gung persönliche Erlebnisse zu erzählen (30)) sowie dem Ziel der Forscher, die berich-

teten Inhalte nachzuvollziehen und zu verstehen (26,110). 

In der qualitativen Forschung haben sich flexible, methodisch fundierte Forschungsme-

thoden wie das Einzelinterview und die Fokusgruppendiskussion bewährt. 

Im Rahmen des Projekts wurden für die Patientenperspektive Fokusgruppendiskussio-

nen zur Datenerhebung gewählt um Erfahrungen, Meinungen und Überzeugungen von 

Asthmapatienten zu sammeln. Diese explorative Methode ermöglicht einen relativ offe-

nen Zugang zur Sicht der Patienten und den möglichen Implementierungsbarrieren. 

Qualitative Forschungsmethoden können Wegbereiter für andere empirische Verfahren 

sein. Qualitativ generierte Hypothesen können durch quantitative Datenanalyse größe-

rer Stichproben der zu untersuchenden Population überprüft werden, wie z.B. mit Fra-

gebögen.  

Das Ausgangsmaterial ist durch die erfassten persönlichen Erfahrungsgeschichten der 

Teilnehmer voller Details und sehr umfangreich. Um die Inhalte besser zugänglich zu 

machen, wird das Prinzip der zusammenfassenden Inhaltsanalyse den Auswertungs-
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methoden zu Grunde gelegt (s. Abschnitt 4.5 Absatz Zusammenfassende Inhaltsnana-

lyse S.43). 

 

Für den Methodenvergleich vorab wurde eine Fokusgruppendiskussion zum einen tran-

skriptbasiert nach Mayring inhaltsanalytisch mit der Codiersoftware MAXQDA® analy-

siert, zum anderen videobasiert mit Mapping-Technik ausgewertet. Die Ergebnisse bei-

der Auswertungsverfahren wurden anschließend verglichen. 

Das Meinungsspektrum aller Teilnehmer wurde durch die videobasierte Analyse der 

Fokusgruppendiskussionen mit Mapping-Technik und anschließender fokusgruppen-

übergreifender Zusammenfassung herausgearbeitet. 

Mapping-Techniken erlauben es, komplexe Daten wie sie bei Fokusgruppendiskussio-

nen entstehen, zeitnah zusammenzufassen und zu strukturieren (39). Sie bieten sich 

also aufgrund ihrer Eigenschaften bei der qualitativen Inhaltsanalyse der Fokusgrup-

pendiskussionen als geeignet an (siehe Abschnitt 2.5). 

Fokusgruppen und Theoretical Sampling 

Definition Fokusgruppen 

Die Methode der Fokusgruppen (focus groups) oder auch Gruppendiskussion wurde ab 

Ende der 1930er Jahre von Sozialwissenschaftlern in den Vereinigten Staaten von 

Amerika (USA) entwickelt (111). Seitdem werden Fokusgruppen bzw. Gruppendiskus-

sionen in unterschiedlicher Ausführung angewendet. Das Grundprinzip ist, dass sich 

fünf bis zwölf Personen über ein Thema austauschen, wobei der Einstieg in das Thema 

durch einen Moderator angeregt wird. Die Einschlusskriterien der Gruppenteilnehmer 

werden gezielt nach Gemeinsamkeiten und Unterschieden in Bezug auf das For-

schungsthema gewählt. Der Moderator schafft eine tolerante Atmosphäre, in der Infor-

mationen zum Thema gesammelt werden können. 

Vor- und Nachteile der Fokusgruppen  

Fokusgruppen bieten eine Reihe von positiven Aspekten, die für das vorliegende For-

schungsvorhaben dienlich sind und im Vergleich zum Einzelinterview Vorteile bie-

ten (nach Lamnek (30)): 

Trotz eines größeren organisatorischen Aufwands – mehrere Teilnehmer müssen 

gleichzeitig Zeit haben – ist die Durchführung von Fokusgruppen ökonomischer, als die 
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von Einzelinterviews: Bei geringerem personellem und zeitlichem Aufwand kann Mate-

rial von vielen Personen gleichzeitig erhoben werden. Nach Pelz hat eine Gruppe einen 

größeren Wissensstand, ist leistungsfähiger und kommt schneller zu mehr Ergebnis-

sen (39). 

Zudem ist bereits während einer Gruppendiskussion die Variationsbreite der Erfahrun-

gen und Meinungen ersichtlich, da Teilnehmer gegenteilige Meinungen rasch äußern 

können. Durch die Dynamik der Gruppe und der großen Ähnlichkeit zur alltäglichen Ge-

sprächssituation kommen erwünschte Effekte zum Tragen:  die Teilnehmer leiten sich 

gegenseitig zu bisher nicht genannten Themenaspekten (sogenannter Schneeballef-

fekt). Es herrscht eine kommunikativere Atmosphäre vor, in der die Teilnehmer zu offe-

nen und freimütigen Beiträgen angeregt werden. Spontane Reaktionen und Antworten 

werden provoziert, dadurch kommt es zu weniger kontrollierten bzw. zensierten Äuße-

rungen. Dies erleichtert die Erörterung privater und auch intimer Fragen, emotionale 

Hintergründe und persönliche Annahmen kommen eher zum Vorschein. Dennoch wird 

in der Situation der Gruppendiskussion keiner zur Meinungsäußerung und somit zu arti-

fiziellen Aussagen gezwungen, wie es beim Einzelinterview der Fall sein kann. 

Gleichzeitig kann die Gruppensituation auch eine Hemmschwelle bei der freien Äuße-

rung sein. Aussagen werden, in der Regel auf die soziale Erwünschtheit bzw. soziale 

Kompatibilität hin geprüft, bevor sie getroffen werden. Somit ist es nicht auszuschlie-

ßen, dass Aussagen der Teilnehmer durch diese innere Zensur verzerrt werden, um in 

der Gruppe nicht auf Ablehnung zu stoßen. 

Im Einzelinterview ermöglichen die umfangreichen Erzählungen der Interviewten Rück-

schlüsse auf die Motive ihres Handelns (112). In der Gruppendiskussion ist jedoch eine 

„intensive Erforschung der Persönlichkeit der Teilnehmer“ nicht möglich (30). 

Im Einzelinterview hat der Interviewer eine größere Kontrolle über das Gespräch als der 

Moderator bei der Gruppendiskussion, somit sind die Bedingungen bzw. der Verlauf bei 

einer Gruppendiskussion kaum standardisierbar. In jeder Diskussionsrunde müssen die 

Moderatoren neu entscheiden, ob sich die Gruppe mit einem Thema zu weit von der 

Fragestellung entfernt, sodass die Gruppe begrenzt werden sollte oder ob es sich um 

einen neuen relevanten Aspekt handelt (113). Ein Leitfragenkatalog und eine gleich-

bleibende Besetzung der Moderatoren, wie bei der vorliegenden Studie, kann dabei 

hilfreich sein (113). 

Obwohl sich prinzipiell alle Teilnehmer frei äußern könnten, kann eine gleichmäßige 

Beteiligung an der Diskussion kaum erreicht werden. Durch gruppendynamische Pro-
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zesse kann es einerseits „Meinungsführer“ bzw. „Vielredner“ und andererseits „Schwei-

ger“ geben (30). Nicht jeder Teilnehmer wird sich zu jedem Thema der Diskussion äu-

ßern, so kann es zu einer Verzerrung des Meinungsbildes kommen, welcher der Mode-

rator nur eingeschränkt entgegenwirken kann. Darüber hinaus besteht aus o. g. Grün-

den das Risiko für eine sogenannte „unvollständige Datenmatrix“ wobei gemäß Lamnek 

dies „[…] nur aus der Perspektive des quantitativen Paradigmas“ als Nachteil zu sehen 

ist (30). Eine vollständige Datenmatrix wäre „hilfreich und wünschenswert […], doch ist 

sie gemäß den Erkenntnisinteressen des qualitativen Paradigmas und der daraus abge-

leiteten Gruppendiskussionsmethode nicht erforderlich“ (30). 

Dammer und Symkowiak sprechen von einer funktional-psychologischen Repräsentati-

vität, die dann gegeben ist, wenn alle verhaltensrelevanten Einflussgrößen erfasst wer-

den können (114). Dies kann durch die Durchführung mehrerer Fokusgruppen ermög-

licht werden. 

 

Die Ökonomie, das zügige Erfassen eines breiten Meinungsspektrums sowie der 

Schneeballeffekt machten die Fokusgruppendiskussion zur Methode der Wahl des vor-

liegenden explorativen Forschungsprojekts. 

Anzahl und Zusammensetzung der Gruppen 

Nach den ersten drei geplanten und durchgeführten Fokusgruppen wurden, aus unten 

genannten Gründen, noch zwei weitere ergänzt. In der Literatur haben sich Gruppen-

zahlen von vier bis sechs als sinnvoll gezeigt, da mit dieser Anzahl eine theoretische 

Sättigung erreicht werden kann (115). 

Die gezielte Zusammenstellung der Gruppe erfolgte nach dem Prinzip des Theoretical 

Sampling nach Glaser und Strauss (116). 

Durch gezielte Auswahl der Teilnehmer nehmen an den Fokusgruppen nur Personen 

teil, die sich mit der Fragestellung auskennen und einen Beitrag aus ihren Erfahrungen 

leisten können. Das Vorgehen erlaubt zudem, die Teilnehmerzusammenstellung wäh-

rend des laufenden Projekts für noch folgende Fokusgruppen weiter anzupassen. 

Im vorliegenden Fall wurden nur Personen eingeladen, die an Asthma erkrankt sind und 

folglich auch Wissen und Erfahrungen über die Asthmatherapie haben. Da die Teilneh-

mer außerhalb der Studie nicht als Gruppe existierten, handelte es sich um künstliche 

Gruppen. In Bezug auf die Diagnose Asthma waren die Gruppen homogen. 
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Andere Kriterien sollten in den Gruppen heterogen vertreten sein, um ein maximal vari-

ance sampling zu erlangen und somit ein möglichst großes Meinungs- und Erfahrungs-

spektrum zu erfassen: 

Einschlusskriterien waren ein diagnostiziertes Asthma bronchiale, Volljährigkeit, die 

Teilnahme bzw. Nicht-Teilnahme an einem Disease-Management-Programm9 (DMP) 

und der Wohnort im ländlichen bzw. städtischen Gebiet. 

Die Altersgrenze von 18 Jahren wurde aus Gründen der Praktikabilität bei Einwilligun-

gen gewählt. 

Im Verlauf wurden eine Fokusgruppe mit männlichen Teilnehmern und eine mit jungen 

Erwachsenen (unter 30 Jahren) gezielt zusammengesetzt, da diese Merkmale in den 

anderen Fokusgruppen wenig vertreten waren und wichtige Erfahrungen dieser Perso-

nengruppen vermutlich noch nicht erfasst wurden. 

Weitere interessante Merkmale der Teilnehmer konnten bei der Auswertung herausge-

arbeitet werden, die jedoch in den Einschlusskriterien offen gelassen wurden: 

Erkrankungsalter, Zeit seit Erkrankungsbeginn, Asthmaform, Betreuung durch Hausarzt 

und/oder Pulmologe und Tabakrauchen in der Vorgeschichte. 

 

Der Ablauf einer Fokusgruppendiskussion wird im Abschnitt 4.3 beschrieben. 

4.2 Rekrutierung der Teilnehmer 

Für die Rekrutierung der Teilnehmer wurden Ärzte der Lehrpraxen für Allgemeinmedizin 

der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) kontaktiert. Ein Ausschlusskriterium 

war eine Teilnahme der Ärzte an den Fokusgruppen zur Arztperspektive im Rahmen 

des Projekts10. 

An der Rekrutierung beteiligt waren insgesamt fünf Arztpraxen, drei Praxen von Fach-

ärzten für Allgemeinmedizin bzw. hausärztlich tätige Internisten und zwei Praxen von 

                                            
9 Der Begriff Disease-Management-Programm (DMP) bezeichnet strukturierte Behandlungsprogramme, 

die in Deutschland seit Juli 2002 für einige chronische Erkrankungen wie z. B. Brustkrebs, Diabetes melli-

tus Typ 2 und Asthma entwickelt wurden. Sie sollen helfen den praktischen Ablauf und die Qualität der 

Versorgung von chronisch Erkrankten zu verbessern (117). 
 
10

Barrieren bei der Implementierung von Leitlinien zur Behandlung des Asthma bronchiale in der haus-
ärztlichen Praxis 
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Internisten mit Schwerpunkt Pneumologie. Aus welcher Praxis welcher Teilnehmer 

stammte, wurde im Sinne der Anonymisierung nicht dokumentiert. 

Die Ärzte und medizinischen Fachangestellten der Praxen wurden gebeten, konsekutiv 

sich vorstellende Patienten auf eine mögliche Teilnahme hin anzusprechen. 

Signalisierten die Patienten die Bereitschaft zur Teilnahme, folgte eine personalisierte, 

schriftliche Einladung mit näheren Informationen zur Studie, eine zu unterzeichnende 

Zusage zur Teilnahme sowie eine Einverständniserklärung bezüglich der audiovisuellen 

Aufzeichnung der Diskussionsrunde11. Eine Teilnahme an den Fokusgruppen war nur 

möglich bei Vorliegen der schriftlichen Zusage sowie der unterzeichneten Einverständ-

niserklärung. Bei erfolgreicher Teilnahme an den Fokusgruppen wurde eine Aufwands-

entschädigung in Höhe von 60 Euro sowie eine Fahrtkostenpauschale von sieben Euro 

erstattet. 

4.3 Durchführung der Fokusgruppen 

Leitfragenkatalog 

Vorab wurde für die Fokusgruppendiskussionen ein Leitfragenkatalog12 zusammenge-

stellt, anhand dessen sich die Moderatorinnen orientieren konnten. Die Fragen sollten 

die Teilnehmer dazu anregen „sich an persönliche Erlebnisse zu erinnern“ und diese zu 

erzählen (30). Der Leitfragenkatalog richtete sich nach folgenden Hauptfragestellungen: 

Ø Was verstehen die Patienten unter einer guten Asthmatherapie? 

Ø Welche Ziele möchten die Patienten verfolgen, wie setzen sie dabei ihre 

Prioritäten? 

Ø Welche Konzepte zum krankheitsbezogenen Selbstmanagement 

existieren? 

Ø Auf welchen Ebenen sehen die Patienten Schwierigkeiten für ihre 

Asthmatherapie? 

Ø Ist die Cortisonangst ein relevanter Faktor bei mangelnder Compliance? 

Für den Einstieg beinhaltete der Leitfragenkatalog offene Fragen. 

                                            
11 Die Formulare sind im Anhang (S. 163) einsehbar. 
12 Der vollständige Leitfragenkatalog ist im Anhang (S. 165) einsehbar. 
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Wurden Themen nicht durch die Teilnehmer selbst angesprochen, konnten die Mode-

ratorinnen durch konkretere Fragen zu den Kernpunkten der ALL, der medikamentösen 

und nicht-medikamentösen Therapie, den Informationsquellen sowie DMP Aussagen zu 

Erfahrungen, Zielen und Wünschen der Teilnehmer bezüglich dieser Punkte anregen. 

Ablauf der Fokusgruppendiskussionen 

Die Fokusgruppendiskussionen fanden im Zeitraum April 2009 bis Juni 2010 in Räum-

lichkeiten der MHH statt. Die Dauer einer Fokusgruppendiskussion betrug im Durch-

schnitt zweieinhalb Stunden.  

Die Diskussionen wurden von einer Soziologin als Hauptmoderatorin und einer Fach-

ärztin für Allgemeinmedizin als Zweitmoderatorin geleitet. 

Mit einer Ausnahme saß bei allen Fokusgruppen zusätzlich noch eine Medizinstudentin 

oder Dokumentarin als stille Beobachterin dabei. 

Die Diskussionen wurden mit einer Kamera auf Video und zur Absicherung ebenfalls 

mit einem Diktafon auf Tonspur aufgezeichnet. Beide Moderatorinnen sowie die Be-

obachterin machten sich während der Diskussion zusätzlich Notizen (ein Beispiel findet 

sich im Anhang, S. 167). Diese sollten der Datenverlustbegrenzung bei technischem 

Ausfall der Aufnahmegeräte dienen. Darüber hinaus konnte bei der Auswertung 

des Videomaterials auf notierte persönliche Eindrücke zurückgegriffen werden. 

Vor Beginn der Diskussionsrunde konnten die Teilnehmer ihren Sitzplatz frei wählen 

und bekamen ihr Namensschild. 

Vor Einschalten der Kamera wurde nochmals ein mündliches Einverständnis zur audio-

visuellen Aufnahme der Diskussionen eingeholt, anderenfalls konnte der Raum nun 

verlassen werden. Erst danach wurden Kamera und Tonband eingeschaltet. 

Zu Beginn stellten sich die Moderatorinnen der Gruppe vor und die Hauptmoderatorin 

erklärte ihre Rolle in der Diskussionsrunde. Das Ziel der Veranstaltung, der zeitliche 

Ablauf und Organisatorisches wurden erläutert. Auf allgemeine Diskussionsregeln wur-

de mit der Bitte um Einhaltung hingewiesen: Ausreden lassen, nicht durcheinander 

sprechen, die eigene Meinung offen äußern, andere Meinungen tolerieren. Der Exper-

tenstatus der Teilnehmer als Asthmapatienten und die große Bedeutung der Meinung 

eines jeden Einzelnen wurde betont. 

Während nun laufender Aufnahmegeräte wurden die Teilnehmer mündlich darauf hin-

gewiesen, dass die Moderatorinnen und die Beobachterin Notizen machen und die Dis-



 40 

kussionen audiovisuell aufgezeichnet, später anonymisiert verschriftlicht und analysiert 

werden. Der vertrauensvolle Umgang mit dem Datenmaterial wurde zugesichert. 

 

Abbildung 4-1 zeigt den Ablauf einer Fokusgruppendiskussion der von von Hagens und 

Spöhring (118) in sechs Phasen gegliedert beschrieben wird: 

 

Abbildung 4-1 Phasen der Fokusgruppendiskussion (118) 

 

Um von der Phase der Fremdheit zur Phase der Vertrautheit zu gelangen, wurden die 

Teilnehmer nach einer kurzen Einführung in das Thema aufgefordert, in einer Vorstel-

lungsrunde etwas über sich zu erzählen, beispielweise ihren Krankheitsbeginn und ihre 

ärztliche Betreuung zu schildern. Dadurch konnten sich die Teilnehmer etwas kennen-

lernen und einen Einstieg in das Thema finden. 

Den Anfang machte eine der Moderatorinnen und nannte ihren Namen, ihr Alter und ob 

sie oder Familienmitglieder von Asthma bzw. atopischen Krankheitsbeschwerden be-

troffen sind sowie ihr Erleben der Beschwerden. Die menschliche Neigung des Nach-

ahmens nutzend, wurden dadurch direkt und indirekt Themen für die Vorstellungsrunde 

vorgegeben. Der Sitzordnung folgend war zuletzt wieder eine der beiden Moderatorin-

nen an der Reihe. 

Im Anschluss wurde mit der Einstiegsfrage „Was ist für Sie eine gute Asthmatherapie? 

Was wünschen Sie sich für Ihre Behandlung?” die Diskussion eingeleitet und wurde mit 

Hilfe der weiteren Themen des Leitfragenkatalogs ergänzt. Dabei hatten die Moderato-

rinnen die anspruchsvolle Aufgabe, das richtige Maß an Führung und Freiheit im Ge-

spräch vorzugeben, damit die Teilnehmer in ihrer Meinungsäußerung nicht einge-

schränkt werden, aber auch nicht zu sehr vom Thema abschweiften. Dieser Hauptteil 

des Gesprächs liegt in den Phasen der Vertrautheit und Konformität, da in diesen Pha-
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Stunde wurde eine 15 minütige Pause eingelegt. Darauf folgte eine weitere Stunde mit 

Diskussion, wobei das Ende bei kurz vor Ablauf der veranschlagten Zeit von den Mode-

ratorinnen eingeleitet wurde (Abklingen des Gesprächs). 

Zum Abschluss der Diskussion wurde um eine kurze Stellungnahme darüber gebeten, 

wie es den Teilnehmern in der Runde ergangen sei und ob es Anregungen hinsichtlich 

noch nachfolgender Fokusgruppendiskussionen gäbe. Darüber hinaus wurde Raum für 

Fragen von Seiten der Teilnehmer gegeben. Mit nochmaligem Dank und Verabschie-

dung der Teilnehmer wurde die Runde aufgelöst.  
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4.4 Anonymisierung des schriftlichen Materials 

Um aus den Diskussionen und den Zitaten keine Rückschlüsse auf die Teilnehmer oder 

in den Diskussionen genannte Personen ziehen zu können, wurden alle Diskussionsin-

halte anonymisiert. 

Die Erlaubnis, das Gesagte anonym zu verschriftlichen, zu analysieren und zu veröf-

fentlichen wurde von allen Teilnehmern eingeholt. 
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4.5 Datenanalyse 

Die Datenanalyse wurde mit zwei verschiedenen Verfahren durchgeführt: Transkriptba-

siert mit MAXQDA® in Anlehnung an das inhaltsanalytische Vorgehen nach Mayring 

sowie videobasiert mit Mapping-Technik. 

Das Prinzip der zusammenfassenden Inhaltsanalyse nach Mayring (33) wurde der tran-

skriptbasierten Auswertung zugrunde gelegt. Es ist eine Form der qualitativen Inhalts-

analyse, welche sich zur systematischen, theoriegeleiteten Analyse von sprachlichem 

Material eignet, indem sie das Material zergliedert und schrittweise bearbei-

tet (119,120). 

Der Ablauf der Auswertung durch die Mapping-Technik hat Ähnlichkeit mit der zusam-

menfassenden Inhaltsanalyse. 

Mit beiden Verfahren sollten Kernthemen und neue Aspekte hinsichtlich der For-

schungsfragen aus den Gesprächsinhalten extrahiert und zusammengefasst werden. 

Zusammenfassende Inhaltsanalyse 

Die zusammenfassende Inhaltsanalyse ist eine Form der qualitativen Inhaltsanalyse 

und wird oft als Auswertungsmethode in der qualitativen Forschung verwendet (121). 

Das Ziel der zusammenfassenden Inhaltsanalyse ist es, den Inhalt von gesprochenem 

oder geschriebenem Text zusammenzufassen, Meinungen und Gedanken, die im Mate-

rial enthalten sind, herauszuarbeiten und einer weiteren Betrachtung leichter zugänglich 

zu machen. Das Material soll so reduziert werden, „dass die wesentlichen Inhalte erhal-

ten bleiben“ jedoch ein „überschaubare[r] Corpus“ geschaffen wird, „der immer noch 

Abbild des Grundmaterials ist“ (33,121). Der Ablauf (33) ist in Abbildung 4-2 übersichts-

artig dargestellt. Er besteht aus sieben Schritten, wobei die Schritte drei bis sieben bei 

Bedarf wiederholt werden können. Bei sehr großen Datenmengen, wie sie auch in der 

vorliegenden Studie vorhanden waren, ist es möglich, die Schritte zwei, drei, vier und 

fünf zusammenzufassen. 
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4.5.1 Inhaltsanalytische Auswertung des Transkripts in Anlehnung an   

Mayring 

Die für den Methodenvergleich ausgewählte Fokusgruppendiskussion wurde von Mitar-

beitern des Instituts für Allgemeinmedizin der MHH regelgeleitet im Sinne einer „literari-

schen Umschrift“ wörtlich transkribiert, sodass das Gehörte „in leicht lesbarer Form 

wiedergegeben wird“ (122). Dabei wurden die verbalen Redebeiträge verschriftlicht, 

ohne Korrekturen an Grammatik, Wortwiederholung oder Dialektausdrücken durchzu-

führen. Füllwörter wie „äh” und „ähm“, Wortfragmente und Verschleifungen wie z. B. 

„so’n” für „so ein” wurden niedergeschrieben, wobei der Apostroph für ausgelassene 

Worte oder die ausgelassene Silbe steht. Prosodische Phänomene wie die Rhythmik 

des Gesprochenen oder Wortbetonungen werden nicht transkribiert, da sie für das For-

schungsvorhaben nicht dienlich sind und die Lesbarkeit des Transkripts erschweren. 

Nonverbale Redebeiträge wurden transkribiert, wenn sie anstelle eines Wortes geäu-

ßert wurden. Sie werden in {geschwungenen Klammern} geschrieben. Redeüberlap-

pungen werden zur besseren Lesbarkeit wie nacheinander Gesprochenes darge-

stellt (123). Kommentare des Transkribierenden, die dem besseren Verständnis dienen 

sollen, werden in [eckigen Klammern] eingefügt. Ist eine Passage der Aufnahme nicht 

klar zu verstehen, wird dies mit (undeutlich) oder (durcheinander gesprochen) kenntlich 

gemacht. „Die Interpunktion wird den deutschen Regeln entsprechend verwendet“ 

(124). 

 

Das Transkript wurde von der Autorin und einer Soziologin mit der Software für qualita-

tive Datenanalyse MAXQDA® unabhängig voneinander codiert. Beide waren nicht Teil 

der Auswertergruppen bei der Erstellung der Content-Maps. 

Subcodes und Codes wurden bei der explorativen Auswertung induktiv gebildet. 

Dabei wurden Abschnitte in der Länge eines Satzes bis zu einem Absatz als Analy-

seeinheit gewählt und mit Subcodes versehen (s. Abbildung 10-1 im Anhang, S. 170). 

Zu Beginn wurden die Absätze 1–195 von insgesamt 502 des Transkripts durch beide 

Auswerterinnen unabhängig voneinander codiert. Somit wurden unterschiedliche Sub-

codes definiert und unter anderem unterschiedliche Fundstellen extrahiert. Im An-

schluss wurden im Gespräch konsensuell einheitliche Subcodes erstellt. Anhand der 

einheitlich definierten Subcodes wurde nun das gesamte Transkript durch beide Aus-

werterinnen durchgesehen und dabei wurden Fundstellen markiert. Im Konsens wurden 
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die extrahierten Fundstellen zusammengeführt. Aufgrund der großen Datenmenge wur-

de das Paraphrasieren und Zusammenfassen der Textstellen, so wie es Mayring emp-

fiehlt (33), in einem Schritt durchgeführt. Die dadurch erstellten Codes wurden gemein-

sam anhand des Ausgangsmaterials rücküberprüft und zu Themen zusammengefasst. 

 

Die Ergebnisse werden in einem Fließtext mit Beispielzitaten aus dem Transkript in Ab-

schnitt 5.4 dargestellt. 

 

Abbildung 4-4 veranschaulicht im Überblick den Ablauf der transkriptbasierten Auswer-

tung. 

 

Abbildung 4-4 Ablauf transkriptbasierte Auswertung 
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4.5.2 Auswertung des Videomaterials mit Mapping Technik 

Mapping-Techniken zeichnen aus, an die menschliche Art zu denken angepasst zu 

sein. Deshalb werden sie in der qualitativen Forschung eingesetzt und sind für die 

komplexe Aufgabe der direkten strukturierten Analyse des Videomaterials geeignet. 

Von Pelz et al. und Burgess-Allen et al. wurde die Anwendung von Mapping-Technik 

zur regelgeleiteten, nachvollziehbaren, reproduzierbaren und zeiteffektiven Auswertung 

von Fokusgruppendiskussionen bereits beschrieben (36,39). Jedoch werden in diesen 

Studien die Maps bereits während der Fokusgruppendiskussion gemeinsam mit den 

Teilnehmern erstellt. Dieses Vorgehen eignet sich eher dazu, Abstimmungsergebnisse 

festzuhalten. Darüber hinaus behindert es einen freien Gesprächsfluss. Deshalb wur-

den die Maps für die vorliegende Studie, in der vor allem Informationen gesammelt 

werden sollten, im Anschluss an die Fokusgruppen anhand des Videomaterials erstellt. 

Da das hier angewandte Verfahren den Focusgroup Illustration Maps nicht ganz gleicht, 

wird es im Folgenden genauer beschrieben. 

Das bei dem Verfahren an eine Pinnwandmoderation angelehnte Vorgehen ist Voraus-

setzung für eine zeitgleiche Auswertung durch eine Gruppe von mehreren Wissen-

schaftlern. Die Kombination der Strukturierung durch die Mapping-Technik und der Vi-

sualisierung durch die Pinnwand ermöglicht es, individuelle Eindrücke zu einer allge-

meinen Erkenntnis zu aggregieren (39). Die Auswertungsgruppe bestand aus Mitarbei-

tern und Mitarbeiterinnen des Instituts, welche aus den Bereichen Medizin, Soziologie 

und Dokumentation kamen. Ausgeschlossen aus dieser Gruppe waren die Auswerte-

rinnen die das Transkript codiert hatten. 

Die hier angewandte Visualisierung ähnelt im Aussehen der MindMap® nach 

Buzan (105) und dem Clustering nach Gabriele L. Rico (125). Die Entstehung der Maps 

folgte jedoch einem zu diesen Verfahren umgekehrten Ablauf: Die Gesprächsinhalte 

wurden gesammelt und anschließend in Themenclustern zusammengefasst. Die induk-

tive Benennung der Themencluster mit einer Themenüberschrift war das Ziel. 

Ablauf der Auswertung des Videomaterials 

Nach jeder Fokusgruppe wurde das Videomaterial abschnittsweise von der Auswer-

tungsgruppe angesehen. Als Analyseeinheit wurde ein Abschnitt von 10 Minuten ge-

wählt. 
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In der Phase der Fundstellenextraktion wurden die Inhalte des Videomaterials teilweise 

verschriftlicht, indem die Auswerter auf zunächst leere Blätter jene Inhalte notierten, die 

sie in einem zehn minütigen Abschnitt gehört und gesehen hatten und die im Zusam-

menhang mit der Forschungsfrage standen. Nach jedem Abschnitt wurden die Notizen 

vorgelesen und dadurch einem Korrektiv und einer Ergänzung durch die Gruppe unter-

zogen. Bei Widersprüchen oder Unklarheiten wurde im Gespräch ein Konsens gefun-

den. War dies nicht möglich, wurde der Filmabschnitt wiederholt angesehen und eine 

Einigung erzielt. Durch die Gruppe konnte somit ein möglicher Informationsverlust 

durch die persönliche Gewichtung des Gesehenen durch den Einzelnen eingeschränkt 

werden. 

Die in dieser Phase extrahierten Inhalte wurden paraphrasiert oder als wörtliches Zitat 

auf Karten geschrieben, die im Folgenden kognitive Karten genannt werden 

(s. Abbildung 4-5). Die Formulierung der Kognitiven Karten beim Mapping-Verfahren 

erfolgte entsprechend den Regeln der zusammenfassenden Inhaltsanalyse. 

 

 

Abbildung 4-5 Durchsicht und Fundstellenextraktion anhand des Videomaterials 
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Die kognitiven Karten wurden zunächst ungeordnet an leere Plakate geheftet. Im Ver-

lauf wurden die Karten von den Auswertern konsensuell zu Themenclustern geordnet. 

Die Arbeit mit den Karten erlaubte hierbei eine flexible Zuteilung der Paraphrasen zu 

den Clustern (s. Abbildung 4-6). 

 

Abbildung 4-6 Zuteilung zu Themenclustern im Konsens 
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Abbildung 4-7 Benennung der Themencluster und fertige Content-Map 

 

Die Zuteilung der kognitiven Karten zu den Themenclustern war nicht auf eine Fokus-

gruppe beschränkt und im Verlauf bei der Auswertung weiterer Fokusgruppendiskussi-

onen flexibel. 

Abbildung 4-8 zeigt zur Veranschaulichung ein Foto einer entstandenen Content-Map. 

Die Darstellung der Content-Maps folgt in Abschnitt 5.3 mit in PowerPoint® erstellten 

Abbildungen. 
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Abbildung 4-8 Foto eines Posters mit Content-Map aus kognitiven Karten 

 

Tabelle 4-2 verdeutlicht den Ablauf der videobasierten Auswertung der Fokusgruppen-

diskussionen. 

 

Tabelle 4-2 Ablauf der videobasierten Auswertung 

 videobasierte Auswertung durch Auswertergruppen 

FG (a) Videomaterial  

Fundstellenextraktion und Paraphrasie-
rung 

durch Verschriftlichung auf 
kognitiven Karten 

Zusammenfassung 
zu Themenclustern mit 

Mapping-Technik 
 

FG (b) Videomaterial 

Fundstellenextraktion und Paraphrasie-
rung 

durch Verschriftlichung auf 
kognitiven Karten 

FG (c) Videomaterial 

Fundstellenextraktion und Paraphrasie-
rung 

durch Verschriftlichung auf 
kognitiven Karten 
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Es folgte eine die Fokusgruppen übergreifende Zusammenfassung. Um die Inhalte der 

kognitiven Karten zu digitalisieren, wurden sie in eine Excel-Tabelle eingepflegt 

(s. Anhang Abbildung 10-2, S. 171). 

Bei der Zusammenfassung und der thematischen Sortierung entstanden induktiv weite-

re Themencluster. Diese die Fokusgruppen übergreifende Auswertung schafft einen 

Überblick über die Themen, welche zu Barrieren bei der Leitlinienimplementierung aus 

Patientensicht führen können. Sie werden in Abschnitt 5.4 in einem Fließtext wiederge-

geben. Zur Veranschaulichung wurden Zitate aus den Videoaufnahmen entsprechend 

der Transkriptionsregeln aus Abschnitt 4.5.1 teilweise verschriftlicht und aufgeführt. 
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4.6 Vergleich der Methoden 

Für den Methodenvergleich wurde eine ausgewählte Fokusgruppendiskussion durch 

zwei Verfahren inhaltsanalytisch ausgewertet. Zum einen wurde das erstellte Transkript 

in Anlehnung an Mayring mit Unterstützung der Software MAXQDA®, zum anderen das 

Videomaterial mit Mapping-Technik ausgewertet. 

Um den Unterschied der Methoden zu verdeutlichen, wird in Abbildung 4-9 der Ablauf 

der Auswertungen einander gegenübergestellt:  

Abbildung 4-9 Gegenüberstellung des Ablaufs der Auswertungsmethoden 

 

Die videobasierte Auswertung überspringt die Erstellung eines Transkripts und bewerk-

stelligt den Schritt der Fundstellenextraktion und Paraphrasierung direkt vom Videoma-

terial aus. 

Die entstehenden Themencluster der Content-Maps bei der Videoauswertung entspre-

chen am ehesten den erstellten Themen der inhaltsanalytischen Auswertung. 

Um die Ergebnisse der beiden Verfahren zu vergleichen, wurde geprüft, ob die Inhalte 

der Themen den Inhalten der Themencluster sowie die Inhalte der Codes den Inhalten 

der kognitiven Karten entsprechen. Um dies in der vorliegenden Arbeit transparent und 

nachvollziehbar zu machen, werden im Kapitel 5.6 die Inhalte der Themen und The-

mencluster in der Tabelle 5-3 sowie einzelne Inhalte der Codes und kognitiven Karten 

beispielhaft in der Tabelle 5-4 gegenübergestellt und das dazugehörige Zitat beigefügt. 

transkriptbasierte	Auswertung	

Video-

material		

è	

Transkript	

è	

doppelte	

Fundstellen-

extrak5on,	

Erstellen	von	

Subcodes	

mit	MAXQDA®	

konsensuelle	

Festlegung	

von	

Subcodes	

Fundstellen-

extrak5on	

anhand	der	

festgelegten	

Subcodes	

konsensuelle	

Zusammen-

fassung	zu	

Codes	

und	

Paraphra-

sierung	

Zusammenfassung	

zu	Themen	

videobasierte	Auswertung	

Video-

material	

è	

Fundstellenextrak5on	und	

Paraphrasierung	in	die	1.	

Metaebene	in	Absprache,	

VerschriKlichung	auf	

kogni5ven	Karten		

Zusammenfassung		

zu	

Themenclustern	

in	

Content-Maps	

(2.	Metaebene)	

mit	Mapping-

Technik		
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4.7 Genehmigung durch die Ethik-Kommission 

Das Studienprotokoll wurde vorab der Ethik-Kommission vorgelegt und von dieser unter 

der Nummer 635 genehmigt. 

 

Abbildung 4-10 Scan der Genehmigung der Ethikkommission 
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5 ERGEBNISSE 

Die Ergebnisse der Studie wurden bereits in einem Artikel veröffentlicht (32). 

5.1 Anzahl und demographische Verteilung der Teilnehmer 

Es fanden fünf Fokusgruppen mit insgesamt 37 Teilnehmern statt. Die Fokusgruppen 

setzten sich aus jeweils sechs bis neun Teilnehmern mit Frauen und Männern im Alter 

zwischen 20 und 77 Jahren zusammen. 

Es gab geschlechtergemischte Fokusgruppen mit über Dreißigjährigen sowie eine mit 

Teilnehmern unter dreißig, eine reine Frauen- und eine reine Männergruppe. 

Die Gruppen mit ausschließlich weiblichen Teilnehmern und die mit Alter über dreißig 

entstanden im Rahmen des allgemeinen Rekrutierungsprozesses. 

Jene Gruppen mit Teilnehmern unter 30 Jahren und mit ausschließlich männlichen 

Teilnehmern wurden gezielt zusammengesetzt. Denn nach der dritten Fokusgruppe 

zeigte sich, dass Männer und jüngere Patienten bei den Teilnehmenden unterrepräsen-

tiert waren und wichtige Erfahrungen dieser Personengruppe vermutlich noch nicht er-

fasst wurden.  

Durch die spezifische Zusammensetzung der Fokusgruppen wurde die Möglichkeit da-

für geschaffen, dass geschlechter- bzw. altersspezifische Aspekte in der Diskussion 

zum Vorschein treten. Zum einen konnten sich die Teilnehmer hinsichtlich dieser geteil-

ten Erlebenswelt zu Äußerungen anregen, zum anderen konnten mögliche Hemmnisse 

durch die Anwesenheit des anderen Geschlechts bzw. anderer Altersgruppen reduziert 

werden. 

Eine gezielte Befragung nach demographischen Angaben sowie Erkrankungsalter oder 

Asthmaform wurde nicht durchgeführt. In den Fokusgruppendiskussionen wurden diese 

Informationen im Verlauf von den meisten Teilnehmern genannt. Vertreten war ein Er-

krankungsbeginn im Kindes- sowie im Erwachsenenalter. Es wurde sowohl von allergi-

schem, infektassoziiertem, belastungs- und berufsbedingtem Asthma berichtet. Be-

schwerden traten bei einigen ganzjährig, bei anderen nur in der Pollensaison oder bei 

anderer Allergenexposition auf. 

Somit kann das gesamte Spektrum der Asthmapräsentationen im Erwachsenenalter als 

erfasst gelten. Einige Teilnehmer nannten, ob sie beim Haus- oder Facharzt oder bei-
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den behandelt werden und ob sie an einem DMP teilnehmen. Ex-Raucher waren vor 

allem unter den männlichen Teilnehmern vertreten. 

Hinsichtlich dieser unterschiedlichen Merkmale konnte ein breites Spektrum an Erfah-

rungen erfasst werden. 

 

Nach der fünften Fokusgruppe war die theoretische Sättigung erreicht, ein Informati-

onszuwachs durch weitere Fokusgruppen war nicht mehr zu erwarten und es wurden 

keine weiteren durchgeführt. 

 

Zu Dropouts kam es nicht, Teilnehmer die zu den Fokusgruppen erschienen, nahmen 

an diesen komplett teil. 

Die Anzahl aller gefragten Patienten und wie viele davon am Ende an Fokusgruppen 

teilnahmen wurde nicht erfasst, da diese Information für die Forschungsfrage als nicht 

relevant erachtet wurde. 
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Tabelle 5-1 Beschreibung der Teilnehmerzusammensetzung und Dauer der Diskussion; teilweise so veröffentlicht in 
(32) 

 gesamt FG I FG II FG III FG IV FG V 

Frauen 24 7 7 7 3 0 

Männer 13 2 0 1 3 7 

Altersspanne 20-77 J 20-71 J 24-51 J 45-77 J 21-27 J 47-77 J 

Altersgruppe - 
<30 - 

>30 

<30 - 

>30 
>30 <30 >30 

Erkrankungsalter 

0-10 J 

11-20 J 

21-40 J 

41-60 J 

2-55 J 8-45 J 4-36 J 12-50 J 2-24 J 3-55 J 

6 1 2 0 2 1 

8 2 1 1 2 2 

9 3 3 1 2 0 

9 2 0 3 0 4 

Zeit seit 

Erkrankungsbeginn 

0,4 J - 

45 J 
6-35 J 1-40 J 1-43 J 

0,4 J - 

22 J 
31-45 J 

Asthmaform 

- allergisch 

- infektassoziiert 

- Belastung 

- berufsbedingt 

      

17 6 2 2 4 3 

9 2 4 3 k. A. k. A. 

2 1 1 k. A. k. A. k. A. 

2 k. A. k. A. 1 k. A. 1 

DMP 5 2 2 1 0 0 

Behandlung bei 

- Facharzt (FA) 

- Hausarzt (HA) 

- HA und FA 

      

8 3 k. A. 2 k. A. 3 

6 1 k. A. 1 3 k. A. 

10 4 3 1 k. A. 2 

Ex-Raucher 7 1 k. A. 1 1 4 

Dauer der 

Fokusgruppendiskussion 
 

1h 

46min 

1h 

34min 

1h 

56min 

1h 

55min 

1h 

58min 

 
J = Jahre k. A. = keine Angabe h = Stunde min = Minuten <30/>30 = unter 30 J./über30 J.  
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5.2 Ergebnisse der transkriptbasierten qualitativen Inhaltsanalyse 

Das Transkript der Fokusgruppe II wurde inhaltsanalytisch nach Mayring mit Hilfe der 

Software MAXQDA® durch zwei Auswerterinnen unabhängig voneinander analysiert. 

An der Fokusgruppe II nahmen weibliche Teilnehmer im Alter von 24 bis 51Jahren teil. 

Fokusgruppe II wurde aus folgenden Gründen ausgewählt: 

Qualitative Forschung ist ein zirkulärer Forschungsprozess (107): Die erste Fokusgrup-

pe wurde von den Forschern genutzt, um einen ersten Eindruck zu bekommen und ba-

sierend auf den gesammelten Erfahrungen ggf. eine Anpassung des Leitfragenkatalogs 

vornehmen zu können. 

Für den Methodenvergleich sollten die Themencluster mit den Themen der transkript-

basierten Auswertung verglichen werden. Die gebildeten Themencluster werden – dem 

Wesen eines zirkulären qualitativen Auswertungsverfahrens entsprechend – mit jeder 

weiteren Fokusgruppe ein Stück genauer. Entsprechend wurden die Themencluster der 

FG II durch die vorbestehenden Themencluster der FG I geprüft und die der FG I durch 

die neuen Themencluster der FG II. 

Bei FG II ist somit der Kompromiss erfüllt, frühe und zudem (einmalig) geprüfte The-

mencluster einer Mapping-Auswertung nutzen zu können. 

 

Es folgen die Inhalte der Fokusgruppendiskussion, zusammengefasst in den konsensu-

ell gebildeten Themen (s. auch Abbildung 5-1) und Codes. 

Zu den Codes werden die Fundstellen kursiv mit den Nummern der Absätze des Tran-

skripts aufgelistet. Zur Veranschaulichung werden beispielhafte Zitate der Fundstellen 

aufgeführt, die Absatznummer ist in Klammern dahinter angegeben. Die einzelnen Zita-

te werden anhand eines Ziffern-Buchstaben-Codes den Teilnehmern zugeordnet. Die 

Ziffer bezieht sich auf die Fokusgruppe (hier 2) und der Buchstabe wurde anhand der 

Sitzordnung reihum zugeteilt. Die Zitate entstammen dem Transkript und werden somit 

im Originalton ohne Korrektur von z. B. grammatikalischen Fehlern wiedergegeben. 

Kommentare zum besseren Verständnis sind in [eckigen Klammern] eingefügt. Auslas-

sungen werden mit drei Punkten in eckigen Klammern in kursiv […] kenntlich gemacht. 
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Abbildung 5-1 Themen der transkriptbasierten Inhaltsanalyse 

5.2.1 Erkrankungsalter und Asthmaformen 

Erkrankungsalter 

Absätze 10; 11; 27; 35; 42-47; 57; 63; 78  

Bei einigen Teilnehmern wurde das Asthma in der Kindheit diagnostiziert, bei anderen 

im Erwachsenenalter, wobei manche vermuten, dass ihr Asthma in der Kindheit nicht 

erkannt wurde. 

2E: „Ich bin 27 Jahre alt und habe seit 19 Jahren Asthma.” (Absatz 78) 

2F: „Asthma? Festgestellt bei mir, […] letzten August, praktisch vor einem 

Jahr.” (Absatz 11) 

2C: „Das hatte ich wie gesagt, als Kind schon. Vielleicht hatte ich damals auch 

schon Asthma? Wurde wahrscheinlich nicht erkannt. Aber ich hatte als Kind richtige 

Erstickungsanfälle. Also ich bin blau angelaufen. Ja? Und da wurde nie über 

Asthma gesprochen, da war das halt Bronchitis.” (Absatz 35) 

Erfahrungen	mit	

Komponenten	

der		

Asthmatherapie	

Wünsche	an	

den	Arzt	

Persönliche	

Ziele	

Zusammenarbeit	

zwischen	Arzt	und	

Pa>ent	

Leben	mit	

Asthma	

Informa>ons-	

quellen	

Erkrankungsalter	

und	

Asthmaformen	
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Formen des Asthma 

Allergisch Absätze 10; 65; 75; 108; 147-148; 247 Infekt Absätze: 11; 19; 27-35; 78; 99-100; 102 

Umweltreize Absätze 27; 176; 370 Körperliche Belastung Absätze: 48; 57; 98; 111-113 

Psychische Belastung Absätze 11; 19-20; 120; 125; 166-169; 360; 397-399; 407 

Familienanamnese positiv Absätze 11; 15-17; 19; 102; 103-106; 108; 113; 176 

In der Fokusgruppe waren verschiedene Formen des Asthmas vertreten. Die Teilneh-

mer berichteten von der allergischen, extrinsischen Form ebenso wie von der intrinsi-

schen, infektassoziierten Form. 

2A: „Ich habe auch hauptsächlich so allergisches Asthma.” (Absatz 65) 

2C: „Als es bei mir festgestellt wurde, ging es mir so ähnlich, mit dem, dass ich 

keine Luft bekommen habe. Ich hatte schon über sechs Wochen ’ne Erkältung, bin 

weiterhin immer zur Arbeit gegangen, ähm, habe alles so richtig schön 

verschleppt.” (Absatz 27) 

Als Auslöser für einen Asthmaanfall wurde von Umweltreizen, körperlicher sowie psy-

chischer Belastung berichtet. 

2C: „[…] es war Hochsommer, es war Juli und ich bin aus der Bahn ausgestiegen 

und habe gedacht: ‚So. Jetzt bist du aber still.’ Wirklich so: Die Luft war 
weg.” (Absatz 27) 

2E: „Also, ich merk das nur, wenn ich Sport getan habe, ne? So Belastung, 

genau.” (Absatz 98)  

2F: „Ja, weil ich glaube nämlich auch, dass ich so eine Art Beklemmungsasthma 

habe, also, das. Ja. Ich hab’ vor so einer Situation gestanden, da hab ich echt 

gedacht, ich werd’ hysterisch. Und da hab ich einen Asthmaanfall gehabt.” (Absatz 

399) 

Einigen war eine familiäre Häufung aufgefallen. 

2F: „Ich muss dazu noch sagen, dass von der Familie her, meine Oma schon seit 
Kindheitstagen an Asthma hat, auch deswegen behandelt wird, schon lange. Und 

mein Cousin Kinderasthma hatte. Und mein Sohn auch von anderthalb bis zwei 

püstern
13

 musste.” (Absatz 11) 

5.2.2 Erfahrungen mit Komponenten der Asthmatherapie 

Medikamentöse Therapie 

Absätze 11; 19; 29-33; 36-47; 48-51; 53; 57; 63; 65; 71; 78; 110; 120; 125; 129; 130-132; 161; 171-176; 

188-191; 198-203; 205-207; 214-230; 239-245; 247-265; 280-282; 392-395; 461-462; 466; 473  

Alle Teilnehmer der Gruppe hatten eine Medikation verschrieben bekommen. 
                                            
13 Benutzen eines inhalativen Asthmamedikaments 
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2A: „[Der Arzt] hat halt festgestellt, dass ich Asthma hab’ und hat mir auch sofort 

was verschrieben. Symbicort®14
 nehme ich seit dem.” (Absatz 63) 

Die Bewertung, Akzeptanz und Compliance bzw. Adherence bei der Medikation variier-

ten. Sie hingen von der empfundenen Schwere der Erkrankung und der zugeschriebe-

nen Stärke des Medikaments ab. 

2D: „Nur, wenn so akut Schübe sind, dann nehm’ ich alles, was ich kriegen kann. 

Das ist so. Das ist wirklich so, weil es mir dann schlecht geht.“ (Absatz 176) 

Zur einer eher negativen Bewertung von Medikamenten führten die erlebten uner-

wünschten Wirkungen und Wechselwirkungen, welche störten, verunsicherten und be-

unruhigten. Die Teilnehmer stellen sich die Frage, ob ihnen die richtigen Medikamente 

verschrieben worden waren, wobei einige berichteten, dass ihnen zu Beginn tatsächlich 

falsche Medikamente verordnet worden wären. 

2D: „Denke: ‚Ah! Das muss ja ein super tolles Teil sein, dass man Luft kriegt!’ Und 

dann höre ich aber wieder die Nebenwirkungen, dass ich denke: ‚Dann ist es das 

doch nicht.’ […] Weil, man ist so unsicher, ne? Ist man mit dem, was man hat, gut 
ausgerüstet? Oder gibt es was, was besser ist? Was einen vielleicht schneller nach 

vorne bringt?” (Absatz 230) 

2B: „Wenn ich das so höre, wird mir auch unheimlich, weil, ich hatte ja auch immer 

Bluthochdruck. […] Hat das was mit Asthma zu tun? Also, das war, wäre mir nicht 

klar. Und ich meine, wenn man sich so überlegt: Man kriegt diese Asthmamittel 

dann. […] Immer Bluthochdruck, der so minimalistisch mit ’nem halben 

Betablocker
15

 behandelt wurde und man selbst ist dann wieder hin. Und ich mein, 

ich hatte den Hinterwandinfarkt dann, ne? Und das beängstigt einen dann auch 

sehr. Und ich meine, Asthmamittel und Herzmittel vertragen sich ja auch nicht so 

gut und das hab ich erst nach meinem Infarkt erfahren, dass vielleicht dieser 
Betablocker mit den Asthmasprays überhaupt nicht zusammen gepasst hat, ne? 

Und das finde ich dann wieder beängstigend, ne also.” (Absatz 392) 

2C: „Und als ich dann Asthma hatte. Also, es erstmals festgestellt wurde, da hatte 
ich am Anfang auch nicht die richtigen Medikamente.” (Absatz 48) 

Es wurde von manchen als Abhängigkeit erlebt, dass die Medikamente notwendig sind, 

um atmen zu können und körperlich belastbar zu sein. 

2C: „[…] Ohne das Viani
®16

 kann ich auch nicht. Mir ist einmal passiert, dass ich im 

Urlaub war. Hatte mir das Viani
®
 nicht aufschreiben lassen. Es war dann zu Ende, 

es war irgendwie kaputt dieser, dieses Pulver und ich hatte eine Woche lang das 

Viani
®
 nicht. Und ich habe gedacht, das äh, das funktioniert nicht! Also ich habe das 

gemerkt: Ich war wie so eine Hundertjährige. Ich kam noch nicht mal, ich musste 

über so eine Brücke gehen und ich hab’ das nicht geschafft über diese Brücke zu 

                                            
14 Kombinationspräparat aus ICS und LABA 
15 Beta-Adrenozeptor-Antagonist 
16 Kombinationspräparat aus ICS und LABA 
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gehen. So schlimm war das schon nach ’ner Woche. Also ich bin abhängig davon. 

Ich bin so was von abhängig von diesem Viani
®
, wenn es das mal nicht mehr 

gibt?” (Absatz 48) (32) 

Die Anpassung der Medikation, nach Erreichen eines kontrollierten Asthmas, im Sinne 

des step down war zum Teil bekannt. 

2C: „Und ich hab’ früher auch das Viani
®
 morgens zwei Hub genommen und abends 

zwei Hub. Und momentan nehm’ ich eigentlich nur einmal am Tag das Viani
®
 und 

das reicht mir auch. Ein Hub!“ (Absatz 205) 

Andere waren bisher nicht auf die Idee gekommen ihre Medikation zu hinterfragen. 

2A: „[…] Auf die Idee zu kommen, mal nachzuprüfen, ob man die Medikamente 

überhaupt noch braucht. Ich wär da so gar nicht drauf gekommen. Weil, für mich ist 

das halt: ‚Ja, mei. Ich nehm’ das. Mir geht es gut damit, passt schon alles.’ Aber sich 

auch mal Gedanken zu machen, ob man es vielleicht doch noch weniger machen 

kann und es trotzdem so gut bleibt, da bin ich gar nicht drauf 

gekommen.” (Absatz 461) 

Die Teilnehmer schilderten, dass sie öfters den Eindruck hätten, dass Medikamente 

durch ihren Arzt mit einer unkritischen Indikationsstellung bzw. zu leichtsinnig ver-

schrieben würden, um eine kurzfristige Symptombesserung zu erzielen, ohne aber den 

Gründen nachzugehen. Dies wurde negativ bewertet (s. Absätze 19, 171, 174). 

2D: „Was mir da so auffällt, wenn ich das Wort ‚Salbutamol’
17

 höre. Ganz oft, dass 

die Hausärzte auf dieses Mittel zurückgreifen, ratzfatz. Ja? Salbutamol: Weitet 

schnell. Da kriegt sie Luft oder er Luft. Ja? Dann haben wir ihr erst mal mit geholfen 

und dann schaun’ wir mal. Also, das ist erschreckend. Das erschreckt mich jetzt 

eigentlich, dass ich das jetzt so höre, für mich. […] Als erste Notlösung. Dass die 

sich vielleicht noch nicht mal einen großen Kopf drüber machen ‚Was steckt 

dahinter?’ Sondern: ‚Nehmen Sie das erst mal. Dann kriegen Sie erst mal Luft und 
dann schauen wir mal weiter’.” (Absatz 171, 174) 

Manche Teilnehmer forderten Antibiotika ein, um nach eigener Einschätzung einer In-

fekteskalation vorzubeugen. 

2D: „[…] dass ich selber schon, so zwei, drei Tage vorher merke: Es geht schon 

wieder los. Und wenn ich nicht rechtzeitig mit Antibiotikum [sic] anfange, weil die 

Ärzte, die möchte immer nicht so gerne Antibiotikum: ‚Ich hör noch nichts, es ist 

noch nicht so schlimm.’ Dass ich dann sage: ‚Diesmal’ Weil ich weiß, ich möchte es 
haben und ich weiß, es hilft mir drüber weg, dass diese Schübe nicht so extrem 

sind.” (Absatz 19) 

Gleichzeitig wurde die Tatsache, dass der Arzt Antibiotika nicht verschreibt, als positiv 

bewertet. 

                                            
17 Wirkstoffname eines RABA 



 63 

2C: „Früher hat er [der Arzt] gerne immer Antibiotika gegeben. […] Und seitdem 

doktert er nicht mehr so an mir rum. Also er ist schneller da dabei, mich zu Frau 

Doktor T. dann auch zu schicken. […] Eben auch mal so naturmäßig mal was 

aufschreibt.” (Absatz 161) 

2D: „Ja, also die [Ärzte] sind nicht so, dass sie mit Antibiotikum, dass sie das schnell 

rausgeben, das machen sie nicht. Sie gucken schon […]” (Absatz 129) 

Darüber hinaus wurde geschildert, die Applikation der Inhalativa in gleichbleibender 

Qualität durchzuführen sei schwierig. 

2F: „Ja, man hat ja nie die Kraft, jeden Tag gleich tief einzusaugen. Dann kommt es 

nicht mit Schwung da rein, sondern ich muss es ja aus dem Diskus raussaugen. 

Das ist ja auch noch mal so ein Ding. Also es ist nicht leicht damit umzugehen 

auch.” (Absatz 255) 

Cortison 

Absätze 11; 125; 205; 207; 247; 251-255; 259; 261-265; 463-470 

In der Gruppe der Teilnehmer verwendeten die meisten inhalative Corticosteroide 

(ICS), orale Corticosteroide wurden nur selten eingesetzt. Die erlebten Nebenwirkungen 

der ICS wurden als störend empfunden. Unter anderem wurde von einem Aufschwem-

men des Gesichts berichtet, was dazu führte, dass die Dosierung ohne Absprache mit 

dem Arzt verringert wurde. Die Meinungen, welche Nebenwirkungen den inhalativen 

und den oralen Corticosteroiden zuzuschreiben wären, divergierten.  

2D: „Ja, man hat. Ja, würd ich auch so sagen, eine Art Mondgesicht. Und das ist 

von diesem Novolizer
®18, da ist ja auch Cortison mit drin, so viel ich weiß. Und da 

hab ich auch das Gefühl. Da bin ich dann immer froh, wenn ich das endlich wieder 

absetzen kann. Und dass ich dann manchmal wirklich schon bisschen eher absetze 

[sic], weil ich denke auch, da sieht man wieder einigermaßen normal im Gesicht 

aus. ne?” (Absatz 265) 

2B: „Ja eigentlich nicht. Weil man es ja inhaliert. Aufgrund meiner chronischen 
Erkrankungen hab ich soviel Cortison genommen, ich war immer [Geste für rundes 

Gesicht]. Das ist wegen Morbus Crohn
19

, ne? Als er meinte: ‚Das ist ein 

Cortisonspray, das inhalieren Sie.’ Also das ist wirklich nichts gegen Decortin®20
 100 

Milligramm! Also da ist das. Ich merke das nicht. Darum wundert mich das mit dem 

Aufgeschwemmt sein, das? Also ich hab das nie.” (Absatz 468) 

Nicht-Medikamentöse Therapie 

Absätze 11; 19-20; 35; 37-47; 53; 57; 65-70; 80-86; 93-94; 100-101; 113; 125; 127-141; 147-156; 158; 

160-162; 205; 280-282; 296-298; 334-354; 376-377; 379; 381-391; 400-407; 425; 427 

                                            
18 Handelsname eines ICS 
19 Chronisch entzündliche Darmerkrankung 
20 Handelsname eines oralen Corticosteroids 
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Die nicht-medikamentösen Therapieformen wurden als sehr hilfreich empfunden und 

zum Teil der medikamentösen Therapie vorgezogen. 

2B: „Bin damals schon mit Symbicort® behandelt worden, hab’ das eigentlich 

unregelmäßig genommen, weil ich nicht gerne Medikamente nehme. Ich habe 
immer gesagt: ‚Es ist besser wenn ich meinen Körper trainiere.’ Was äh, auch 

immer was gebracht hat.” (Absatz 57) (32) 

Genannt wurden: Gewichtsreduktion, Inhalation, Ruhe, Atemtechniken, Psychotherapie, 

Yoga21, Qigong22 und autogenes Training23. 

Die Wirkung des Inhalierens von Wasserdampf wurde sehr unterschiedlich empfunden. 

Abhängig von den Zusatzsubstanzen wirkte es verbessernd, aber auch verschlim-

mernd. 

Empfehlung oder sogar eine Verschreibung von Sportgruppen durch den Arzt wurden 

positiv aufgenommen. 

2D: „[Die Ärzte] gucken schon, ähm, wie jetzt, dass sie mich jetzt zum Sport 
geschickt haben. So Reha-Sport, also bestimmte Sachen die ich machen soll. Das 

machen sie schon. Also es ist nicht so, dass die einen mit Medikamenten 

zudröhnen, das nicht. “ (Absatz 129) 

Andere verringerten die körperliche Aktivität wegen der dabei erlebten Luftnot. 

2D: „Weil er die Luft immer weniger hat. Dass er sich wirklich schon beim Sport 

ausgeklinkt hat.” (Absatz 113) 

Bewegungs- und Entspannungstechniken wurden besonders positiv erlebt, da sie bei 

einer bewussten Wahrnehmung von Körper und Psyche halfen. Allerdings wurde es als 

schwierig erlebt, die Übungen in den Alltag zu integrieren. 

2F: „Und dann habe ich halt Yoga gehabt. Das war ja richtig toll! Und ich kann es 

leider Gottes nicht wirklich in mein Leben integrieren. Aber das ist auch noch ein 

Ziel.” (Absatz 334) 

Alternativmedizin 

Absätze 57; 80-87; 98-101; 130-157; 161; 296-298; 334-343; 347-354; 407; 425-428 

                                            
21 Aus Indien stammende Meditationsart. Das Hatha-Yoga, welches in der westlichen Welt am weitesten 
verbreitet ist, baut auf Köper- und Atemübungen auf und soll der Gesundheit dienen. 
22 Aus der chinesischen Tradition stammende Heil- und Selbstheilmethode. In den Übungen werden 
Atem, Bewegung und Vorstellungskraft eingesetzt, um die Lebensenergie des Qi im Körper zu beeinflus-
sen. Dadurch soll der Stoffwechsel, der Kreislauf, das Nervensystems und die Herztätigkeit verbessert 
bzw. gestärkt werden. 
23 Psychotherapeutisches Verfahren der „konzentrativen Selbstentspannung“, entwickelt durch den deut-
schen Psychiater J. H. Schultz. 
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Anwendungen aus der Alternativmedizin wurden als helfend erlebt. Sie wurden befür-

wortet und teilweise gegenüber Medikamenten der Schulmedizin bevorzugt. Genannt 

wurden: Akupunktur, Kräutertees der traditionellen chinesischen Medizin24 (TCM), Ho-

möopathie, Bach®-Blütentherapie25, Schüßler-Salze26 sowie das (magische) Bespre-

chen der Erkrankung27. Medikamente der Schulmedizin wurden für den Notfall, als Ab-

sicherung, bereitgehalten. 

2A: „Weil ich nicht gerne Medikamente nehme. […] Habe mich mit Akupunktur 

behandeln lassen, mit Kräutertees und ich muss sagen, es geht mir seitdem 

fantastisch, äh. Ich habe ganz selten überhaupt Asthma […]” (Absatz 57) (32) 

2A: „Ich hab’ das Symbicort®28
 aber immer noch zu Hause. Das ist so, glaub ich, so: 

‚Kleiner Mann dahinten’, es könnte ja immer mal was sein.” (Absatz 57) 

Disease-Management-Programme (DMP) und Peak-Flow-Meter 

Absätze 304-323; 382-383; 387 

DMP waren nicht allen bekannt. Die Umsetzung durch die Ärzte wurde unterschiedlich 

dargestellt. 

2A: „Ich musste einmal da pusten
29 .Und da diesen Fragebogen ausfüllen: 

Notfallspray und Pipapo, alles.” (Absatz 387) 

2E: „Das musste ich [bei meinem Arzt] nicht!?“ (Absatz 386) 

Es wurde berichtet, dass Untersuchungen nun doppelt gemacht oder kaum eine Verän-

derungen zum Vorgehen ohne DMP bemerkt würden. 

„I 2: Disease-Management-Programm, DMP. 
2A: Ich geh ja sowieso einmal pro Quartal zum Lungenarzt und so muss ich halt 

beim Hausarzt noch einmal pusten. Also, ich hab’ jetzt nicht das Gefühl, dass mich 

das super weit nach vorne gebracht hat.” (Absatz 382-383) 

                                            
24 Aus China stammende Heilkunde, die eine energetische Sichtweise von Gesundheit und Krankheit 
umfasst und die Eingebundenheit des Menschen in die irdischen Abläufe betont. 
25 Therapieverfahren zur „Reharmonisierung“ mit sogenannten Bach®Blütenessenzen, entwickelt durch 
den britischen Homöopathen Edward Bach (*1896, † 1936). Die Auswahl der Pflanzen erfolgte durch 
Bachs Assoziationen zwischen dem Aussehen der Pflanzen und Gemütszuständen oder Erkrankungen. 
Die Anwendung der Essenzen soll das Energieungleichgewicht zwischen Körper und Seele wieder aus-
gleichen. 
26 Auf dem Konzept beruhend, dass Krankheit die Folge von Veränderungen im Salzgehalt der Körperzel-
len sei, entwickelte der Biochemiker Schüßler die sogenannten Schüßler®-Salze. Durch Einnahme kleins-
ter Mengen des jeweils fehlenden Salzes, könne die betreffende Krankheit geheilt werden. 
27 Diese Maßnahme findet sich im Brockhaus im Kapitel „Aberglaube“. Übersinnliche Macht äußert sich 
im Wirken der Geister in der Materie und in natürlichen Kräften, dabei spielt auch die magische Kraft der 
Sprache eine Rolle. 
28 Kombinationspräparat aus ICS und LABA 
29 Durchführen eines Lungenfunktionstests 
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Informationen und Schulungen wurden im Rahmen des DMP vermittelt. 

2E: „Und hat gesagt, ich soll mal an so einer Schulung teilnehmen.“ (Absatz 379) 

Nicht alle Fokusgruppenteilnehmer besaßen ein Peak-Flow-Meter. Diejenigen, die ei-

nes besaßen, nutzen es in unterschiedlichem Ausmaß. Es wurde als eine Unterstüt-

zung bei der Selbsteinschätzung der aktuellen Lungenfunktion geschildert. 

2A: „Ich habe auch so ein Peak-Flow-Meter für zu Hause gekriegt. Das ist auch 

nicht schlecht. Also wenn ich denke: ‚Oh, es wird schlechter’ und dann Angst kriege, 
dann puste ich halt rein und gucke: ,Ok, es ist noch auf dem gleichbleibenden 

Niveau’.” (Absatz 304) (32) 

Rehabilitationsmaßnahme 

Absätze 11-13; 86-98; 323; 325-334; 335-348; 354-356; 358-373 

Eine Rehabilitationsmaßnahme (Reha) wurde nur von einigen Teilnehmern durchge-

führt. In der Gruppe wurde eine Reha grundsätzlich von allen befürwortet. 

Unterschiede zeigten sich darin, welcher Ort und welches Klima als geeignet empfun-

den wurden. Schwierigkeiten bei der Bewilligung des Wunschortes mit passendem Kli-

ma durch die Krankenkasse wurden berichtet. Dies war nur durch Einreichen eines Wi-

derspruchs möglich. 

2F: „Ich hab’ auch Widerspruch eingelegt gegen die Entscheidung. Erst haben sie 

abgelehnt […].“ (Absatz 373) 

Die Dauer der Reha sei zu kurz gewesen, als dass sie ihre Wirkung voll hätte entfalten 

können. 

2D: „Also, ich persönlich finde es sehr schade, dass die Kuren runtergeschraubt 

worden sind. Weil, man braucht ja meistens bis man ankommt eine Woche, um sich 

einzuleben an das Klima, an die Luft. Ja? Bis. Wenn man dann da ist, hat man 

schon die letzte Woche, weil man dann schon wieder in die Vorbereitung reingeht 

nach Hause zu gehen. Man hat nicht viel Zeit um […] da zu sein und, oder, dass 

man sich aufgehoben fühlt.” (Absatz 358, 360) 

Während der Reha wurden Informationen, Hilfsmittel und nicht-medikamentöse Strate-

gien vermittelt. 

2E: „[…] sonst bisschen Sport und halt diese Schulung: Wie man sich verhält, wenn 

man einen Asthmaanfall hat.“ (Absatz 94) 

2F: „Ich habe das [Peak-Flow-Meter] vor der Kur bekommen und in der Kur musste 

ich das machen. Das war Bestandteil der Kur […].“ (Absatz 323) 
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Schulung 

Absätze 93-94; 325-334; 365-368; 423-424; 374-375; 378-380 

In der Teilnehmergruppe waren Schulungsangebote nur teilweise wahrgenommen wor-

den. Grund war zum einen fehlendes Wissen über Angebote und Termine, zum ande-

ren sei kein Bedürfnis vorhanden an einer Schulung teilzunehmen. 

2D: „Ich hab einmal Post gekriegt, da sollt’ ich. Da ging es auch um so eine 

Schulung und da wollt' ich hin und da war ich leider auch so krank, dass ich dann 

auch wieder nicht hin konnte, musste ich absagen. Und da sagten die mir, es gibt 

wohl noch mal irgendwie so eine Schulung. Also an so was würde ich schon ganz 

gern dran teilnehmen.” (Absatz 378) 

2A: „Aber ich fühle mich auch so gut aufgehoben bei den Ärzten und fühl mich auch 
gut informiert, dass ich bis jetzt auch nicht so das Bedürfnis hatte, da irgendwie eine 
Schulung mitzumachen.” (Absatz 380) 

Die Möglichkeit einer ambulanten Schulung war kaum bekannt, stieß aber auf Interes-

se. 

2E: „Und da wusste ich gar nicht, dass das auch alles ambulant funktioniert. Bin ja 

stolz auf ihn [den Arzt], dass er an mich heran getreten ist in diesem Fall, 

ne?” (Absatz 379) 

5.2.3 Zusammenarbeit zwischen Arzt und Patient 

Unterschiedliche Adhärenz bei der Einnahme der Medikamente 

Absätze 11; 17; 19; 28; 57; 63; 120; 125; 188; 194; 266; 268-277; 283-290; 292-294; 296-298; 373; 382-
388; 389-391; 393-396 

Mehrere Gründe, die zu einer eigenständigen Änderung der Medikamenteneinnahme 

führten, wurden genannt: 

In einer Situation, in der das Medikament zu Hause vergessen wurde, wurde bemerkt, 

dass es nicht mehr nötig sei. Daraufhin wurde es nicht weiter angewandt. 

2F: „[…] dann waren wir im Urlaub und ich hatte das Medikament, das 

Ersatzmedikament, vergessen und wir haben einfach nix mehr gehabt. Und es war 
ja Juli, ist ja auch ’ne schöne Zeit, ne? Man ist viel draußen und alles hatte schon 

geblüht. Und irgendwie war das. Ja, dann haben wir gemerkt er brauch’s gar nicht. 

Er hustet gar nicht. Und dann war ich nach den Sommerferien mit ihm beim 

Kinderarzt und dann hat die gesagt: ‚Naja, es war ein bisschen riskant.’ Ne? ‚Was 
Sie da gemacht haben.’ Von wegen Eigenmedikation. Einfach weglassen und so, 

ne? ‚Aber ist ja nichts passiert und Sie haben ja gemerkt, er brauch es gar nicht, 

war ja vielleicht auch ganz gut so.’” (Absatz 17) 
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Eine negative Grundeinstellung gegenüber Medikamenten bewirkte eine unregelmäßige 

Einnahme. 

2B: „Bin damals schon mit Symbicort® behandelt worden, hab’ das eigentlich 

unregelmäßig genommen, weil ich nicht gerne Medikamente nehme.” (Absatz 57) 

Es wurde geschildert, dass die Dosis abhängig von der empfundenen Wirkung und 

Schwere der Symptome eigenständig und ohne Rücksprache mit dem Arzt variiert wird. 

2D: „Mit dem Cortison? […] Nee, eigentlich nicht, weil ich für mich, ich brauch 

dieses Cortison, diesen Novolizer
®
, nur in Akutfällen, wenn ich Bronchialasthma 

habe. Ansonsten benutze ich ihn gar nicht, ansonsten nur das 

Asthmaspray.” (Absatz 466) 

2D: „Also, ich merke selber vom Gefühl, vom Körper her, dass ich weniger dann 
nehmen kann und dann dosiere ich automatisch schon selber runter. Muss ich 

gestehen, ohne ärztlichen Anrat. […] - Also, ich hab’ dann meistens immer nur: Ich 

muss das so und so nehmen, wenn das akut ist. Und er wohl irgendwann mal 

gesagt, dass man das wieder runterfahren kann, oder muss.“ (Absatz 269/ 273) 
 

Als „stark” bewertete Medikamente werden „nur im Notfall“ (Absatz 176) genommen. 

Eine Teilnehmerin ging, bei fehlender offener Absprache, von einer stummen Überein-

kunft aus. 

2E: „Machen Sie das jetzt ohne Absprache des Hausarztes oder Lungenfacharztes, 
dass Sie das jetzt runtergesetzt haben? 
2G: Ja. Aber das ist schon lange so! Das ist jetzt keine Neuigkeit, so. 
2E: Und waren Sie danach noch mal in Behandlung beim Lungenfacharzt? 
2G: Also, bin ich. Ich bin bei ihm und er schreibt natürlich das, Symbicort® ist das 

auch, munter auf und er wird auch wissen, dass ich davon weniger nehme, weil, ich 

brauch das nicht so oft. Ich komm ja jetzt nur noch irgendwie dann einmal im Jahr 
und sag’: ‚Ich brauch’ noch mal. Oder. Das ist ein stilles Agreement, glaub ich. 

Zwischen Hausarzt und. Aber, auf einem kompetenten Niveau. So würde ich es mal 

sagen.” (Absatz 283-288) 

Auch eine Neigung zur Überdosierung bei schweren Symptomen wurde beschrieben. 

2D: „Wir brauchen die Medikamente. Und in dem Moment, wenn es so akut ist, ich 

glaube, dann würde ich am liebsten alles nehmen, was ich kriegen kann. Zum 

Inhalieren, dass ich in dem Moment wirklich aufpassen muss, nicht überdosiert das 

zu nehmen.” (Absatz 19) 

Erlebte oder vermutete Wechselwirkungen führten ebenfalls zu Veränderungen der 

Medikamenteneinnahme ohne Absprache mit dem Arzt. 

2D: „Und wenn man das [Berichte von Nebenwirkungen] dann hört, dann bin ich 

schon wieder am Überlegen weil, ich dann wieder der Typ bin, der sich jetzt 
überlegt: ‚Was von dem Zeug lässt du jetzt weg?’” (Absatz 393) 
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Wahrnehmen eines Arzttermins 

Absätze 302; 392; 395; 396 

Grund für eine fehlende Erstellung oder Anpassung eines Medikamentenplans sei die 

mangelnde verfügbare Zeit dafür, bei einem krankheitsbedingtem Arztbesuch. Extra 

dafür in einem beschwerdefreien Intervall einen Termin zu vereinbaren, käme nicht vor, 

da in der Zeit nicht daran gedacht werde. 

2E: „Ja gut. Aber daran [Termin, um Medikamente zu besprechen,] denkt man ja 

immer nicht. Ne? Wenn man gesund ist: ‚Jetzt gehe ich zum Arzt.' Genauso mit 

Impfungen oder so: ‚Mensch, wenn Sie wieder gesund sind, lassen Sie sich impfen.’ 

– ‚Ja, mach ich sofort.’ Und wenn ich gesund bin, hab ich es schon wieder 
vergessen.” (Absatz 395) 

Auf eine Symptomverschlechterung klafften die genannten Reaktionen weit auseinan-

der: Einerseits wurde ein Arztbesuch angestrebt, andererseits wurde gerade versucht, 

den Arztbesuch zu vermeiden und zunächst selbstständig nach möglichen Ursachen 

und Lösungswegen zu suchen. 

 2D: „Ich gehe ja erst mal, in erster Linie, auch wenn es mir schlecht geht, zum 

Hausarzt. […] So. Dann, wenn ich das Gefühl habe: Da passiert nix. Es kommt 

keine Verbesserung bei mir an, dass ich dann denke: ‚Mensch, dann geh mal doch 

lieber zum Lungenfacharzt’.” (Absatz 292) 

2B: „Also auch mal so zu gucken. Und dann fallen einem manchmal ganz komische 

Sachen auch ein. […] Erst mal diese ganzen Sachen ausschalten und dann. Ja, 

also ich versuche dann nicht zum Arzt zu gehen.” (Absatz 296) 

Grund für die Vermeidung war die Meinung, durch Arztbesuche würde Zeit „verschwen-

det” (2B, Absatz 302). 

Mitwirken der Patienten an Diagnostik und Therapie 

Absätze 437-439 

In der Gruppe wurde die Eigenverantwortung des Patienten angesprochen und betont, 

dass sie als Patienten an Diagnostik und Therapie mitwirken möchten. Es kam dabei 

auch die Frage auf, wie viel Verantwortung beim Patienten liegen dürfe, also wie viel 

Verantwortung der Arzt abgeben dürfe, um eine gute Versorgung nicht zu gefährden. 

Eine Antwort darauf blieb aus. 

2G: „Wie viel Eigendynamik muss man als? Und auch wirklich Kompetenz in dem 

System ‚Medizin’ muss man eigentlich mitbringen, um dahin zu kommen wo man 
seine eigene Messlatte hinlegt?” (Absatz 290) 
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2G: „Also, das ist so dieses, wirklich so: Wie kompetent bin ich als Patientin? Wie 

viel Eigenverantwortung hab ich dafür? Und weil, es ist meine Aufgabe, auch einen 

Fachmann zu konsultieren und dann nochmal was vielleicht auch 

auszuprobieren” (Absatz 288) 

Genannt wurden hierbei die Bereiche: Medikamente, Alternative Behandlungsformen, 

Wechselwirkungen und Bestimmung des Kurorts. 

2D: „Ich habe mir jetzt vom HNO-Arzt Medikamente durchgeben lassen, und hab’ 

das jetzt beim Hausarzt hinterlegt, dass ich gesagt habe, wenn es das nächste mal 

ist: Das und das möchte ich aufgeschrieben haben. Und ich weiß: Das hilft. Das und 

das muss ich aufgeschrieben haben.” (Absatz 120) 

2B: „Bis ich einfach gesagt habe, oder mir gewünscht habe: ‚Bitte sehen Sie mich 

doch ganzheitlich, mal! Ne!?’ […] Ich habe das dann selbständig 

angeleiert.” (Absatz 125) 

2F: „Also sprich, man selber als Patient bringt ja genug Aufmerksamkeit mit: 
‚Mensch passt das denn? Und was ist denn das überhaupt da? Und mir geht’s jetzt 

schlechter als vorher.’ Und dann haben wir halt das Medikament getauscht und 

seitdem geht das jetzt. Jetzt funktioniert das.” (Absatz 188) 

2F: „Also, ich hab auch wirklich gekämpft dafür, dass ich nach […] kommen konnte. 

Also ich hab gesagt: ‚Ich will nicht anne
30

 See! Ich will nicht anne See! Ich will in die 

Berge!” (Absatz 373) 

Konstruktive Interaktion zwischen Arzt und Patient 

Absätze 28; 120; 125-126; 275; 290; 299; 301; 379; 389-391; 434-439; 479-483 

Eine grundlegende Zufriedenheit mit der Betreuung durch ihre aktuellen Ärzte war in 

der Gruppe vorherrschend. 

2A: „Also ich bin sonst mit meinen Ärzten auch super zufrieden, gar keine Frage. 
Das möchte ich nochmal dazu sagen.” (Absatz 299) (32) 

So wurde positiv erwähnt, bei Arztgesprächen Raum zu haben, um für die eigene Mei-

nung einzustehen und das dies kein Vertrauensentzug gegenüber dem Arzt sei. 

2C: „ Wenn ich auch ’ne andere Meinung habe, sag ich auch, sag ich ihm das auch. 

[…] Aber ich diskutier' da mit ihm. […] 
I 2: Können sich dann aber auch einigen? 
2C: Wir einigen uns dann irgendwie schon. Weil ich sag mir: ‚Es ist ja mein Körper’. 

Er ist mein Arzt und ich vertraue ihm ja auch und das seit neun Jahren. Das sag ich 

ihm dann auch, dass ich ihm ja auch schon seit neun Jahren vertraue und dass ich 

ja eigentlich auch zufrieden mit ihm bin, aber ich mach nicht alles, was er sagt. 

Nein, also.” (Absatz 436-438) 

                                            
30 Mundart für „an die“ 
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Negative Einzelerfahrungen bei der Interaktion mit den behandelnden Ärzten wurden 

auch berichtet: Eine als belehrend oder kritisierend erlebte Kommunikationsweise und 

ein als zu dominant wahrgenommenes Auftreten des Arztes führte zu Verunsicherung. 

2D: „Ja, oder der Lungenfacharzt sagt: ‚Frau F. hier sind Sie heute ganz verkehrt.’ 

Sagt er: ‚[…] Sie müssen erst mal da hingehen’. Ja? Und dann rennt man da wieder 

hin und sagt: ‚Hallo, hier bin ich.’ Und dann sagt er: ‚Warum sind Sie denn nicht eher 
gekommen!? Um Gottes Willen, Frau F.!' sagt er 'Sind Sie denn des Wahnsinns!?' 

Ich sag: 'Ich bin doch in Behandlung.' Ich komme mir dann so klein vor, ja? Dass ich 

denke: ‚Mensch ich war doch.’ und ‚Was sollt’ ich denn machen!?’ – […] Also man ist 

da völlig unsicher […]” (Absatz 275) 

Ein Arztwechsel war Konsequenz auf eine nicht einfühlsame Kommunikation und feh-

lende Aufklärung. 

2C: „Er hat mich da zum Lungenfacharzt geschickt. Ähm. Joau. Der hat dann 
einfach nur zu mir gesagt: ‚Ja, gute Frau, Sie haben Asthma. Damit müssen Sie 

jetzt leben!’ Ich habe den natürlich gewechselt, […] Der hat mir dann einen 

Medikamentenberg gegeben. ‚Sie müssen damit leben’ und gut ist es.” (Absatz 28) 

Die Befürchtung den Hausarzt zu kränken und eine negative Reaktion hervorzurufen, 

wenn dieser erfahre, dass man ohne Überweisung bei einem Facharzt war wurde ge-

schildert. Eine konkrete Situation, in welcher der Hausarzt darauf negativ reagiert habe, 

wurde nicht genannt. Die Sorge versetzte in die schwierige Lage, sich bei Beschwerden 

nicht direkt Hilfe vom Facharzt holen zu können. 

2D: „Ich gehe ja erst mal, in erster Linie, auch wenn es mir schlecht geht, zum 

Hausarzt. Das ist dann: Mir geht’s schlecht, ich merke es geht los. Oder ich fühl 

mich schlapp. Dass ich dann schon weiß: ‚Oh! Durchstarten’. So. Dann, wenn ich 

das Gefühl habe: Da passiert nix. Es kommt keine Verbesserung bei mir an, dass 

ich dann denke: „Mensch, dann geh’ mal doch lieber zum Lungenfacharzt.” Oder, 

dass ich dann sage: „Mensch, geh gleich zum Haus- äh Lungenfacharzt.’ Oder: 

‚Geh’ gleich zum Hals-Nasen-Ohrenarzt“. Da bin ich aber verunsichert, dass ich 

dann, wenn ich da erst hingehe, dem Hausarzt das Gefühl gebe ähm, nicht ähm 
I 1: Nicht das Heft in der Hand zu haben. 
2D: Genau. Dass er inkompetent wäre. Und dann fühle ich mich in dem Moment 

nicht wohl in dieser Situation, weil, ich muss ja wieder beim nächsten Mal beim ihm 

auflaufen und muss sagen: ‚Hallo, hier bin ich. Mir geht’s nicht gut. Könne Sie mal 

kucken?’ Da fühl ich mich, in dieser Situation fühl ich mich schlecht.” (Absatz 292-
294) 

Die Vermutung wurde aufgestellt, die Angst vor der Reaktion des Hausarztes führe da-

zu, dass Patienten einer Informationsübermittlung von Arzt zu Arzt nicht zustimmten. 

2E: „Aber als Patient dann selbst verstehe ich es dann nicht, wenn ein Patient sagt: 

‚Also, nee. Mein Hausarzt darf dies nicht wissen und mein HNO-Arzt bloß nicht, 

dass ich jetzt da und da war.' Oder so. 
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2A: Ja wahrscheinlich, weil sie Angst haben, weil sie sich keine Überweisung geholt 
haben.” (Absatz 481-482)  

Der Eindruck wurde geschildert, dass der Arzt ein Therapieziel verfolgt, bei dem die 

„Messlatte“ (2G, Absatz 290) zu niedrig sei. Es wurde der Wunsch geäußert, dass das 

Therapieziel des Arztes dem des Patienten entsprechen sollte. 

2G: „Ich habe mich eher gefragt. […] ‚Warum war der nicht daran interessierter, 
dass es besser sein könnte? Also geben sich Hausärzte eventuell zufrieden damit, 

dass man keinen Stress hat?’ Ich wollte aber nicht 'keinen Stress' haben, glaub ich. 

Ich wollte in Richtung 'fast gesund' gehen.” (Absatz 290) 

5.2.4 Wünsche an den Arzt 

Diagnostische und therapeutische Kompetenz 

Absätze 11; 63; 71; 120; 125; 127-129; 142-145; 160-169; 178-186; 389-391; 479; 480-481 

Die Teilnehmer forderten, Ärzte sollten ihre Kompetenz richtig einschätzen. Es bestan-

den Zweifel, ob Hausärzte die ausreichende Kompetenz für eine Erstdiagnostik und 

medikamentöse Ersteinstellung des Asthmas besäßen. Es wurde gewünscht, dass der 

Hausarzt früher bzw. rechtzeitig zum Facharzt überweise. Der Erstdiagnostik wurde 

eine weichenstellende Funktion zugeschrieben, daher solle diese gut sein. 

2G: „Die Grundlage, glaube ich, ist tatsächlich so was wie ’ne gute Diagnostik dafür. 

Also, als ob damit so alles steht und fällt, dass man tatsächlich als allererstes das 

Gefühl hat, auch wirklich dann durch ’nen fachkompetenten Menschen erst einmal 
die Ersteinschätzung ordentlich zu machen. Und ein Hausarzt sollte glaub ich 

erkennen, wann der richtige Zeitpunkt dafür ist, genau das zu tun. Und das 

Stabilisieren, das vielleicht dann auch wieder auf ein besseres Niveau wieder zu 

bringen, oder so was. Herzlich gerne. (Absatz 179) 
[…] die Fachkompetenz muss sozusagen geklärt sein. Wo liegt die dabei? Ist die für 

diese Erstdiagnose, wo. Das ist ja wie so eine Weichenstellung […] Also, wenn die 

Diagnostik nicht stimmt, ist der Weg hinterher ‚in Duttn
31

’ den man dann macht. 

Oder sogar kontraproduktiv. Und ich glaube, diese Einschätzung: Hat das? Hat er 

oder sie das? Oder muss es jemand anders ergänzen? Das scheint mir ’ne 

Schlüsselfunktion dabei zu sein.” (Absatz 185) 

Als Negativbeispiel wurde eine Überweisung zum Lungenfacharzt erst nach einem 

asthmabedingtem Krankenhausaufenthalt genannt. 

2F: „[…] weil mein Hausarzt Doktor […] um jetzt nicht zu sagen, dass er schlecht ist, 

aber er hat ja tatsächlich sechs Wochen an mir ’rum gedoktert. Und wenn ich jetzt 

nicht diesen Anfall gehabt hätte und wäre ins Krankenhaus gekommen, wäre ich ja 

                                            
31 Mundart, hier im Sinne von „wird falsch begonnen, kann es nicht richtig weitergehen.“ 
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nicht direkt beim Lungenfacharzt gelandet, sondern er hätte das abgehakt auf 

Bronchitis, wie damals in meiner Jugend oder in meiner Kindheit. Dieser Kreislauf 

hätte sich nie durchbrochen […] Ich hatte fünf Tage ’ne Rassellunge. Warum hat 

der? Also im Krankenhaus haben die gesagt: ‚Um Gottes Willen! Sie hatten eine 
Rassellunge!’ Ja!? Ich hab also richtig gebrodelt innerlich. Ich habe bei jedem 

Atemzug, habe ich so [quietschende Geräusche] gemacht. Das hat so gerasselt. 

Das war total krass! Das hatte ich noch nie! Und er hätte mich sofort! Sofort hätte 

der mich überweisen müssen, an den Facharzt. Und das hat er nicht getan. Er 

meinte halt, mit Salbutamol würde er das in Griff kriegen.” (Absatz 160;167)  

Auch bei der langfristigen Betreuung durch den Hausarzt wurde eine Anpassung der 

Medikation und die Überweisung an den Facharzt teilweise als zu spät erlebt. Diese 

solle früher erfolgen. 

2D: „Dass ich da mal mehr Verständnis haben möchte und, dass ich immer das 

Gefühl habe, dass der normale Hausarzt, manchmal einen zu spät zum 

Lungenfacharzt oder zu spät zum HNO-Arzt schickt, dass man einfach zu lange 

wartet und zu lange versucht zu experimentieren und sagt: ‚Nehmen Sie mal das 
ein.’ oder ‚Müssen wir mal gucken.’ Bis man dann irgendwie ein Medikamente [sic] 

hat, wo man weiß.” (Absatz 120) 

Darüber hinaus wurde gewünscht, dass der Arzt den Ursachen für erhobene Befunde 

oder Symptome nachgehe. Als Beispiel wurde ein erhöhter arterieller Blutdruckwert als 

Zufallsbefund erwähnt und der Versuch des Arztes, diesen bei der Beantwortung der 

DMP-Fragebögen zu übergehen. 

2E: „Weil ich musste ihn da echt überreden, dass er jetzt mal nachforscht, woher 
mein Bluthochdruck kommt. Also, weil ich denke: ‚Das steht schon in diesem 

Asthmafragebogen drin, dann wird das ja schon irgendeinen Grund haben, warum 

sie gerade diese Diagnose reinschreiben.’ Und, dass er das dann einfach so abtut! 
Also, da war ich. 
I1: Da waren Sie dann unzufrieden mit? 
2H: Ja! […] Ich hab gesagt: ‚Das wird’n Grund haben und er soll jetzt rausfinden, 

woran das [hohe Blutdruckwerte] liegt! Ne?” (Absatz 389-391) 

Dahingehend positive Erfahrungen führten zu einer Zufriedenheit mit den Behandeln-

den und wurden gezielt hervorgehoben. 

2D: „Meist bin ich zufrieden mit meinem Hausarzt, das ist eine 

Gemeinschaftspraxis, dass ich. Die wissen genau wie es mir geht. Die wissen, ob 

es mit der Psyche zusammenhängt, dass man gestresst ist, die gucken schon 

genau hinter […]” (Absatz 120) 

2A: „Auch die Lungenärztin hat gesagt, dass die Hausärztin einen super Job 

gemacht hat. Frau Doktor […] hat auch an der Therapie nichts geändert. Also ich 

bin mit Ärzten die ich habe, auch hoch zufrieden. Vielleicht ist das auch ’ne 
Ausnahme?” (Absatz 142-145) 
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Klare Kommunikation zwischen Arzt und Arzt 

Absätze 120-121; 186; 247-250; 294 

Als verbesserungsfähig wurde die Kommunikation zwischen den Ärzten gesehen. Die 

Teilnehmer wünschten sich ein stabiles und kompetentes Versorgungsnetz. Dafür soll-

ten sich die Ärzte untereinander über die Patienten und über Fachliches austauschen. 

2D: „Auch im Miteinander zwischen den Ärzten, das war so, ne? Dass die besser 
miteinander kommunizieren, über einen selbst. Dass die sich austauschen. Der eine 

will ja manchmal vom andern gar nicht wissen, was los ist.” (Absatz 186) 

2F: „Und ich hab’ halt auch diese leichten Ablagerungen hinten im Hals. Ich gurgle 

immer danach. Ich habe ein halbes Jahr sogar die Zähne geputzt danach. Bis ich 

zum Zahnarzt ging und der gesagt hat: ‚Sie stehen kurz vor einer Parodontitis mit 

36. Sie müssen aufhören, Ihre Zähne nach dem Einatmen [des ICS] zu putzen. […] 

Also, Putzen war das völlig Falsche, das hat aber die Lungenfachärztin gesagt, 

dass ich mir die Zähne putzen soll danach. 
2B: Hat sie mit dem Zahnarzt nicht gesprochen.” (Absatz 247-249) 

Welcher Arzt für welche Problematik in erster Linie zuständig ist, wünschten sich die 

Teilnehmer klar aufgeteilt. Diese Zuständigkeit sollte von den Ärzten anschließend ak-

zeptiert werden. 

2D: „Genau. Dass er inkompetent wäre. Und dann fühle ich mich in dem Moment 

nicht wohl in dieser Situation, weil ich muss ja wieder beim nächsten Mal beim Ihm 
auflaufen […] Da fühl ich mich, in dieser Situation fühl ich mich schlecht. Es geht mir 

nicht in dem Moment um irgendwie Krankheiten selbst, sondern wie verhalte ich 

mich, weil ich das Gefühl habe, diese Absprache zwischen Hausarzt und Facharzt 

ist nicht gegeben. Da ist mein Problem.” (Absatz 294) 

Der Hausarzt wurde in einer zentralen Stellung gesehen, an der alle Informationen zu-

sammenkommen sollten. 

2E: „[…] da stand auf dem Fragebogen drauf, ob denn mein Hausarzt davon 
Kenntnis erlangen darf, was jetzt für eine OP stattgefunden hat. Wo ich dann denke: 

‚Ja natürlich! Der soll doch auch schließlich. Der behandelt mich ja auch!’ Ne? Wo 

ich mich dann gefragt hab: ‚Fragen die mich jetzt echt, ob der Hausarzt das wissen 

soll!? Der, der mich jedes Mal behandelt. Zu dem ich zuerst gehe. Der mir dann 
sagt: ‚Hierhin. Überweisung, dort und dort hin.’ Ne? Warum sollte der davon keine 
Kenntnis haben? Warum werde ich da noch mal extra gefragt?’” (Absatz 479) 
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Einbeziehen der Patienten und ihres Erfahrungswissens in          

Therapieentscheidungen 

Absätze 19; 120-124; 129; 169; 188-190; 192-193; 238; 389-391; 434-439; 476-477 

Die Teilnehmer möchten als mündig behandelt werden. 

2B: „Man sollte den Patienten mündig nehmen.” (Absatz 476) (32) 

Bei der Wahl der Medikamente und der Therapieoptionen sollen ihre eigenen Erfahrun-

gen und ihr Wissen über ihren eigenen Körper ernst genommen und mit einbezogen 

werden. Berichte von erlebten Neben- und Wechselwirkungen sollen berücksichtigt 

werden. 

2D: „Was mich halt so ein bisschen stört ist, wenn ich sage, ähm: ‚Ich merke, es 

geht wieder los, mit der Krankheit.’ Und ich weiß, ich kenne meinen Körper schon so 

genau, […] Dass das so abgewertet wird in mancher Hinsicht: ‚Aach so schlimm.’ 

‚Hört sich ja noch nicht so schlimm an.’ Aber ich weiß genau: Zwei Tage später, weiß 

ich, wie es sich anhört. Weiß ich, dass ich in dem Moment so hilflos bin, ohne diese 

Medikamente, dass ich so aufgeschmissen bin. Dass ich da mal mehr Verständnis 

haben möchte […]” (Absatz 120) 

2C: „Wenn ich auch’ ne andere Meinung habe, sag ich auch, sag ich ihm das auch. 

Auch wenn’s manchmal vielleicht nicht so ankommt. Aber, ich diskutier' da mit ihm. 

Also ich sage: ‚Das seh’ ich anders und ich hab’s auch anders gemerkt.’ Oder: ‚Ich 

hab's anders gefühlt’. Und äh. Oder wenn ich ein Medikament nicht nehmen 
möchte, weil ich da schlechte Erfahrungen mit gemacht habe, sag ich ihm das auch. 

Und wenn er hundertmal davon überzeugt ist, er kann dann halt auch sagen: ‚Ich 

finde, das hilft.’ Und ich sage: ‚Nein! Ich finde es hilft nicht!’ Weil, ich muss es ja 

nehmen.” (Absatz 436)  

2F: „Gerade vielleicht auch auf die Panik des Patienten eingehen. Weil ich habe 

immer gesagt: ‚Ich habe das Gefühl, da passiert nichts mehr! Da passiert nichts 

mehr! Ich werd’ nicht gesund! Ich werd’ nicht gesund!” (Absatz 169) 

2F: „Also sprich, man selber als Patient bringt ja genug Aufmerksamkeit mit: 

‚Mensch passt das denn? Und was ist denn das überhaupt da? Und mir geht’s jetzt 

schlechter als vorher.’ Und dann haben wir halt das Medikament getauscht und 

seitdem geht das jetzt. Jetzt funktioniert das.” (Absatz 188) 

Die Möglichkeit, eine Auswahl von Medikamenten zu erhalten, um herauszufinden, wel-

ches in der eigenen Wahrnehmung am meisten helfe, würde als Verbesserung der The-

rapieanpassung begrüßt werden. 

2D: „Das man die Möglichkeit hat, zu testen: Was kann ich nehmen? Oder, dass es 

die Möglichkeit gibt, sagen wir mal: Man hat ein Medikament, das nimmt man eine 

Woche oder drei Wochen. Und das andere Medikament nimmt man dann auch drei 

Wochen. Dass man dann einfach mal gucken kann: Was hilft mir eigentlich von 

diesen beiden Medikamenten besser? Ne? […] Man bleibt ja eigentlich im Grunde 



 76 

genommen auf einer Sache stecken weil, der Arzt es so ganz toll findet. Dass er 

meint, das hilft einem.” (Absatz 238) 

Ganzheitliche Sicht 

Absätze 156; 400-401; 407; 476 

In der Gruppe war der Wunsch nach einer ganzheitlichen Sicht auf ihre Erkrankung und 

Therapie vorherrschend. 

2B: „Bitte sehen Sie mich doch ganzheitlich, mal, ne? Was kann es noch irgendwie 

sein, dass ich dieses Asthma habe? Und, dass da aber nie kam: ‚Wollen Sie mal ’ne 

Therapie machen? Es wär vielleicht sehr sinnvoll?'“ (Absatz 125) 

Die meisten hatten sich bereits selbst um komplementärmedizinische Optionen oder 

Körperübungen bemüht. 

2B: „Ich habe das dann selbständig angeleiert, äh. Weil, viele Sachen haben eben 

auch psychische Ursachen, gerade auch bei dem Asthma und sicherlich kann ich 
mir andauernd Cortison und Antibiotika rein pfeifen. Nur mein Magen-Darmtrakt wird 

es mir nie danken” (Absatz 125) 

An diesbezüglichen Informationen durch den Arzt mangele es. Es wurde gefordert, Ärz-

te sollten nicht-medikamentöse Therapien vorschlagen und darüber informieren. 

2B: „Also ich wünsche mir, dass ein Arzt nicht immer gleich [Medikamente] 

aufschreibt, sondern Alternativen mir auch aufzeigt.” (Absatz 125) 

2F: „Aber gerade dann wäre dieser ganzheitliche Ansatz ja wichtig. Nämlich wirklich 

zu sagen, also dass mir jetzt auch ein Arzt sagt: ‚Frau S., wenn Sie 

Beklemmungsasthma haben, das Beste, was Sie tun können: Setzen Sie sich mit 

Ihrem Körper auseinander, öffnen Sie Ihre Lunge.'“(Absatz 401) 

Es sei wichtig, Patienten auf eine ganzheitliche Sichtweise und psychosomatische Zu-

sammenhänge aufmerksam zu machen, da diese in der deutschen Kultur nicht genü-

gend verbreitet seien. 

2F: „Also man steht irgendwie selbst auf dem Schlauch. Irgendwie so, ne? 

Eigentlich weiß man, was einem gut tun könnte, aber weil man nicht ganzheitlich 

erzogen worden ist, oder weil die Schulmedizin eben nicht in diese Richtung 
schießt, sondern eben in die Pharmaindustrie, kommt man gar nicht auf den 

richtigen Punkt, wo man eigentlich hin müsste.” (Absatz 407) 

Das Ziel, welches dadurch verfolgt werden solle, sei Medikamente einzusparen und 

psychische Auslöser für Asthmaanfälle in den Griff zu bekommen. 
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2B: „Und es geht auch bei schweren Asthmatikern auch irgendwann auch ohne 

schwerste Antibiotika, Cortison und Asthmamitteln, wenn man was für sich 

tut.“ (Absatz 125) 

Mehr Zeit 

Absätze 125-127 

Bis auf eine Ausnahme bestand der Wunsch nach mehr Zeit. Das Zeitkontingent bei 

einem Hausarztkontakt reiche nicht aus, um über alle Belange oder auch eine ganzheit-

liche Sichtweise der Asthmatherapie zu sprechen. 

2B: „[…] wenn man was für sich tut. Und das, find ich, wird zu wenig in einer 

Allgemeinmediziner Praxis, wo man drei Minuten hat, besprochen.” (Absatz 125) 

 „Zeit habe ich unendlich lang bei dem Arzt oder bei beiden Ärzten.” (Absatz 127) 

Gezielte Informationsvermittlung 

Absätze 231-238; 247-249; 374-377; 379; 380; 401-406; 420; 428; 462; 476  

Das Bedürfnis nach Informationen und Schulungen war in der Gruppe unterschiedlich. 

Einerseits war der Wunsch nach umfangreicherer Aufklärung vorhanden. Beispielswei-

se, wie lokale Nebenwirkungen der ICS vermieden werden könnten (Absatz 247-249) 

oder welche alternativen Medikamente es gäbe. 

2D: „Ja, ich denke schon. Weil man kriegt ja nur das. Und das soll man nehmen und 

man weiß aber nicht wirklich, gibt es noch eine andere Alternative zu dem 

Medikament […] Alternativ zu dem. Dass man eigentlich entscheiden könnte: So 

oder so.” (Absatz 232, 236) 

Andererseits wurde berichtet, dass zu viele Informationen überforderten. 

2D: „Ich krieg dann ’ne Krise, wenn man schon hört: ‚Lesen Sie sich das durch’. […] 

Und ich weiß ja im Grunde genommen was ich habe und wenn ich dann lese: 

‚Asthma: hier. Das. Das.’ Dann könnte ich dieses Buch in die Ecke werfen. So richtig 

mit Schwung. Weil das nervt mich. Auf so viele Sachen, mich dann wieder 

konzentrieren muss [sic] oder gucken muss und dann lese ich nochmal, wo ich dann 

denke: ‚Uh! Geht gar nicht'.” (Absatz 420) 

Kritisiert wurde eine mangelnde Information zur Existenz von Schulungsangeboten. 

2F: „Nee, es tritt ja keiner an einen heran, dass es so was gibt.” (Absatz 375) 
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5.2.5 Informationsquellen 

Absätze 377; 411; 421-422; 425; 427; 428-429; 431 

Als Informationsquellen wurden Printmedien, das Internet, der Arzt, die Apotheke sowie 

Bekannte genannt. 

Die Nutzung von Printmedien war unterschiedlich. Einige der Teilnehmer besorgten 

sich selbstständig Material. 

2C: „Also ich wiederum hol’ mir schon Bücher aus der Bücherei und auch so 

Infosachen.” (Absatz 425) 

Andere bekamen Material von der Krankenkasse zugeschickt, welches zum Teil prinzi-

piell nicht gelesen würde.  

2A: „Ja, also ich krieg da immer so Infomaterial zugeschickt. Irgendwelche Bücher 
und Newsletter und keine Ahnung, was die mir immer schicken. Ich les’ das auch 

meistens nicht so.” (Absatz 377) 

Das Internet wurde genutzt, wenn aufgrund von Symptomverschlechterung kurzfristig 

Informationsbedarf war. 

2D: „Ja, aber da guck ich komischerweise ab und zu mal rein. Aber nur, wenn es 

akut ist und wenn es mir schlecht geht, guck ich dann im Internet nach und schau 

mir das an.” (Absatz 431) 

Andererseits wurde das Internet auch vermieden, da die Informationen beunruhigten 

und „es einem noch schlechter“ (2B, Absatz 429) dadurch gehen würde. 

Der Arzt als Informationsübermittler wurde von einigen gegenüber den Printmedien be-

vorzugt. 

2D: „Vom Arzt und in Kurzform. Nicht in solchen Wälzern.” (Absatz422) 

In Apotheken wurden sowohl die Beratung als auch die ausgelegten Printmedien ge-

nutzt. 

2C: „[…] bei uns in der Apotheke kann ich auch mal einfach mal was nachfragen, ob 

Sie mir da einen Tipp geben können und dann hab ich auch schon viele Tipps 

gekriegt und hab das einfach mal ausprobiert.” (Absatz 427) 

2E: „Also bei uns in der Apotheke gibt es ganz große Stände mit allen möglichen 
Sachen. Und da kann man sich wunderbar bedienen.” (Absatz 411) 

Gespräche mit Bekannten gaben Impulse. 
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2C: „Einfach auch so durch Hören-Sagen mal. Ja, ich hör’ mir dann immer an, was 

andere so erzählen und mach mir halt so mein eigenes Bild.” (Absatz 427) 

5.2.6 Leben mit Asthma 

Körpererleben 

Absätze 11; 19; 35; 48; 120; 158; 169; 188-189; 269; 327-334; 345; 360; 401; 407; 436; 473 

Die Teilnehmer schilderten die Nutzung ihres Körpergefühls als Sensor für den Krank-

heitsverlauf und die Krankheitsschwere. 

2D: „[…] dass ich feststelle, merke es auch schon im Vorfeld, dass ich 

Bronchialasthma kriege, auch immer im oberen Bereich, dass ich selber schon, so 

zwei, drei Tage vorher merke: Es geht schon wieder los. “ (Absatz 19) 

Danach beurteilten sie, welche Therapie notwendig sei und ob eine Therapie oder ein 

Medikament die gewünschte Wirkung zeigte. 

2C: „Also ich sage: ‚Das seh’ ich anders und ich hab’s auch anders gemerkt.’ Oder: 

‚Ich hab's anders gefühlt.’” (Absatz 436) 

Es wurde die persönliche Art geschildert, wie sich das Asthma anfühle. 

2F: „Ich hab’ dann auch immer hier vorne so eine Art Schild. So ’nen Schilddruck. 

Also es bildet sich bei mir nur hier vorne. Ich merke das nicht im gesamten 

Bronchialsystem, sondern eben nur oben.” (Absatz 11) 

Für die Therapiebewertung müsse beachtet werden, dass der Patient seinen Körper 

besser kenne als der Arzt. 

2D: „[…] wenn ich sage, ähm: ‚Ich merke, es geht wieder los, mit der Krankheit.’ 

Und ich weiß, ich kenne meinen Körper schon so genau, dass ich weiß: ‚Brauch’ ich 

Antibiotikum oder brauch’ ich es nicht.’” (Absatz 120) 

Eine gute Körperwahrnehmung sei übungsabhängig, könne dann aber als Hilfe zur 

Symptomlinderung dienen. 

2F: „Man kann ja auch selber seinen Körper hören. Ne? Wenn man denn 

hinhört.” (Absatz 158) 

2D: „Weil man dann soviel Energie freisetzt. Und diese Energie, die kann man gut 
zum Atmen gebrauchen.” (Absatz 345) 

2E: „[…] so richtig konzentriert auch, dass ich dann einmal tief durchatme, damit 

meine Lunge auch echt bis ins Kleinste mit dem Sauerstoff gefüllt ist.” (Absatz 473) 
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Krankheitsbewältigung 

Absätze 11; 19; 20-21; 57-59; 65; 78-80; 102; 113-117; 120-123; 125; 129; 149; 188; 194; 205; 230; 237-
238; 266; 275-277; 280-290; 296-298; 349; 373-375; 389-393; 397-399 401-407; 434-440; 454; 459; 473-
475 

Bei der Art der Krankheitsbewältigung zeigten sich in der Gruppe verschiedene Heran-

gehensweisen. 

Viele hoben ihre Eigeninitiative hervor, wie beispielsweise für ihre Interessen einzu-

stehen, eigene Strategien zu entwickeln, zwischen den Ärzten zu vermitteln, die Medi-

kation anzupassen und Informationen sowie Therapiealternativen herauszusuchen. 

2E: „Ja! Also ich hab auch direkt auf ihn eingeredet. Ich hab gesagt: ‚Das wird’n 
Grund haben und er soll jetzt rausfinden, woran das liegt! Ne?” (Absatz 391) 

2C: „Wenn ich auch ’ne andere Meinung habe, […] sag ich ihm das auch.” (Absatz 

436) 

2F: „Also, da versuche ich so in verschiedenen Arten, um so was für mich, was 

rauszuholen, dass es lufttechnisch besser geht.” (Absatz 19) 

2D: „Ich habe mir jetzt vom HNO-Arzt Medikamente durchgeben lassen, und hab’ 

das jetzt beim Hausarzt hinterlegt, dass ich gesagt habe, wenn es das nächste mal 

ist: Das und das möchte ich aufgeschrieben haben. Und ich weiß: das 

hilft.” (Absatz 120) 

2D: „Also, wenn man ja selber noch irgendwo auf der Suche ist: Was hilft mir am 
besten?” (Absatz 230) 

2B: „Und, dass da aber nie kam, mal: ‚Wollen Sie mal ’ne Therapie machen? Es 

wär’ vielleicht sehr sinnvoll.', Ich habe das dann selbständig angeleiert.” (Absatz 
125) 

2F: „Also sprich, man selber als Patient bringt ja genug Aufmerksamkeit mit: 

‚Mensch passt das [zwei verschiedene Medikamente] denn? Und was ist denn das 

überhaupt da? Und mir geht’s jetzt schlechter als vorher’.” (Absatz 188) 

Hinderlich sei für die Eigeninitiative eine gewisse Verunsicherung darüber, an wen man 

sich wenden könne. 

2D: „Also man ist da völlig unsicher, weil man nicht weiß: Wo geht man hin? Oder, 
dass man keinen übergeht eigentlich mit seiner Krankheit.” (Absatz 275) 

Teilweise scheint erwartet zu werden, Informationen zu bekommen, ohne aktiv nach zu 

fragen. 

2F: „[…] es tritt ja keiner an einen heran, dass es so was gibt.” (Absatz 375) 
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Ein Austausch mit anderen Betroffenen wurde bei der Krankheitsbewältigung als hilf-

reich erlebt um die eigene Situation einzuschätzen und Impulse zu bekommen. 

2C: „Ja, also ich fand es eigentlich ganz gut, dass man auch mal hört, wie es 

anderen geht. Oder, dass man mal erfährt, bei welchen Ärzten die sind oder was sie 
jetzt so für Erfahrungen gemacht haben.” (Absatz 454) 

Teilnehmer mit noch weiteren Erkrankungen neben dem Asthma schilderten Schwierig-

keiten bei der Krankheitsbewältigung: Die Krankheiten beeinflussten sich gegenseitig 

im Verlauf und die Medikationseinstellung sei komplizierter. Im Speziellen kam die Fra-

ge auf, ob Bluthochdruck oder das Aufmerksamkeits-Defizitsyndrom mit Asthma zu-

sammenhängt. 

2D: „Und auf Grund des Morbus Crohn war ich [im Krankenhaus] und beim 

zentralen Zugang Legen hat mir der Arzt leider die Lunge angestochen, so dass ich 

einen Lungenkollaps hatte, und 10 Tage an der Lungensaugung lag […]. Jetzt habe 

ich nur noch 60 Prozent Lungenvolumen. […]” (Absatz 57) 

2D: „Bei mir geht es auf die Bandscheibe. Und wenn ich nur am Husten bin, […].“ 

(Absatz 129) 

2D: „[…] dass man sagt: Eine halbe Stunde vorher nimmt er sein Spray. Und durch 

sein ADS vergisst er es manchmal und das ist auch schwierig in der Schule […]” 

(Absatz 113) 

2B: „Weil ich hatte ja auch immer Bluthochdruck. Aber ich. Hat das was mit Asthma 

zu tun? […] Und das finde ich dann wieder beängstigend. Ne? Also.” (Absatz 392) 

2D: „Mir ist nicht bekannt gewesen, dass Bluthochdrucktabletten mit Asthmaspray in 

Verbindung sich nicht so gut vertragen. Wusste ich nicht.” (Absatz 393) 

2D: „Was mich natürlich auch brennend interessiert, ob man ADS
32

 in Verbindung 

mit Asthma bringen kann?” (Absatz 21) 

Unterstützung durch das Umfeld bei der Bewältigung von krankheitsbedingten Schwie-

rigkeiten im Alltag wurde gewünscht, aber nicht immer gewährt. 

2F: „[…] meine Oma war dann da für meinen Sohn. Und dann kam ich halt ins 

Krankenhaus.” (Absatz 11) 

2D: „Ich muss sagen, ich finde das immer sehr merkwürdig, wenn man die Lehrer, 
Erzieher drauf anspricht auf bestimmte Krankheiten, egal ob es Asthma ist, ADS ist 

oder so. Und ich sage: ‚Ich gebe ihnen gerne Infomaterial an die Hand.’ – ‚Brauchen 

Sie nicht. Wir kennen uns da bestens mit aus.’ Und in dem Moment, wo es wirklich 

so ist: ‚Ihr Kind so und so, müssen Sie mal gucken und so und so.' Und ich sage: 

‚Hätt ich Ihnen Infomaterial gegeben, dann hätten sie gewusst, dass es so und so 

und so abläuft’. Das sind dann immer so Faktoren, das ist echt, ein 

Teufelskreis.” (Absatz 117) 

                                            
32 Aufmerksamkeits-Defizitsyndrom 
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Krankheitserleben 

Absätze 10; 11; 19; 29-35; 48; 49; 57-59; 78; 111; 113; 120; 129; 160, 169; 291; 292; 300-302; 304; 360; 

473-475 

Wie die Lungenerkrankung erlebt wird, divergierte, die Beschreibungen reichten von 

„wundervolle Ruhe“ (2G, Absatz 10) bei Symptomfreiheit und Asthmakontrolle sowie 

Gelassenheit bis „furchtbar“ (2B, Absatz 57) und Krankheit als „Tortur” (2C, Absatz 48). 

2E: „Wenn andere immer so sagen: ‚Was!? Du hast Asthma!?’ Ja, ne? Und ich so: 

‚Ja, und?’” (Absatz 475) 

2C: „Aber für mich war das ’ne Tortur! Ich bin, wie gesagt, ständig. Ich habe so 

gehustet, dass ich wirklich blau im Gesicht wurde.” (Absatz 48) 

Phasenweise gäbe es Gefühle der Hilfslosigkeit und käme es zur Exazerbation, könne 

man nicht mehr klar denken. 

2D: „In dem Moment, wo ich das Gefühl habe: Ich kriege keine Luft mehr. Ich 
ersticke. Oder, es sitzt so fest, dass ich denke: ‚Mir springen die Ohren raus.’ Der 

Kopf dröhnt, das also. Ich will ja in dem Moment, ich will ja selber nur: ‚Es muss 

aufhören!’ Der Kopf dröhnt, die, alles! Man ist wie in Watte gepackt. Bei mir geht es 

auf die Bandscheibe. Und wenn ich nur am Husten bin, […] dass ich dann nicht 

mehr denken kann: ‚Welches Medikament? Welche Alternative?’” (Absatz 129) 

Eine unbeschwerte Teilhabe am alltäglichen Leben sei aufgrund der Symptome und 

geringerer körperlicher Belastbarkeit nur bedingt möglich. 

2D: „Meine ältere Schwester […] die geht schon in manche Läden, oder auch Kino 

oder andere Freizeitangebote nicht mehr rein, weil sie husten muss.” (Absatz 19) 

2E: „[…] ganz lange flach lag. Also ich konnte dann auch teilweise, joa, nicht wirklich 

was machen, ne? Ich lag da halt, wie gesagt, ein paar Wochen platt zu hause, hab 

dann ’ne ganze Menge verpasst […].” (Absatz 78) 

2D: „[…] er merkt, dass er schlechter Luft kriegt, desto weniger will er Sport 
machen.” (Absatz 111) 

Auch die erlebten Nebenwirkungen wurden als störend und die Lebensqualität min-

dernd erlebt. 

2F: „Also dieses Aufschwemmen von dem Cortisonanteil, der da drin ist, ist ätzend, 

einfach nur ätzend.” (Absatz 11) 

Durch körperliches Training und Maßnahmen der TCM konnten die Einschränkungen 

reduziert werden. 

2B: „Aber grundsätzlich komme ich damit sehr gut klar […] ich hab dann 

angefangen jeden Tag Radzufahren. Also immer mich zu trainieren. Er [der Arzt] 
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sagt: ‚Genau das war das richtige […]’ dadurch, dass ich sie [die Lunge] trainiere, 

habe ich eben auch mehr Kraft. […] Aber diese Kombination halt, gerade mit der 

traditionellen chinesischen Medizin, er ist ganz angetan, dass das so, wie gut es ist. 

Das hätte keiner erwartet.” (Absatz 57) 

Ein schwerer Asthmaanfall mit Krankenhauseinweisung wurde im Nachhinein als 

„Glück“ (2F, Absatz 160) gewertet, da es dadurch zu einer ambulanten Anbindung bei 

einem Lungenfacharzt kam. 

Einige berichteten, dass das Leben mit Asthma von verschiedenen Ängsten begleitet 

würde. Genannt wurde eine Angst vor einem Asthmaanfall - 

2F: „Ich habe’ das Salbutamol immer in der Tasche. Aus Angst, dass ich wieder so 

’n Beklemmungszustand kriege.” (Absatz 11) 

- vor Ersticken sowie den Blicken der anderen Menschen bei einem Asthmaanfall. 

2C: „[…] wirklich ganz schlimmen Husten hatte und mit. Dass ich immer gedacht 

habe: ‚Ich muss jetzt ersticken’ und blau geworden bin im Gesicht und Angst hatte 

zur Schule zu fahren mit dem Bus. Weil mich die anderen Kinder, mich immer 

angestarrt haben […]” (Absatz 35). 

Darüber hinaus wurde die Angst vor Verschlechterung, Exazerbationen und davor nicht 

gesund zu werden genannt. 

2F: „Hab’ tierische Angst vor der nächsten Bronchitis, dass mir das also wieder 

passiert. Dass ich wieder so auf so ’ner Entzündung hängen bleibe “ (Absatz 11) 

Auch die Angst vor falscher Medikation bei mehreren Erkrankungen wurde genannt, 

wobei dies auch explizit verneint wurde. 

2B: „Wenn ich das so höre, wird mir auch unheimlich, weil ich hatte ja auch immer 

Bluthochdruck. Hat das was mit Asthma zu tun? Also, das war, wäre mir nicht klar. 

[…] Und ich mein’, ich hatte den Hinterwandinfarkt dann, ne? Und das beängstigt 
einen dann auch sehr. Und ich meine, Asthmamittel und Herzmittel vertragen sich ja 

auch nicht so gut und das hab’ ich erst nach meinem Infarkt erfahren, dass vielleicht 

dieser Betablocker mit den Asthmasprays überhaupt nicht zusammen gepasst hat, 

ne? Und das finde ich dann wieder beängstigend, ne also.” (Absatz 392) 

2D: „Also nicht Angst mit der Krankheit oder nicht die Angst dieses Medikament zu 

nehmen.” (Absatz 292) 
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5.2.7 Persönliche Ziele der Teilnehmer in Bezug auf ihr Leben mit Asthma 

Integration von Bewegungs- und Entspannungsübungen 

Absatz 334 

Bewegungs- und Entspannungsübungen wurden von den meisten als hilfreich empfun-

den, sie wünschten diese noch mehr in den Alltag zu integrieren. 

2F: „Ja genau, nach vorne beugen und hängen lassen. Und dann habe ich halt 

Yoga gehabt. Das war ja richtig toll! Und ich kann es leider Gottes nicht wirklich in 

mein Leben integrieren. Aber das ist auch noch ein Ziel.” (Absatz 334) 

Unabhängigkeit 

Absätze: 266-268; 290; 291; 296-298; 439-440 

Dauerhaft Medikamente und regelmäßige Arztkonsultationen für die Erhaltung der Ge-

sundheit zu benötigen wurden als Einschränkungen der eigenen Unabhängigkeit erlebt. 

Ziel sei diese Einschränkungen zu verringern, um autark und selbstbestimmt zu leben. 

Dazu müsste beispielsweise die Medikation, nach Absprache mit dem Arzt, selbststän-

dig verringert werden dürfen. 

2B: „Ich habe ja Kräfte und ich hab’ Energien und ich will mich nicht von dieser 

Medizin abhängig machen, ne? Und das finde ich auch wichtig.” (Absatz 291) 

2B: „Ja, also ich versuche dann nicht zum Arzt zu gehen. Und dann meinen Weg zu 

suchen.” (Absatz 296) 

2F: „Also ohne eben selber an mir rumzudoktern, sondern mit Absprache mit dem 

Arzt. - Selbst entscheiden dürfen, mit Absprache […]” (Absatz 266,268) 

Geringe Medikation 

Absätze 158-160; 198-205; 207-213; 247; 266; 280-282; 291; 393; 461-462 

Bei einer eher kritischen Haltung gegenüber Medikamenten war in der Gruppe der 

Wunsch vorherrschend, auf lange Sicht die Medikation so gering wie möglich zu halten. 

2D: „Eine geringe Medikation. - So gering wie möglich.” (Absatz 211,213) 

Helfen solle dabei ein achtsamer Umgang mit dem Körper und Sport. 

2G: „Also nicht eben einmal am Tag, zweimal am Tag oder wie auch immer, 

sondern, dass mein Streben tatsächlich danach hingeht, mich so zu verhalten, dass 

ich das ähm. So, auch ein, für mich wirklich radikales Minimum bringe.“ (Absatz 

280) 
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2F: „Können wir’s drauf ankommen lassen, dass ich einfach mal nicht mehr püster 

33? […] Ich will das nicht mehr machen. - Deswegen hab ich ja jetzt schon 15 Kilo 

abgenommen.” (Absatz 158,160) 

2C: „Also ich mache viel Sport, ja? Ich muss schon das Berodual®34
 fast nie 

nehmen. Was für mich ja schon ein Fortschritt ist, weil das wirklich viele öfters 

nehmen müssen. Ja, also ich versuche es halt mit viel Sport und auch mit Yoga. 

Dass ich das so ein bisschen einschränke. Und ich hab früher auch das Viani
®
 

morgens zwei Hub genommen und abends zwei Hub. Momentan nehm’ ich 

eigentlich nur einmal am Tag das Viani
®
 und das reicht mir auch. Ein Hub!” (Absatz 

205) 

  

                                            
33 Benutzen eines inhalativen Asthmamedikaments. 
34 Kombinationspräparat aus Anticholinergikum und LABA 
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5.3 Ergebnisse der videobasierten Auswertung mit Mapping-Technik 

Insgesamt entstanden bei der videobasierten Auswertung aller Fokusgruppendiskussi-

onen durch Mapping-Technik 60 Themencluster.  

In der Tabelle 5-2 werden diese aufgeführt und inhaltliche Unterschiede zwischen den 

Fokusgruppendiskussionen werden sichtbar. Entsprechend den Grundsätzen der quali-

tativen Auswertung sind jedoch alle Themen gleich wichtig und gleichwertig unabhängig 

davon, ob sie in allen oder nur in einer FG diskutiert wurden und unabhängig davon wie 

viel Zeit der Diskussion dafür genutzt wurde. 

 

Beispielhaft werden dann die Content-Maps der Fokusgruppe II dargestellt. Die abge-

druckten Content-Maps sind als eine Art Momentaufnahme zu werten, da methodenbe-

dingt die Zuteilung der kognitiven Karten flexibel zu unterschiedlichen Themenclustern 

möglich ist, aus Platzgründen jedoch nur eine Variante dargestellt wird. Die angespro-

chenen Inhalte können mehrere (Lebens-) Bereiche zugleich betreffen, somit ist die 

Zuteilung zum Themencluster diskutierbar. 

In den Abbildungen 5-2 – 5-14 sind die Content-Maps der Themencluster abgebildet. 
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Tabelle 5-2 Themencluster Überschriften aller fünf Fokusgruppendiskussionen 

FG I FG II FG III FG IV FGV 

Medikamentöse 
Therapie 

Medikamentöse 
Therapie 

Medikamentöse 
Therapie 

Medikamentöse 
Therapie 

Medikamentöse 
Therapie 

 Cortison Cortison Cortison Cortison 

Nicht 
medikamentöse 

Therapie 

Nicht 
medikamentöse 

Therapie 

Nicht 
medikamentöse 

Therapie 

Nicht 
medikamentöse 

Therapie 

Nicht 
medikamentöse 

Therapie 

Umgang mit 

Erkrankung 

Umgang mit 

Erkrankung 

Umgang mit 

Erkrankung 

Umgang mit 

Erkrankung 

Umgang mit 

Erkrankung 

  Compliance   

 
Biographische 
Komponente 

   

  Genese   

  Auslöser   

  
Schlüssel-
erlebnisse 

  

Asthma DMP DMP DMP DMP DMP 

Infoquellen Infoquellen Infoquellen Infoquellen Infoquellen 

 (Schulung)/Kur Kuren Kuren Kuren 

 
Arzt-Patienten-

Beziehung 
 

Verhältnis 
Arzt - Patient 

Arzt-Patienten-
Beziehung 

Asthma 
Schulungen 

Schulung/(Kur) Schulung   

 Peak Flow Peak Flow  Peak Flow 

Rolle der Kran-
kenkasse 

   
Gesundheits-

system 

Defizite der 
Versorgung 

 
Behandlung 

negativ 
  

 
Erwartungen an 

Behandlung 
 

Erwartungen/ 
Ziele 

Erwartungen/ 
Ziele Besonders 

wichtig 
Ziele Ziele 

   Lungenfunktion  

 Sport    

  
Desensibilisie-

rung 
  

Diffuses     
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Biographische Komponente und andere Auslöser 

 

Abbildung 5-2 Content-Map FG II Themencluster „Biographische Komponente“ 

 

Medikamentöse Therapie 

 

Abbildung 5-4 Content-Map FG II Themencluster „Medikamentöse Therapie“ 

Die kognitive Karte „Auslöser bekannt: Erkältung, psychischer Stress“ kann z. B. eben-

so zum Themencluster Umgang mit der Erkrankung sortiert werden und es deshalb ge-

strichelt umrandet. 
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Suche	nach	dem	

individuell	besten	Medikament	

(Komorbidität/	Wechselwirkung)	

Betablocker/Asthmaspray	
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Erfahrungen und Meinungen zu Cortison 

 

Abbildung 5-5 Content-Map FG II Themencluster „Cortison“ 

 

Nicht-medikamentöse Therapie 

 

Abbildung 5-6 Content-Map FG II Themencluster „Nicht-medikamentöse Therapie“ 
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Das Prozesshafte der Zuordnung soll hier nochmal deutlich gemacht werden. So wurde 

die kognitive Karte „Sport“ als Teil der Nicht-medikamentösen Therapie im Verlauf zu 

einem eigenen Themencluster. Die anderen kognitiven Karten, die hier gestrichelt um-

randet sind, können ebenfalls dem Themencluster Schulung/Kur zugeteilt werden. 

Sport als Therapieoption 

 

Abbildung 5-7 Content-Map FG II Themencluster „Sport“ 

Erläuterung der Zuordnung der kognitiven Karte „Informationsdefizit bei Lehrern, Erzie-

hern“: Eine Teilnehmerin berichtete von Asthmabeschwerden ihres Sohnes beim 

Schulsport und den damit überforderten Lehrern bzw. Erziehern, als er noch im Kinder-

garten war. 

Erfahrungen mit Disease-Management-Programmen und Peak-Flow-Meter 

 

Abbildung 5-7 Content-Map FG II Themencluster „DMP“ 
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Abbildung 5-8 Content-Map FG II Themencluster „Peak-Flow-Meter“ 

 

Erfahrungen mit Schulung und Rehabilitationsmaßnahmen 

 

Abbildung 5-9 Content-Map FG II Themencluster „Schulung/Kur“ 
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Arzt-Patienten-Beziehung 

 

Abbildung 5-10 Content-Map FG II Themencluster „Arzt-Patienten-Beziehung“ 

Wünsche und Erwartungen der Teilnehmer an die Behandlung 

 

Abbildung 5-11 Content-Map FG II Erwartungen an die Behandlung 
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Informationsquellen 

 

Abbildung 5-12 Content-Map FG II Themencluster „Infoquellen“ 

Umgang mit der Erkrankung 

 

Abbildung 5- 13 Content-Map FG II Themencluster „Umgang mit Erkrankung“ 
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Ziele der Fokusgruppenteilnehmer für die Asthmatherapie 

 

Abbildung 5-14 Content-Map FG II Themencluster „Ziele“ 
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5.4 Ergebnisse der fokusgruppenübergreifenden Auswertung der 

Gesprächsinhalte und Zusammenfassung in Kategorien 

Bei der Zusammenfassung der Themencluster und Inhalte der kognitiven Karten aller 

Fokusgruppen wurden folgende Kategorien erstellt, wie Abbildung 5-15 zeigt. 

Die Nomenklatur Kategorie wurde gewählt, um deutlich zu machen, dass man sich nun 

in einer anderen Auswertungsebene, nämlich der fokusgruppenübergreifenden Auswer-

tung, befindet. 

 

 

 

 

Abbildung 5-15 Kategorien der Zusammenfassung der Themencluster und kognitiven Karten aller Fokus-
gruppen 

Die Inhalte der Kategorien Zeit und Geld waren in allen Fokusgruppen bereits als Un-

terpunkte anderer Themencluster vertreten und wurden in diesem Schritt als eigene 

herausgearbeitet. Die Kategorien sollen jedoch nicht als übergeordnete Themen ver-
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stellt. Die Inhalte der Kategorien werden in den Abschnitten 5.4.1 bis 5.4.12 in einem 

Fließtext genauer dargelegt. Zur Veranschaulichung werden Aussagen der Teilnehmer 

auszugsweise – gemäß der Transkriptionsregeln – verschriftlicht als wörtliches Zitat 

wiedergegeben. Die Aussagen werden somit ohne Korrektur von z. B. grammatikali-

schen Fehlern wiedergegeben; in Klammern die Angabe aus welcher Fokusgruppe die 

Zitate stammen; mit Zeitposition des Videos bzw. Absatz des Transkripts bei Fokus-

gruppe II.  

5.4.1 Ansichten zum Thema Zeit 

Zeitmangel bzw. eine unbefriedigende Zeiteinteilung wurde in verschiedenen Bereichen 

als Barriere gesehen. 

So gaben die Teilnehmer an, dass sie nicht genügend Zeit hätten, die empfohlene bzw. 

als notwendig erachtete Asthmatherapie durchzuführen. Vor allem nicht-

medikamentöse Therapiekomponenten waren davon betroffen. 

3B: „[Für Asthmaschulung] Hab ich ja nie Zeit gehabt. Ich hab ja nie. Mein 

Schwiegervater war fünfeinhalb Jahre ein Pflegefall.” (FG III Vid 2 (09:05)) 

1H: „Ich frag mich immer wie das Leute machen, die einen Beruf haben. Wenn ich 

erwerbstätig bin, bin manchmal schon sowas von gestresst durch diese ganzen 

Anwendungen die ich immer alle machen soll. […] Der Orthopäde will, dass ich zur 

Akupunktur komme, […] dann soll ich Krankengymnastik machen dann soll ich […] 

Diese ganzen Gesundheitssachen die da […] mit mehr als einmal die Woche 

belastet sind […] da muss dann auch mal irgendwo ein Ende sein. […] Es ist viel zu 

viel.” (FG I Vid 2 (11:20)) 

Um alle Empfehlungen (auch für andere Erkrankungen) wie vorgeschrieben umzuset-

zen, sei es notwendig, morgens extra früher aufzustehen. 

3G: „Ich muss wirklich morgens alles abhaken. Die Schilddrüsentablette und die 
Nase spülen und das Spray und ich weiß nicht was noch alles. Jetzt seit Neustem 

noch für diese Magensäure. Ähm. Ich mache das sehr diszipliniert 
[…].” (FG III Vid 2 (04:46)) 

Darüber hinaus wurde kritisiert, dass ein Arzttermin kaum zeitnah vergeben würde. Hilfe 

sei also nicht erreichbar, wenn sie benötigt wird. 

1G: „‚Ja, Frau […] selbst verständlich. In drei Wochen haben Sie ein’ Termin.’ Was 

nützt mir in drei Wochen dieser Termin?! Ich sag: ‚Es geht mir jetzt 
schlecht.’“(FG I Vid 1(48:09)) (32) 
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1D: „Dass man dann wirklich, wenn man zum Arzt geht, auch dran kommt. Und 

nicht: ‚Sie können kommen. Ja. Aber mit Wartezeit.’ Also, obwohl ich eine sehr gute 

und fähige Lungenfachärztin habe. Die schafft es nicht, die packt es nicht. Da sind 

tausende von Leuten die dort sitzen.“ (FG I Vid 1(43:57)) 

Auch die kurze Dauer des Arztkontakts wurde in allen Fokusgruppen thematisiert, weil 

dabei keine bzw. kaum Zeit für das Vorbringen von Beschwerden, Symptomen und 

Problemen bleibe oder gar für eine individuelle Beratung zur Verfügung stünde. 

1D: „Der Arzt hat ja gar keine Zeit mehr für den Patienten. Das wird ihm ja nicht 

bezahlt.” (FG I Vid 3 (15:25) 

1H: „Man muss sich ja auch schon beim Hausarzt praktisch für jede Krankheit einen 

Termin holen, weil die ja gar keine Zeit mehr haben.“ (FG I Vid 1 (32:19))  

Von einigen der berufstätigen z. T. jungen Teilnehmern wurde es vermieden, Arzttermi-

ne zu vereinbaren, da die Zeit im Wartezimmer so lang sei. 

4E: „Bevor ich jedes Mal wegen jeder Kleinigkeit da, äh, sitze und die Wartezeit etc. 

in Kauf nehme. Weil das ist irgendwo dann auch kein Leben mehr.” (FG IV Vid 2 

(02:04)) (32) 

Es wurde befürchtet, durch häufige Fehlzeiten die Arbeitskollegen zu sehr zu belasten 

und möglicherweise auch deshalb entlassen zu werden. 

4E: „Leute fehlen, sind nicht da, das ist eben Arbeit, die liegen bleibt. […] Das ist 

dann mehr ne Belastung der anderen als ne Entlastung, dass halt irgendwo früher 
oder später […] ein Erfolg bei rauskommt.” (FG IV Vid 3 (02:59)) 

4E: „Klar, mal und gelegentlich hat jeder da Verständnis für. Aber ne gewisse 

Regelmäßigkeit, ist das für den Rest der Gesellschaft nicht tolerierbar.” (FG IV Vid 3 

(02:37)) 

5.4.2 Ansichten zum Thema Geld 

Begrenzte finanzielle Mittel waren in den Augen einiger Teilnehmer ein limitierender 

Faktor bei der Therapie bzw. für die Güte der Therapie. 

Nicht jeder könne z. B. die als hilfreich erlebten alternativmedizinischen Maßnahmen 

aus eigenen finanziellen Mitteln bezahlen. 

1H: „Ich finde diese ganze Medizin geht an einem Großteil der Bevölkerung […] die 

wenig Geld haben […] das geht so daran vorbei. […] Wenn de Geld hast kannst’e 

dir chinesische Medizin, kannst’e dir […] Heilpraktiker leisten.” ( FGI Vid 2 (13:18)) 

Ebenso seien die regelmäßigen Fahrtkosten zu den Ärzten oder z. B. Physiotherapeu-

ten eine finanzielle Herausforderung. 
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1H: „Wer zahlt mir die Fahrtkosten? […] Wir haben im Regelsatz unter 15 Euro für 

den ganzen Monat an Fahrtkosten. Na? Kann man ja ausrechnen, das sind drei […] 

Tagestickets. Das heißt, diese ganze Gesundheitsgeschichte ist für mich immer so 

’ne riesen Verarsche. Es wird immer so gesagt […]: ‚Man kann was tun. […] 

Selbstverantwortung.’ Letzten Endes. Wie man’s auch dreht. […] Man muss Geld 

haben.” (FG I Vid 2 (21:37)) 

Die Kosten, die bei der Teilnahme einer Rehabilitationsmaßnahme entstünden, wurden 

teilweise als nicht tragbar empfunden. Dabei wurde auf die Finanzierung des dafür nöti-

gen Koffers und neuer Kleidung hingewiesen. 

1H: „Ich kann mir keine äh Kurbesuche außerhalb leisten. Weil ich nirgendswo Geld 

habe für Koffer, für Klamotten, für, was ich, die Getränke die ich da eventuell zahlen 

muss […]. […] Die paar Kuren die ich gemacht hab, musst ich mich […] divers 

verschulden. Um überhaupt zu starten.” (FG I Vid 3 (29:28)) 

Generika, die aufgrund ihrer geringeren Kosten für die Krankenkassen verschrieben 

würden, wurden von einigen Teilnehmern als nicht wirksam erlebt. 

4E: „Da hätt ich auch genauso gut einen Schluck Wasser oder so trinken können. 
[…] Das war null Effekt.“ (FG IV Vid 2 (34:58) (32) 

Das Gesundheitssystem (insbesondere die gesetzlichen Krankenkassen) wurde kriti-

siert, da es nicht genug finanzielle Unterstützung bereitstelle, so seien z. B. die Zuzah-

lungen zu den Medikamenten und die Praxisgebühr für chronisch Erkrankte eine finan-

zielle Belastung. 

4E: „Wenn ich mir das angucke, was ich ständig an Medikamenten noch 

zubezahlen muss, dann frag’ ich mich auch, wozu ich ’ne Krankenversicherung 
habe? […] Und dann sagt man immer, wir sind ein Sozialstaat.” (FG IV Vid 1 

(37:25)) 

Das DMP wurde auch nach finanziellen Aspekten bewertet. Die einen begrüßten den 

finanziellen Anreiz, der durch die Krankenkasse gewährt wird. 

3G: „Ich bekomm die Praxisgebühr bezahlt.” (FG III Vid 4 (11:06)) 

1H: „Dass du dann keine Gebühren zahlen musst.” (FG I Vid 1 (44:55)) 

Andere gaben den starken Unterschied der Incentives zwischen Krankenkasse, Arzt 

und Patient zu bedenken. 

1F: „Was ich noch nebenbei sagen möchte: Die Krankenkasse kriegt für jeden 

Patienten über 4000 Euro. Ja? Und der Arzt ungefähr circa 900. Und wir als 

Patienten kriegen 42. Einmalig.” (FG I Vid 2 (33:32)) 
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Einige Teilnehmer berichteten positiv von Bonusprogrammen der Krankenkassen, bei 

denen finanzielle Anreize zur Durchführung von gesundheitsfördernden Maßnahmen 

geschaffen werden. 

1E: „Man kriegt bei meiner Krankenkasse da noch Punkte für. Man kriegt dann 

bisschen Geld zurück.” (FG I Vid 3 (46:07) (32) 

Gewünscht wurde eine gute Versorgung, die allen Asthmapatienten unabhängig von 

den finanziellen Mittel zugänglich ist. 

5.4.3 Medikamentöse Therapie  

In den Fokusgruppen hatten die Teilnehmer als Controller überwiegend ICS, zu einem 

geringen Teil nahmen die Teilnehmer phasenweise orale Corticosteroide oder bekamen 

auch intramuskuläre Injektionen. 

5D: „Dann geh ich zum Doktor. Lass mir eine Spritze geben, dann geht’s mir wieder 

sehr gut.“ (FG V Vid 1 (17:41)) 

Viele besaßen Kombinationspräparate aus ICS und LABA. Als Reliever war die Inhala-

tion von Salbutalmol vorherrschend vertreten. Auch Theophyllin wurde genannt, sowie 

Antihistaminika und Mastzellstabilisatoren bei allergischer Genese. 

Einige Teilnehmer empfanden ihr Asthma als kontrolliert und waren zufrieden mit ihrer 

medikamentösen Therapie. 

1D: „Ich bin eigentlich medikamentös eigentlich sehr gut eingestellt.“ (FG I Vid 1 

(16:20) (32) 

Ein großer Kritikpunkt waren die unerwünschten Arzneimittelwirkungen. Berichtet wurde 

beispielsweise von der Tachykardie bei Salbutamol. 

1F: „Ich hab schon Sprays gehabt. Schwere Sprays gehabt. Dann geht das so, mit 
dem Herz. […] Da krieg ich das große Flattern.“ (FG I Vid 1 (37:45)) 

Erlebte und befürchtete unerwünschte Arzneimittelwirkungen wie „Hautblutun-

gen” (3F: FG III Vid 2 (25:45)) und „Mundpilz” (3B FG III Vid 1 (39:53)), die zum Teil zu 

Unrecht den inhalativen Corticosteroiden (ICS) zugesprochen wurden, wie z. B. das 

„Mondgesicht” (2D FG II Abs. 264) (32), verunsicherten viele der Teilnehmer. 

4E: „Auch wenn laut Arzt, das ganze nur wirklich nur in der Lunge wirken soll, das 

Cortison, äh. Man merkt es einfach. Also. Es bringt irgendwo das ganze System, äh, 
im Körper einfach durcheinander.” (FG IV Vid 1 (36:55)) (32) 
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Eine „gewisse [psychische] Abhängigkeit” (4B FG IV Vid 2 (30:44)) von den Medika-

menten, insbesondere vom Notfallspray wurde als belastend beschrieben. 

4B: „Wenn ich merke, ich hab’ keins [Spray] dabei, dann krieg ich schon ’nen 

Asthmaanfall. Allein aus dem Gedanken.” (FG IV Vid 1 (21:00)) (32) 

Erklärtes Ziel fast aller Fokusgruppenteilnehmer über Alters- und Geschlechtsgrenzen 

hinweg war ein möglichst niedriger Medikamentengebrauch. 

5D: „Ich würde mir wünschen, ich bräucht’ überhaupt keine Medikamente 

mehr.” (FG V Vid 1 (41:28)) 

Bei einer eher kritischen Grundeinstellung gegenüber Medikamenten „Ich find’ das ein 

Grauen” (1D FG I Vid 3 (02:12)) wurde der Wunsch nach geringer Medikation durch 

Überlegungen wie ‚Medikamente bringen „das ganze [Körper-]System durcheinan-

der”’ (4E: FG IV Vid 1 (36:55)) gestützt. Diese Annahmen motivierten auch ein Abwei-

chen von der Verordnung des Arztes. 

2B: „Hab das eigentlich unregelmäßig genommen, weil ich nicht gerne 

Medikamente nehme” (FG II Abs. 57) (32) 

So würde die Dosis unabgesprochen z. B. an ihre empfundene aktuelle Krankheitslast 

angepasst, ohne vorherige Absprache oder anschließende Rückmeldung an den Arzt: 

1E: „Ich bin dann auch so: Ich soll’s ja eigentlich zweimal nehmen und dann nehm’ 

ich’s bloß einmal, weil ich mir sag: ‚Nimm bloß nicht zu viel.’ Und ich komm damit 

klar. […] Ich hab das dann auch schon mal gehabt, dass ich’s dann nicht 

genommen habe. Aber ich merk es auch nicht. Also ich merke nicht, dass wenn ich 

es nicht genommen habe, dass ich dann Probleme habe.” (FG I Vid 3 (08:43)) (32) 

1I: „Ich merk’ ja eigentlich wenn’s mir besser geht und dann hör ich damit [Cortison] 

auf.“ (FG I Vid 3 (08:05)) 

Mangelnde Adhärenz spiegelte sich auch darin wider, dass Inhalativa nach Ablaufen 

des Haltbarkeitsdatums weiter benutzt wurden. 

1B: „Ich besprech’ das auch nicht mit meinem Arzt. […]Das letzte Jahr hab ich mir 

das Rezept da für den [Cortison Inhalator] einfach geben lassen. Hab gesagt: ‚Ich 

brauch das jetzt. Ich nehm’ das jetzt.’ Dieses Jahr hab’ ich’s komplett vergessen. 

Der [Arzt] ist jetzt im Urlaub. Das ist der [Inhalator] vom letzten Jahr, den man 

eigentlich gar nicht mehr nehmen sollte. Ich hab dann das erste Mal was 

genommen und hab gesagt: ‚Ok, wenn du nicht tot umkippst, wird’s nicht so 

schlimm sein.’ […] Ich nehm’ den jetzt auch diese Saison weiter.“ (FG I Vid 3 

(49:00)) 

Auch Vergesslichkeit wurde als Grund für eine unregelmäßige Einnahme angeführt. 
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4B: „Also ich vergess’ es auch. Also wenn ich regelmäßig was einnehmen soll. Ich 

vergesse es einfach.” (FG IV Vid 2 (30:36)) 

Teilnehmer aus der Gruppe der über 40 Jährigen beschrieben, dass sie die Anordnun-

gen minutiös befolgten. 

3G: „Ganz diszipliniert mach ich das. Das merk’ ich auch wenn ich das nicht 

mache.” (FG III Vid 2 (04:35)) 

Jüngere Patienten schienen weniger genau bei der Einnahme der Medikamente. 

4F: „Nee, also das Spray hat mir überhaupt nicht geholfen. Und ähm. Deswegen bin 

ich erstmal nicht zum Arzt gegangen und therapier mich selbst. Mach viel 

Sport.” (FG IV Vid 2 (08:39)) 

Die Akzeptanz der verordneten Arzneimittel variierte ebenso stark wie die Art der An-

wendung. 

3G: „Benutze seitdem Symbicort®. […] Und bin damit […] gut mit zurecht 

gekommen.” (FG III Vid 1 (07:11)) 

4E: „Aber es ist eben unbefriedigend, zumindest, dass man permanent irgendwas in 

sich rein pumpen muss.” (FG IV Vid 2 (04:48)) 

Zudem wurde die Anwendung von Arzneimitteln in der Gruppe der unter dreißigjährigen 

als sehr unangenehm beschrieben. 

4C: „Das war so’n Pulver und das war ziemlich eklig.” (FG IV Vid 1 (35:20) (32) 

Schwierigkeiten bei der Handhabung der Inhalatoren wurden in jeder Fokusgruppe an-

gesprochen. 

2F: „[…] genau in dem richtigen Moment dann auch dieses Einatmen zu 

praktizieren, die Zunge nicht im Weg zu haben, und und und. Also, es ist schon 

alles kompliziert genug” (FG II Abs. 257) (32) 

Alle Teilnehmer stimmten darin überein: Wenn Medikamente benötigt werden, dann 

sollten der Wirkstoff und die Dosierung individuell optimiert werden und die Anwendung 

leicht sein. 

1D: „so wenig wie möglich und so leicht wie möglich” (FG I Vid 3 (02:12)) (32) 

Der Besitz eines Notfall-Medikamentenplans wurde, mit Ausnahmen, 

5D: „Hat mein Arzt mir ganz genau aufgeschrieben.“ (FG V Vid 2 (09:00)) 
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von den meisten Teilnehmern verneint und teilweise als nicht umsetzbar beschrieben, 

wobei andere es begrüßen würden. 

5C: „[…] unmöglich zu festen Zeiten so was festzuschreiben, dadurch, dass ich, äh, 

berufsbedingt flexible Arbeitszeiten habe.” (FG V Vid 2 (09:00)) 

Darüber hinaus wurde kritisiert, dass keine ausreichende Aufklärung über die Medikati-

on stattgefunden habe, weder hinsichtlich der Wirkungsweise noch über die Notwen-

digkeit derselben. 

 

3H: „Ich bin ganz schlecht beraten worden. Ich war beim Lungenfacharzt und dann 

hinterher beim andern Allgemeinmediziner. Und eigentlich hat man mir nur gesagt: 

‚Ja, Sie haben Asthma.’ Und dann bin ich nach Hause gegangen mit 

Cortisonspray.” (FG III Vid 1 (04:31)) 

So wurde, laut Bericht, die Interaktion der Antiasthmatika mit den ebenfalls eingenom-

menen Antihypertensiva erst selbst herausgefunden. Andererseits wurde geschildert, 

dass zu genaue Informationen über die Nebenwirkungen abgelehnt würden, da sie 

auch Angst machten. 

4C: „Bei den ganzen Medikamenten, da darf man eigentlich gar nicht in den 

Beipackzettel kucken. […] Da würd man das alles schon gar nicht mehr nehmen, 

deshalb.” (FG IV Vid 2 (36:15)) 

Bis auf wenige Ausnahmen, 

1G: „Habe einen wunderbaren ähm Hausarzt, der auch gleichzeitig ein Internist ist. 

Mit denen kann ich gut zusammen reden.” (FG I Vid 1 (24:40)) 

wurde nicht von einer Kommunikation mit dem Arzt über die Möglichkeit einer selbst-

ständigen Dosisanpassung (step-up/step-down-Prinzip) oder einer bedarfsgerechten 

Kombination von Einzelwirkstoffen im Rahmen einer Langzeitbehandlung berichtet. 

1E: „Ich war jetzt seit zwei, drei Jahren nicht mehr beim Lungenfacharzt. […] Mit 
meinem Pulmikort läuft das alles super.” (FG I Vid 1 (20:20)) 

1B: „Ich hab auch mit meinem Hausarzt, bestimmt seit zwei Jahren nicht mehr über 

das Asthma gesprochen.“ (FG I Vid 3 (49:05)) 

Cortison 

Ein negatives Cortisonbild war in den Fokusgruppen vorherrschend. 

5E: „Bei Cortison ist bekannt: Das ist reines Gift. Das macht uns 

kaputt.” (FG V Vid 2 (39:30)) (32) 
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Die Teilnehmer äußerten Sorgen oder Ängste vor Schäden bei Langzeitanwendung.  

4E: „Ich schätze mal, das wird früher oder später vielleicht noch ein Krebs oder 

so’was auslösen, gehe ich mal von aus. Mit Sicherheit. […] Ich kann mir nicht 

vorstellen, dass das so alles ohne Spuren bleibt. Irgendwo merkt sich der Körper 

das auch.” (FG IV Vid 2 (31:40)) 

Sie schilderten auch starke diffuse Hemmungen. 

3H: „Ich bin psychisch nicht so weit, dass ich zweimal am Tag Cortison nehmen 
will.” (FG III Vid 2 (16:35)) (32) 

Die Inhalation oder orale Einnahme von cortisonhaltigen Präparaten wurde von einigen 

Teilnehmern entsprechend der Grundüberzeugung, weniger sei bestimmt auch noch 

genug, eingeschränkt bzw. nicht nach Verordnung durchgeführt. 

1E: „Ich soll’s ja eigentlich zweimal nehmen und dann nehm’ ich’s bloß einmal, weil 
ich mir sag: ‚Nimm bloß nicht zu viel.’” (FG I Vid 3 (08:29)) 

Demgegenüber stand die in allen Fokusgruppen unangefochtene Überzeugung, Corti-

son sei das (einzige) Mittel, das helfe. 

4F: „Wenn das [Cortison] nicht mehr hilft, dann hilft dir gar nichts 
mehr.” (FG IV Vid 2 (32:57)) 

Der scheinbare Widerspruch, Cortison sei einziges helfendes Mittel und gleichzeitig 

„reines Gift” (5E FG V Vid 2 (39:30)), war manchmal in einer Person vereint. 

1G: „Weiß man ja, das Cortison nicht gut ist, für den Körper, ist klar, ja? Aber es 
hilft.” (FG I Vid 1 (28:00)) (32) 

Ein Wunsch war, dass in Zukunft ein Medikament gefunden würde, welches das Corti-

son bei gleicher Wirksamkeit ersetzen könne. 

5E: „Ein Medikament, dass wir kein Cortison mehr brauchen. Das nicht die Organe 

angreift.“ (FG V Vid 2 (39:13)) 

5.4.4 Nicht-medikamentöse Therapie 

Die Teilnehmer berichteten viel über ihre Eigeninitiative bei der Suche nach hilfreichen 

nicht-medikamentösen Therapiemethoden, u. a. auch mit dem Ziel, ein Gefühl für den 

eigenen Körper zu entwickeln und dieses zu nutzen (hauptsächlich weibliche und jün-

gere Teilnehmer). 
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2F: „Man kann ja auch selber seinen Körper hören, ne? Wenn man denn 

hinhört.“(FG II Abs. 158) 

4E: „Indem man seinen Adrenalinspiegel versucht zu kontrollieren. […] 

Dementsprechend kann man das also eigentlich auch auf die Krankheit ganz gut 
ummünzen.” (FG VI Vid 2 (18:14)) 

Auch die gegensätzliche Meinung, nicht-medikamentöse Therapien seien nur anwend-

bar „wenn man nicht krank ist“ (5E FG V Vid 2 (20:28)), war vertreten. 

5E: „Bei Krankheiten, wie bronchial Asthma, kann man das [Naturheilmittel] 

vergessen, da hilft nur, wirklich Medikamente.“ (FG V Vid 2 (38:45)) (32) 

Meist positive Erfahrungen wurden mit folgenden verschiedenen Ansätzen oder auch 

alternativen Therapieoptionen erwähnt. 

Bewegung und Sport 

Sport und Bewegung wurde von vielen der Teilnehmer als hilfreich erlebt. 

4D: „Eigentlich versuch’ ich viel Sport zu treiben für die Lunge.” (FG IV Vid 1 (11:45)) 

Sie wollen deshalb diese Maßnahmen, um eine Reduktion der Medikamente zu errei-

chen, unterstützend anwenden. 

4F: „Das Spray hat mir überhaupt nicht geholfen. […] therapier’ mich selbst. Mach 

viel Sport.” (FG IV Vid 2 (08:39)) 

Einige Teilnehmer berichteten jedoch, Sport helfe ihnen nicht. 

4B: „Also ich kriege beim Sport Asthma. Das heißt aber nicht, dass ich unsportlich 

bin. […] Aber es wird nicht besser dadurch. Definitiv nicht.” (FG IV Vid 2 (11:42)) 

Als Hindernisse für die Teilnahme an Sportgruppen wurden angeführt, dass teilweise 

die persönlichen Sportvorlieben nicht im Angebot der Lungensportgruppen dabei wä-

ren. Auch die Erfahrung, dass bei Sportgruppen mit nur lungengesunden Teilnehmern 

das Niveau zu hoch sei, wurde geschildert. 

3G: „Ich hab auch mit Nordic Walking angefangen. Und dann hab ich die Gruppe 

gestört, weil ich irgendwann nicht mehr weiter kam. Und dann hab ich für mich 

gesagt: ‚Ok. da machst’e nicht mehr mit.’” (FG III Vid 2 (11:07)) 

Hervorzuheben ist, dass bis auf wenige Ausnahmen, 

1G: „Lungenfacharzt hat mir verordnet: 120 Stunden Lungensport.” (FG I Vid 2 

(07:32)) 
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der Arzt mit den Patienten weder über Sportmöglichkeiten im Speziellen noch über kör-

perliche Betätigung im Allgemeinen gesprochen haben soll. 

1A: „Die Ärzte behandeln nur grundsätzlich mit Medikamenten. Dass der Patient 

sich selber auch ein Stück helfen kann, auch vorbeugend, so, das ist überhaupt kein 
Thema.” (FG I Vid 2 (06:06)) 

Vielmehr scheint Sport eine Empfehlung anderer Betroffener zu sein. Eine Sportart für 

sich zu finden und die Ausübung derselben erfolgte somit meist in Eigeninitiative. 

1D: „Deswegen hat ich mir auch, wie gesagt, eine Sportart versucht rauszusuchen, 

die, ja, meine ganzen Sachen abdeckt. Dass ich etwas für mich tue. Für meinen 

Körper. Um besser mit diesen Krankheiten umgehen zu können.” (FG I Vid 3 

(03:30)) 

Des Weiteren wurden auch genannt z. B. Nordic Walking35, Kampfsport, Schwimmen, 

oder Yoga. 

Entspannungs- und Atemübungen 

Entspannungsübungen wie Qi Gong oder autogenes Training wurden von vielen als 

hilfreich erlebt. 

3G: „Qi Gong […] Das ist toll” (FG III Vid 4 (12:58)) 

Beispielsweise könne damit ein Asthmaanfall überwunden oder der Bedarf an Medika-

menten reduziert werden. 

3C: „Wenn ich merke, die Luft wird knapp und ich hab irgendwie jetzt auch keine 
Lust ständig mein Notfallspray zu nehmen. Dann leg ich mir ’ne Entspannungs-CD 

in meinen CD-Player und bitte auch die Kinder […]: ‚So. Lasst mich jetzt in Ruhe.’ 

Und dann geht das.” (FG III Vid 4 (06:12)) 

5F: „Und komme ganz zur Ruhe und atme langsam weiter […] dass das manchmal 

auch ohne Spray besser wurde.“ (FG V Vid 2 (17:53)) 

Die Einbindung der Übungen in den Alltag wurde jedoch als schwierig geschildert. 

3G: „Ich habe recht lange aktiv Qigong gemacht. […] Aber das mach ich nicht 

alleine zu Hause.” (FG III Vid 4 (12:58)) 

Andere wiederum berichteten, dass Entspannungstechniken im akuten Anfall nicht hel-

fen würden, da sie zu kompliziert seien. 

                                            
35 Gehsportart mit Stöcken aus Skandinavien stammend. Der Bewegungsablauf ähnelt dem Stil des klas-
sischen Skilanglaufs.  
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2D: „Wenn ich nur am Husten bin, am Husten bin, dass ich dann nicht mehr denken 

kann: ‚Welches Medikament? Welche Alternative?’ Sondern in dem Moment denk 

ich: ‚Scheißegal! Antibiotikum! Das wirkt. Hilft schnell.’” (FG II Abs. 129) 

Beratung bezüglich dieser Komponente der Asthmatherapie käme nur selten vom Arzt. 

1A: „Es wird von Seiten der Ärzte immer nur an Symptomen gearbeitet. Es werden 
immer nur Medikamente gegeben. Ich persönlich habe Erfahrung mit Yoga und 

Autogenem Training. Und habe dadurch schon bewusst erlebt, was es ausmacht ob 

ich entspannt bin oder angespannt.” (FG I Vid 2 (04:16)) 

5B: „Das [erleichternde Atemtechnik] habe ich durch Zufall gemerkt, weil ich gerade 

kein Atemspray hatte.“ (FG V Vid 2 (18:40)) 

Beratung zu diesen Themen würde jedoch von den Teilnehmern begrüßt werden. Das 

Erlernen fand meist in Eigeninitiative oder während einer (pneumologischen oder psy-

chosomatischen) Rehabilitation, aber selten im Rahmen von Schulungen statt. 

1D: „Es gäb’ mehrere Sachen, die mir gut helfen würden. Die ich in der Kur 
festgestellt habe […] Ich hab also auch Yoga kennengelernt […] Es ist nur. Wie 

kannst du das, zu Hause kannst du das nicht finanzieren.” (FG I Vid 3 (26:05)) 

Komplementär- und alternative Medizin 

Komplementär- bzw. alternativmedizinische Behandlungsmethoden wurden von einigen 

(meist weiblichen) Teilnehmern als hilfreich empfunden. 

4B: „Es geht auch mit ’ner Fußmassage weg.” (FG IV Vid 1 (22:38)) 

Genannt wurden z. B. Akupunktur, traditionelle chinesische Medizin, Klimawechsel, 

aber auch Kaltwasseranwendungen, Fußreflexzonenmassage36 sowie das Besprechen 

der Erkrankung. 

Teils wurden die Methoden (meist männliche Teilnehmer) mit Skepsis betrachtet. 

5B: „Und Heilpraktiker, das ist so eine komische Sache […]. Ich glaube eigentlich 

nur das, was ich hören, sehen und anfassen kann.” (FG V Vid 2 (36:34)) 

So seien z. B. die Empfehlungen des Heilpraktikers zu zeitaufwendig und somit nicht im 

Alltag durchführbar. 

4E: „Wir waren auch schon mal bei einer jungen Dame, äh, in Bezug auf 

traditionelle chinesische Medizin. […] Wenn man danach lebt, also ich glaube, da 

                                            
36 Auf indianischen Überlieferungen basierend, entwickelt von dem amerikanischen Arzt William Fitz-

gerald (* 1872, † 1942), über sensible Zonen am Fuß werden Organstörungen aufgespürt und behandelt.  
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braucht man gar keinen Job mehr, weil man sich den ganzen Tag nur mit sich selbst 

beschäftigt.” (FG IV Vid 2 (18:50)) (32) 

Die meisten Maßnahmen wurden ohne Beratung durch den Arzt organisiert. Die man-

gelnde ärztliche Beratung zu alternativen bzw. komplementären Therapieoptionen des 

Asthmas wurde kritisiert. 

1A: „Die Ärzte behandeln nur grundsätzlich mit Medikamenten.” (FG I Vid 2 (06:04)) 

Eine andere Schwierigkeit sei das Budget oder die Kassenzulassung der Ärzte, welche 

eine Verschreibung komplementärmedizinischer Therapien nicht immer beinhalten wür-

den und somit die Betreuung aus einer Hand nicht möglich wäre. 

1D: „Ich hab schon mal eine Krankenkasse, die mir diese Medizin zwar verschreibt, 

aber mein Hausarzt, der hatte gesagt: ‚Ich hab sie Ihnen jetzt mal verschrieben.’ 

Aber ich müsste eigentlich zu meiner Anthroposophin gehen, um mir bestimmte 

Medikamente zu holen. Also müsste ich dauernd zu anderen Ärzten noch wieder 

gehen. Was ich bescheuert finde. […] Mein Arzt würde drauf eingehen, aber er kann 

eigentlich nicht drauf eingehen. Er sagt: ’Ich hab’s Ihnen jetzt verschrieben, aber 

das nächste Mal’ eben halt nicht.“ (FG I Vid 2 (08:50)) 

Den Teilnehmern wäre es ein Anliegen, dass der Arzt über die schulmedizinisch medi-

kamentöse Therapie hinaus berät, da sie nicht ausschließlich mit Medikamenten thera-

piert werden wollen.  

Psychologische Unterstützung und Psychotherapie 

Einige Teilnehmer sprachen die unterschiedlichen psychischen Komponenten des 

Asthmas an, zum einen die Belastung durch die Krankheit. 

5A: „Man darf ja nicht vergessen, dass diese Asthma-Geschichte ja 

unwahrscheinlich die Psyche belastet.” (FG V Vid 2 (49:05)) 

Zum anderen, dass emotionale Erregtheitszustände einen Anfall auslösen können oder 

eine schlechte Grundverfassung die Neigung zu Anfällen erhöhen kann. 

2F: „Durch einen Psychologen ausgelöst, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Ja. Ich 

hab’ ne Therapie gemacht und bin dann nach Hause gegangen und habe auf dem 

Weg nach Hause eine Krise erlebt. Eigentlich, ja. Und in diesem Moment hab’ ich 

einen Asthmaanfall gehabt.” (FG II Abs. 399) 

Ein Ansprechen dieser Komponente durch den Arzt und der Vorschlag eine Psychothe-

rapie zu machen, wurde von einigen Patienten vermisst. 

1A: „Und kein Arzt […] von Psychosomatik war nie die Rede.” (FG I Vid 2 (04:16)) 
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2B: „Und, dass da aber nie kam, mal: ‚Wollen Sie mal ’ne Therapie machen? Es wär 

vielleicht sehr sinnvoll.’ Ich habe das dann selbständig angeleiert” (FG II Abs. 125) 

Desensibilisierung 

Es wurde die Durchführung einer Desensibilisierung zur Behandlung von Allergien ge-
nannt. Die Berichte divergierten: 

3D: „Desensibilisieren mach ich jetzt seit, ich glaube, zwei Jahren. Aber ich habe 

nicht das Gefühl, dass es was bringt.” (FG III Vid 2 (00:00)) (32) 

3A: „Aber ich hab auch ’ne Desensibilisierung gehabt. Ich weiß nicht ob man dann 

die Allergie dann noch hat?” (FG III Vid 2 (02:14)) 

Ganzheitliche Sicht 

Einheitlich war der Wunsch nach einem ganzheitlichen Behandlungsansatz und einer 

holistischen Betrachtungsweise. 

2B: „Bitte sehen Sie mich doch ganzheitlich, mal! Ne!?.” (FG II Abs. 125) (32) 

Die Teilnehmer wünschten sich für ihre Asthmatherapie Empfehlungen zu nicht-

medikamentösen Therapieoptionen wie Allergenkarenz. 

1H: „Mit mir müsste jemand in die Natur gehen und sagen: ‚Gucke mal: Das ist das 

wogegen du allergisch bist.’” (FG I Vid 1 (35:53)) 

Ferner wünschten sie sich, so wie oben ausgeführt, Empfehlungen zu Sport, Psycho-

therapie und Komplementärmedizin. Optimierungsbedarf sahen sie, wie oben ausge-

führt, bei der terminlichen und finanziellen Organisation ihrer Therapie. 

5.4.5 Rehabilitation 

Von den wenigen Teilnehmern, die bis dato an einer Rehabilitationsmaßnahme teilge-

nommen hatten, wurde diese meist als positiv und „hilfreich“ (FG I Vid 1 (18:58)) bewer-

tet. 

Aber auch bei dieser Komponente der Therapie sahen die Teilnehmer verschiedene 

Probleme. 

Zeitmangel als Hindernis für eine stationäre Rehabilitation wurde sowohl von selbst-

ständigen als auch von angestellten Teilnehmern vorgebracht; Fehlzeiten bei der Arbeit 

seien problematisch. 
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4A: „Man ist viel zu lange irgendwie aus dem Alltag raus. Weil man sich das [Reha] 

irgendwie nicht leisten kann, so von der Zeit her.” (FG IV Vid 2 (29:00)) 

Andererseits wurde kritisiert, die Aufenthaltsdauer sei zu kurz, als dass die Reha eine 

ausreichende Wirkung entfalten könne. 

2D: „Also, ich persönlich finde es sehr schade, dass die Kuren runtergeschraubt 

worden sind. Weil, man braucht ja meistens bis man ankommt eine Woche, um sich 

einzuleben […] Man hat nicht viel Zeit.” (FG II Abs. 358) 

Es wurde kritisiert, dass eine Reha mit erheblichen Kosten verbunden sei, die bei feh-

lenden finanziellen Ressourcen (für Koffer, neue Kleidung etc.) nur schwer aufzubrin-

gen seien. 

1H: „Die paar Kuren die ich gemacht hab, musst ich mich […] divers verschulden. 

Um überhaupt zu starten.” (FG I Vid 3 (29:28)) 

Das örtliche Klima des Kurortes wurde als unpassend empfunden, wobei die Präferen-

zen dabei sehr unterschiedlich waren. 

2C: „Weil ich hab’ fast keine Luft da gekriegt. Das […] liegt in so einem 

Kessel.” (FG II Abs. 370) 

3C: „Und an der Nordsee hat mir das so gut getan. […] Es war ein Traum.“ 

(FG III Vid 4 (02:14)) 

3F: „Ich war mal eine Woche in Dänemark und ich hab nur gehustet. Es war 

fürchterlich.“ (FG III Vid 4 (02:30)) 

Kritisiert wurde auch ein ungenügendes Angebot für die Zielgruppe der 20- bis 40-

Jährigen, was Gruppenzusammensetzung, Aktivitätsangebot und benötigtes Zeitkontin-

gent betrifft. 

4A: „Eine Kur ist ja auch mit sehr viel Zeit verbunden. Und äh. […] Es ist immer 

noch so ’n bisschen behaftet, mit dem Klischee, ja, dass alte Menschen.” 

(FG IV Vid 2 (28:45)) 

Von älteren Teilnehmern wurde die Reha abgelehnt, da die gewohnte Umgebung nicht 

verlassen werden wollte. 

5A: „Ich hab das [Reha-Antrag] nicht gemacht. Ich wollte nicht von zu Hause 

weg.” (FG V Vid 2 (11:53)) 

Das Konzept einer ambulanten Reha war unbekannt, wurde jedoch mit großem Interes-

se aufgenommen, vor allem von Teilnehmern, die sich kritisch geäußert hatten. 

1H: „Ich wär sehr dafür wenn es Halbtagskuren vor Ort gibt.” (FG I Vid 3 (29:05))  
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1H: „Ambulant. Weniger Stunden rein. Damit man seinen Rest-Tag auch noch 

geregelt kriegt.” (FG I Vid 3 (30:16)) 

Darüber hinaus wurde von Hindernissen berichtet, bis eine Rehabilitationsmaßnahme 

durch die Kostenträger bewilligt würde. 

3C: „Die warten mittlerweile darauf die Rehaträger. […] Die warten darauf, dass 

man Widerspruch einlegt und das mach’ ich auch. Und wenn ich ein zweites Mal 

Widerspruch einlege, das ist mir egal. Es geht um meine Gesundheit.“ 
(FG III Vid 4 (01:59)) 

5.4.6 DMP und Peak-Flow-Meter 

Einige Teilnehmer nahmen nicht am DMP Asthma teil und hatten bisher auch nicht da-

von gehört. 

Teilnehmer, die eingeschrieben waren, berichteten von unterschiedlichen Erfahrungen: 

Von einigen wurde eine Verbesserung der Versorgung wahrgenommen. 

3A: „Seit zwei, drei Jahren bin ich in diesem DMP-Programm drin. […] Da fühl ich 
mich einfach auf der sicheren Seite. Ich fühle mich auch gut 

aufgehoben.” (FG III Vid 1 (43:55))(32) 

Von anderen wurden keine Unterschiede wahrgenommen. 

1G: „’87 als ich mein richtiges Asthma jetzt bekommen hatte, wurd’ ich genauso gut 

behandelt wie jetzt.” (FG I Vid 3 (34:15)) 

Eine DMP-Teilnehmerin schilderte, dass nun Untersuchungen doppelt, da von zwei Ärz-

ten, gemacht würden und sie zwar Informationsmaterial zugeschickt bekäme, welches 

sie aber nie lesen würde (der Grund blieb offen). 

Positiv am DMP fanden Teilnehmer, dass sie dadurch automatisch regelmäßige Arzt-

termine hätten und die Gespräche „irgendwie intensiver” (1F FG I Vid 3 (34:42)) seien. 

Dennoch wurde auch beklagt, trotz regelmäßiger Arzttermine „nicht besonders gut ver-

sorgt und informiert” (1H FG I Vid 1 (35:53)) zu sein. 

Ähnlich heterogen waren auch die Aussagen zum Peak-Flow-Meter: Einigen war das 

Gerät nicht bekannt. Teilnehmer, die es kannten und besaßen, wussten „nicht so wirk-

lich was [sie] damit messen” (3H FG III Vid 1 (47:19)) sollten und bewerteten es teils als 

unsinnig. 

4D: „Ich find’s bei mir relativ sinnfrei, das Ding.” (FG IV Vid 2 (07:39)) 
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Eine Nutzung des Gerätes variierte von „mal so zwischendurch“ 

(5C FG V Vid 1 (35:51)) bis regelmäßig zur Selbsteinschätzung der Lungenfunktion o-

der Beruhigung falls eine Verschlechterung befürchtet wurde. 

3A: „Ich kontrolliere mich selber. Da fühl ich mich einfach, irgendwo, doch schon 

bisschen auf der sicheren Seite. […] Weil ich das ja auch dann aufschreibe, kann 

das kontrollieren: Wie sind meine Werte? Gehen’se hoch oder gehen’se 
runter?” (FG III Vid 1 (46:11)) 

Andererseits würde die direkte Konfrontation mit der verringerten Lungenfunktion und 

somit der Erkrankung auch Angst verursachen. 

5A: „Im Grunde genommen, haben die einem immer Angst gemacht, diese Werte, 

weil ich gedacht hab: ‚Du hast tatsächlich was an der Lunge.’“ 

(FG V Vid 1 (34:05)) (32) 

Eine schriftliche Dokumentation der Messwerte wurde vor allem durch männliche Teil-

nehmer geschildert. 

5D: „Ich hab ein Peak-Flow-Meter, wo ich, regelmäßig […] püster und notiere das 

auch. […] Das notier ich jeden Tag und wenn das langsam bergab geht, dann merk 

ich schon. Dann geh ich zum Doktor.“ (FG V Vid 2 (17:41)) 

Wobei die Bewertung der Messwerte nicht klar zu sein schien. 

5A: „Seitdem dieses Viani weg ist, ist die Kurvenstellung [Peak-Flow] ’ne ganz 

andere. […] Ich war hier auf, auf Größenordnungen von, von, von 700. Und seitdem 

ich hier abgesetzt bin, von Viani. Von Heut auf morgen, hat sich das dann 

eingepegelt auf 500. Und das bleibt auch so. Deswegen beruhigt mich das.“ 
(FG V Vid 1 (31:55)) 

5.4.7 Arzt-Patienten-Beziehung 

Ein fehlender Konsens zwischen verschiedenen behandelnden Ärzten hinsichtlich Di-

agnostik und vor allem Therapie wurde oft thematisiert, ebenso die damit verbundene 

Verunsicherung der Teilnehmer. 

5A: „Was so ein bisschen abstößt […] diese Lungenfachärztin […]. Die hatte 

Medikamente verschrieben. Ich komm da in Utersum an, das erste was der sagt: 

‚Das ist alles für den Papierkorb.[…]’ Hat dann der Chefarzt gesagt. ‚Sie nehmen 

jetzt Viani. Discus.’ […] Und dann komm ich zurück und habe der Ärztin das 
mitgeteilt und dann hat die dann zu mir gesagt: ‚Das können Sie alles vergessen.’ 

[…] Im Grunde genommen hat mich das unsicher gemacht.” (FG V Vid 2 (29:15)) 

Offener hausärztlich-fachärztlicher Dissens wurde geschildert. 
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1E: „Und der [Lungenfacharzt| stellte dann raus: ‘Wieso nehmen Sie das denn? Das 

ist doch eigentlich gar nicht.’ Naja. Das war nicht ganz so toll.” (FG I Vid 1 (19:30)) 

Die mangelnde Kommunikation zwischen Hausärzten und Spezialisten wurde Fokus-

gruppen-übergreifend angesprochen. 

1H: „Meine Lungenärztin schreibt Berichte. Mein Orthopäde schreibt auch Berichte. 

[…] Aber was sie nicht machen […]: Sie telefonieren nicht den Hausarzt an. 

Eigentlich müsste ich doch als Facharzt den Hausarzt um einen Bericht 

bitten.” (FG I Vid 1 (45:30)). […] „Ich glaub’ das ist die größte Gefahr, dass die 

immer alle […] aneinander vorbei doktern.” (FG I Vid 3 (35:55)) 

Der Ratschlag eines Hausarztes, welcher als Zweifel an der Krankenhausversorgung 

interpretiert werden kann, wurde zitiert. 

5F: „Wenn sie umgefallen sind, gehen Sie ja nicht ins Krankenhaus, kommen Sie zu 

mir” (FG V Vid 3 (04:30)) 

Die Sorge, den einen Arzt zu kränken, indem man zum anderen Arzt ginge, schränkte 

die Möglichkeit ein, Hilfe in Anspruch zu nehmen. 

Von vielen Teilnehmern wurde die Kommunikation zwischen Arzt und Patient als ver-

besserungswürdig gesehen. 

5C: „Dieses Arzt-Wechseln liegt teilweise da dran, an der Kommunikation zwischen 

Arzt und Patient.” (FG V Vid 2 (31:55)) 

Beginnend bei der Diagnosemitteilung, die ein „Schock“ (5A FG V Vid 2 (44:35)) gewe-

sen sei und bei der sie „fürchterlich erschrocken” (5A FG V Vid 1 (27:34)) seien, wurde 

geschildert, „schlecht beraten” (4F FG VI Vid 1 (04:31)) worden zu sein. Es gab nicht 

die Möglichkeit Fragen und Ängste wie „sterb’ ich jetzt?” (4F FG VI Vid 1 (49:05)) zu 

klären. 

Vor allem Männer sahen sich bei Arztkontakten mit Schuldzuweisungen konfrontiert 

welche sie als anmaßend empfanden. 

„Und immer gleichgesetzt mit: ‚Das kommt vom Rauchen.’ – ‚Wie viel haben Sie 

geraucht?’ Ja, ja. Das ist die erste Frage.” (5A FG V Vid 2 (49:15)) 

5A: „Aber das im vorn herein zu sagen: ‚Der hat gesoffen in seinem Leben.’ Oder 

‚Der hat gequalmt in seinem Leben.’ Ist unmöglich so was.” (FG V Vid 3 (00:55)) 

Zu Verunsicherung führte eine als belehrend oder kritisierend erlebte Kommunikations-

weise. 

2D: „Ja, oder der Lungenfacharzt sagt: ‚Frau F. hier sind Sie heute ganz verkehrt.’ 

Sagt er: ‚[…] Sie müssen erst mal da hingehen’. Ja? Und dann rennt man da wieder 
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hin […] Und dann sagt er: ‚Warum sind Sie denn nicht eher gekommen!? Um Gottes 

Willen, Frau F.!' sagt er 'Sind Sie denn des Wahnsinns!?' […] Also man ist da völlig 

unsicher […]” (FG II Absatz 275) 

Ein Arzt, der die Kostenübernahme durch die Krankenkasse als Grundlage für die The-

rapieplanung mit dem Patienten zu nehmen schien, wurde scharf kritisiert. 

5C: „Der hat mich bei jedem Besuch gefragt: ’Welche Krankenkasse?’ Hab ich 

gesagt: ‚AOK’ – ‚Ja, die bezahlt das.’ Ne? Ich will doch nicht wissen ob meine 

Krankenkasse das bezahlt, der soll mir helfen. Verdammt noch 

mal!“ (FG V Vid 2 (32:24)) 

Es wurde der Wusch geäußert, dass die Ärzte gemeinsam mit ihren Patienten die The-

rapie auswählen und dabei das Erfahrungswissen der Patienten berücksichtigen soll-

ten. 

2C: „Dass er auch das ernst nimmt, dass ich. Also, meine eigene Meinung. Also ich 

diskutiere das auch mit meinem Hausarzt aus.” (FG II Abs 434) 

Eine Diagnosestellung durch den Arzt, ohne dass eine Berührung des Patienten statt-

gefunden habe, wurde scharf kritisiert. 

5C: „Der erste Lungenarzt, der mich untersucht hat, der hat mich gar nicht berührt. 

[…] Der hat mir weder die Hand gegeben, noch mich abgehört. Gar 

nichts!” (FG V Vid 3 (01:53)) 

Von vielen wird der Hausarzt als erster Ansprechpartner gesehen, welcher sie gut the-

rapiert und zu dem sie ein langes Vertrauensverhältnis hätten. 

5F: „Sonst geh ich zum Hausarzt, das ist der erste Ansprechpartner bei 

mir.” (FG V Vid 1 (10:55)) 

5.4.8 Wissensvermittlung und Kompetenz 

Auf Seite der Teilnehmer 

Es wurde von unterschiedlichen Informationsquellen berichtet. 

Informationen ihrer behandelnden Ärzte und Ärzten aus dem Bekanntenkreis wurden 

von den meisten als am zuverlässigsten favorisiert. 

5D: „Ich vertraue da ganz meinem Arzt.” (FG V Vid 2 (24:40)) 

Fehlende oder ungenügende Beratung und Aufklärung durch den Arzt wurde kritisiert. 
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5B: „Das einzige was ich gehört habe ist: ‚Mit den letzten beiden Werten bin ich 

nicht zufrieden.’ Ich konnte noch nicht mal fragen, wie, äh, äh, wie hoch überhaupt 

die Werte waren. Da, äh, stand er schon auf und gab mir die Hand. 

[…].” (FG III Vid 4 (36:48)) 

4F: „Er hat’s mir nicht gesagt. Ich hab’s hinterher nachgelesen. […] Da ist die 

Vertrauensbasis zwischen ihm [dem Arzt] und mir nicht so gegeben.“ 

(FG IV Vid 1 (31:38)) 

Es schien unbefriedigend zu sein und Misstrauen gegenüber den Ärzten zu verursa-

chen, wenn die Diagnose nicht klar war. 

5C: „Bei mir streiten sich noch die Gemüter, ob ich nun COPD habe oder Asthma 

oder nichts von beidem. Oder beides.“ (FG V Vid 1 (19:57)) 

Ein Arzt habe die Anwendung des Inhalators nicht gezeigt oder erklärt, da der Patient 

„das auch selber lesen kann.“ (5G FG V Vid 2 35:33)). 

Des Weiteren wurden Informationen und Beratung von medizinischen Fachangestellten 

und Mitarbeitern der Apotheke entgegengenommen. 

1I: „Hat in der Apotheke mir die Frau gesagt, dass ich nach dem Sprühen dann 

gleich was trinken sollte weil […] da könnte man Pilz kriegen. Das ist das erste Mal 

seit Jahren, […] dass mal jemand sagt. (FG I Vid 3 (07:35)) 

Printmedien wie die Apothekenumschau, Bücher, Flyer, Newsletter der Krankenkassen, 

Zeitungsartikel und Beipackzettel der Medikamente wurden unterschiedlich genutzt. 

Berichtet wurde dabei auch von einer überfordernden Informationsflut. 

2D: „Wenn ich dann lese: ‚Asthma hier. Das. Das.’ Dann könnte ich dieses Buch in 

die Ecke werfen. So richtig mit Schwung. Weil das nervt mich. Auf so viele Sachen, 
mich dann wieder konzentrieren muss oder gucken muss und dann lese ich 

nochmal, wo ich dann denke: 'Uh. Geht gar nicht.'“ (FG II Abs. 420) (32) 

5F: „Wenn man jetzt den Begleitzettel sieht, ja. Da wird der Laie verrückt, ja. Statt 

dass man es kurz und bündig macht, die Beschreibung der Medizin. Da machen sie 

das auf und haben so ein Blatt vor sich liegen.“ (FG V Vid 2 (06:33)) 

Informationen „in Kurzform […] nicht in […] Wälzern” (2D FG II Abs. 420) würden be-

vorzugt. 

Schulungen, ambulant oder innerhalb der Rehabilitation, wurden als informativ und hilf-

reich für die Entwicklung der Selbstmanagementfähigkeit empfunden. 

1E: „Da wusst’ man sich dann auch zu helfen, wie das dann läuft, gerade so nach 

dem Sport, wenn man Atemnot hat.” (FG I Vid 1 (18:58)) 
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Wurde das eigene Wissen zum Thema Asthma als ausreichend bewertet, wurden Auf-

forderungen, an Schulungen teilzunehmen, als überflüssig abgelehnt. 

1A: „Mich hat mal meine Krankenkasse eine Zeit lang damit genervt. ‚Brauchst du 

doch sowieso nicht.’ […] Dass du weißt Ende Mai, Anfang Juni ist es sowieso 

vorbei. […] Deswegen mach ich mir eben über das Thema Asthma sonst wenn’s 

nicht im Frühjahr akut wird, keine Gedanken darüber. (FG I Vid 4 (00:30)) 

Teilweise war es unklar, ob die Schulungsinhalte korrekt wiedergegeben wurden. 

5A: „Das Spektrum um Cortison ist da in der Klinik, also sehr stark beleuchtet 

worden. Weil die hatten ja alle mehr oder weniger mit Lunge zu tun und da ist uns 

auch da gesagt worden, dass man dazu übergeht, dass man dies Cortison, doch 

wenn’s neuere Medikamente gibt oder andere Medikamente, dass man die dann 

benutzt und nicht mehr Cortison.“ (FG V Vid 2 (03:19)) 

 Die Mehrzahl der Teilnehmer, die bisher noch nicht an einer Schulung teilgenommen 

hatten, zeigte an einer Teilnahme durchaus Interesse. 

3F: „Was ich mir wünschen würde, wär auch ne Schulung.“ (FG III Vid 1 (10:27)) 

Darüber hinaus nutzten einige Teilnehmer digitale Medien wie Apps auf mobilen Endge-

räten sowie das Internet. Recherchen im Internet wurden aufgrund der ungefilterten 

Informationsflut auch kritisch beurteilt: 

1H: „Ich gehe auch mal ins Internet, wobei ich das lieber mit Empfehlung tue, weil 

sich da auch viel Müll […] rumtreibt.” (FG I Vid 3 (36:51)) 

Ebenfalls erwähnt wurden Informationsausstausch in Gesundheitsforen und Selbsthil-

fegruppen sowie mit Bekannten. 

1G: „Diese Selbsthilfegruppe, die bringt jedes, jedes Jahr glaub ich, eine, ein 

richtiges Heft raus. Wie die Apothekenumschau. Da steht drauf: ‚Air. Leben. 

Atmen.’” (FG I Vid 3 (39:10)) 

1D: „Es ist ein Austausch. Dass der eine sagt: ‚Das hilft mir. Was hast du denn 

gehört? Wie geht’s dir denn? Ach das kannst’e vielleicht noch mal da und 

da.’” (FG I Vid 3 (38:26)) 

Auch Informationen aus Radio- und Fernsehberichten oder auch kostenlosen Vortrags-

reihen werden genutzt. 

1A: „Ich höre regelmäßig Radio und dann auch viel diese 

Wissenschaftssendungen.” (FG I Vid 3 (44:28)) 

Als Wunsch äußerten einige Teilnehmer individuellere Informationen. 
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3B: „Das ist ’n ganz toller Rat: Dieses Gehen. Aber das geht mit meiner Wirbelsäule 

nicht. […] Wegen der Gleitwirbel.” (FG III Vid 2 (12:52)) 

Gegebenenfalls auch interdisziplinäre Beratung - 

1H: „Dass die miteinander Kommunizieren [Haus- und Facharzt]. Vielleicht sogar in 

meiner Gegenwart, wenn das geht. Wo ich dann nochmal sagen kann: ‚Hier, was ist 
denn mit der Frage?’ Weil mir fällt ja beim Zuhören auch noch was ein.” (FG I Vid 1 

(46:45)) 

- um Therapiemaßnahmen an ihre persönliche Krankheitssituation bzw. Symptomkom-

bination anpassen zu können. Vermisst wurde wie o. g. das Aufzeigen anderer Thera-

pieoptionen neben der medikamentösen Behandlung. 

Zu genaue Informationen z. B. die Vielzahl der unerwünschten Arzneimittelwirkungen 

würden jedoch auch Angst machen und zu viele Handlungsvorschläge überfordern. 

5C: „Bei den ganzen Medikamenten, da darf man eigentlich gar nicht in den 

Beipackzettel kucken. […] Da würd man das alles schon gar nicht mehr nehmen, 

deshalb.” (FG IV Vid 2 (36:15)) 

Menge, Inhalt und Niveau der vermittelten Informationen sollten an den jeweiligen vor-

handenen Wissensstand der Betroffenen angepasst sein, das heißt, entsprechend hö-

heres Niveau bei bereits langer Krankheitsbiographie und ein niedrigeres kurz nach 

Diagnosestellung. 

4B: „Ich krieg von meiner Krankenkasse immer so einen Newsletter zugeschickt. 

Über Asthma. Und da stehen immer. Also ich hab mir das einmal durchgelesen und 

ich fand das gar nicht hilfreich. Und dann haben sie mir irgendwann mal ‚Asthma im 
Alter’ zugeschickt. “ (FG IV Vid 2 (45:50)) [Teilnehmerin unter 30] 

Einige hatten auch kein Bedürfnis nach weiteren Informationen. 

1B: „Zu Asthma würd ich gar nicht sagen, dass ich mich darüber so viel informiert 

habe. Ich hab das Gefühl, ich weiß darüber schon – für mich – genug. […] Ich weiß 

woher es kommt. Ich weiß was ich dagegen nehme.” (FG I Vid 3 (46:56)) 

Einen hohen Stellenwert hatte für die Teilnehmer der Wunsch nach mehr Informationen 

und Unterstützung zur Selbsthilfe, dabei sollten bereits vorhandenes Wissen und ihre 

Selbsteinschätzung berücksichtigt und ernst genommen werden. 

Eine Problematik der Schulungen und Rehabilitationsmaßnahmen wurde in der Nach-

haltigkeit der gelernten Inhalte gesehen; es sei schwierig, diese im Gedächtnis zu be-

halten. Auffrischungskurse würden begrüßt werden. 
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2D: „Ich versuch’ es zum großen Teil mit auch im Alltag reinzubringen. Manchmal 

kommt es in Vergessenheit.” (FG II Abs 345)  

Auf Seite des Arztes 

Die Teilnehmer wünschten sich Ärzte, die (ein umfangreiches) Wissen zum Thema 

Asthmatherapie besitzen. 

5E: „Man sollte als Asthmatiker zu einem Arzt gehen, der sich damit auskennt.” 

(FG V Vid 3 (02:50)) 

Ob dies der Facharzt oder der Hausarzt ist, scheint zweitrangig zu sein. 

5E: „Das heißt noch lange nicht, dass die spezialisiert sind auf Asthma, nur weil sie 

Lungenärzte sind.” (FG V Vid 3 (03:20)) 

Darüber hinaus werden interdisziplinäre Kompetenzen erwartet. 

3G: „Der ist Internist und Lungenfacharzt. Und ich glaube das war mein Glück, bei 

der Diagnose, jetzt mit dieser Magensäure. Na? Also der kann auch in mehrere 
Richtungen denken.” (FG III Vid 1 (28:55)) 

Jedoch gerade bei der Notfallversorgung werden diese angezweifelt. 

1H: „Und wenn du ’n Notarzt anrufst. Der kommt dann, vielleicht wenn du Glück 

hast in ’ner Stunde. Aber wen haste da? ’N Chirurgen, Gynäkologen, oder sonst 

was, das weißt du doch nicht!?” (FG I Vid 1 (45:07)) 

Hausbesuche durch Haus- oder Fachärzte würden fehlen. 

1H: „Vor allen Dingen, Fachärzte kommen ja auch nicht nach Hause. Und dann 

sitzt’e da, […] und kriegst keine Luft. […] Dann soll jemand kommen. Und viele 

Hausärzte machen’s nicht mehr und die Fachärzte schon gar nicht. Wie das zu 

leisten ist, ist ’ne andere Frage. Aber es fehlt.“ (FG I Vid 1 (49:55)) 

Es scheint für die Teilnehmer nicht klar ersichtlich zu sein, bei welchem Arzt sie eine 

gute Therapie bekommen würden. 

5D: „Sie müssen immer ein bisschen Glück haben.” (FG V Vid 3 (04:00)) (32) 

Bei der Versorgung durch den Haus- bzw. Lungenfacharzt hatten die Teilnehmer sehr 

unterschiedliche Erfahrungen gemacht und sich dadurch divergierende Meinungen ge-

bildet. Bei guten Erfahrungen wurde der Hausarzt definitiv bevorzugt. 

3C: „Lungenfacharzt: Nein danke. Also. Bei meiner Allgemeinmedizinerin absolut 

zufrieden. Und die kümmert sich und macht. Und Allergietest war als 

erstes.” (FG III Vid 1 (28:30)) 
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Andererseits bestanden Zweifel an der hausärztlichen Kompetenz und der Wunsch, 

dass dieser frühzeitig zu einem Facharzt überweist. 

2G: „Die Fachkompetenz muss sozusagen geklärt sein. Wo liegt die dabei? Ist die 

für diese Erstdiagnose, wo. Das ist ja wie so eine Weichenstellung. […] Und ich 
glaube, diese Einschätzung: Hat das? Hat er oder sie das? Oder muss es jemand 

anders ergänzen? Das scheint mir ’ne Schlüsselfunktion dabei zu 

sein.” (FG II Abs. 185) 

Es scheint, der Meinung der Teilnehmer nach, die ausreichende Fachkompetenz des 

Arztes und eine zügige Einleitung der korrekten Therapie essentiell für den Therapieer-

folg zu sein. Wird dies als nicht vorhanden erlebt, kommt es zu Schuldzuweisungen. 

1H: „Ich bin immer noch sehr nölig darüber, dass ich dieses Asthma gar nicht 

notwendig gehabt hätte. Weil es eindeutig, äh, was ich, sagen wir mal, 

Fehlverhalten von Ärzten war, die mich […] Bronchitiden verschleppen haben 
lassen.” (FG I Vid 1 (30:30)) 

Divergierten die Aussagen der verschiedenen Ärzte, führte dies zu Verunsicherung und 

der unterschiedliche Wissensstand wurde kritisiert. 

11F: „Da hat der Chefarzt festgestellt, dass ich ein verkehrtes Spray gekriegt habe.” 

(FG I Vid 1 (29:15)) 

1E: „Und der stellte dann raus: ‘Wieso nehmen Sie das denn? Das ist doch 

eigentlich gar nicht.’ Naja. Das war nicht ganz so toll.” (FG I Vid 1 (19:30)) 

Darüber hinaus wurde berichtet, dass der behandelnde Allgemeinarzt kein Lungenfunk-

tionsgerät habe und somit „gar nicht die Möglichkeit [hatte] Lungenfunktionstests zu 

machen.” (5D FG V Vid 3 (17:37)) (32). Zudem wurde ärztliches Fehlverhalten geschil-

dert, bei dem ein Provokationstest ohne darauffolgende Therapie durchgeführt wurde, 

was in einem Krankenhausaufenthalt mündete. 

5D: Der hat irgendwie einen Test gemacht. […] Provokationstest und hat nichts 

dagegen getan. […] Und dann war Freitag und dann kam Pfingsten […] und 

Pfingstmontag war Ende. Da, da kriegte ich überhaupt keine Luft mehr. […] Nur 

durch Cortison haben die [Krankenhaus] mich wieder auf die Bahn gekriegt.“ 
(FGV Vid 1 (41:17)) 

5.4.9 Umgang mit der Erkrankung 

Der Umgang mit der Erkrankung wurde sehr unterschiedlich geschildert. Das Spektrum 

reichte von Akzeptanz und Gewöhnung 
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4E: „Klar, es nervt erstmal. Man gewöhnt sich halt dran. Man lebt 

damit.” (FG IV Vid 2 (28:30)) (32) 

zu Phasen der Ablehnung 

3F: „Überhaupt erst Mal einzugestehen: Du bist jetzt krank.” (FG III Vid 2 (17:00)) 

und möglicher Verdrängung 

1B: „Mein Asthma ist nicht mein lebensbestimmender Inhalt.” (FGI Vid2 (02:10))(32) 

Einige fühlten sich durch das Asthma eingeschränkt und berichteten, dass sie von einer 

Angst vor dem nächsten Anfall begleitet würden. So genüge die Feststellung, das Not-

fallspray nicht dabei zu haben, einen „Asthmaanfall. Allein aus dem Gedan-

ken.” (4B FG IV Vid 1 (21:00)) (32) heraus zu bekommen. Es wurde vermutet, dass ei-

ne Diagnosestellung im Kindesalter leichter zu verarbeiten wäre als im Erwachsenenal-

ter. 

5E: „Wenn ich, es als kleines Kind gehabt hab. Denn ich kenn es nicht anders. Ich 

bin damit erwachsen, bin groß geworden. Aber jetzt als Erwachsener, als älterer […] 

auf einmal Asthma bekomme, dann ist das schwer. Weil man hatte ’ne Zeit, da 

ging’s einem gut. Und auf ein Mal! Das kannst’e nicht mehr! Das kannst’e nicht 

mehr! Ich konnte es noch nie. […] Ich hatte das Glück, wenn ich diese Krankheit 

schon habe, ich bin damit erwachsen geworden.” (FG V Vid 2 (42:20)) 

Darüber hinaus wurde das „Nichtrauchergesetz” (4E FG IV Vid 2 (07:00)) begrüßt, wel-

ches ein Rauchverbot in öffentlichen Cafés, Restaurants und Discotheken gebietet und 

somit weniger Einschränkung im sozialen Leben für Asthmatiker bedeute. 

Durch Sport und Entspannungsübungen die Wahrnehmung von Körpersignalen zu ver-

bessern und ein Gefühl für den Körper zu entwickeln und dieses Gespür zu nutzen, 

wurde als hilfreich im Umgang mit der Erkrankung erlebt. 

4E: „Ich hab auch Kampfsport gemacht und da gibt’s auch ’n paar Atemübungen. 

Da konzentriert man sich auch auf […] den Körper.” (FG IV Vid 2 (17:13)) 

Die Umsetzung der Allergenkarenz stellte ein großes Problem für die Teilnehmer dar. 

Die Empfehlung, Haustiere wegzugeben stieß auf großen Widerstand bei jüngeren 

Teilnehmern, 

4C: „Dann leb’ ich lieber mit dem Asthma, anstatt die Katzen 

wegzugeben.” (FG IV Vid 1 (10:47)) (32) 

oder führte sogar zur gänzlichen Vermeidung des Arztkontakts 
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4B: „Ich war mal beim, beim Lungenfacharzt oder Lungenfachärztin die hat mir auch 

geraten meine Katzen wegzugeben und seitdem bin ich nicht mehr hingegangen. 

Und studier’ jetzt Tiermedizin.” (FG IV Vid 1 (08:33)). 

Auch die Empfehlung „Asthmatiker sollten gar nicht putzen” (1H FG I Vid 4 (02:04)) (32) 

wurde als realitätsfern kritisiert. 

Allgemeine Ratschläge zur Selbstfürsorge wurden als zu unkonkret abgewehrt. 

1H: „Da steht immer drin: ‚Gönnen Sie sich was Schönes. Belohnen Sie sich.’ Ja, 

toll. Womit denn? Neue Videokassette oder was?“ (FG I Vid 2 (13:10)) 

Von einer ärztlich empfohlenen Rauchkarenz wurde nicht berichtet. Einige erwähnten, 

dass sie „Gelegenheitsraucher“ (5D FG V Vid 2 (29:14)) gewesen seien oder mit dem 

Rauchen aufgehört hätten. 

„Bis vor zwei Jahren, war ich starker Raucher. Ich hab 30 Jahre geraucht, trotz 

Asthma. (lacht) Äh. Hab vor paar Jahren dann aufgehört, weil so langsam gings 

dann so zum Raucherkatarrh hin, das wollt ich dann doch nicht.“ 

(5E FG V Vid 1 (13:53)) 

Darüber hinaus kam die Eigenverantwortung des Patienten zur Sprache. Zum Einen 

waren einige Teilnehmer der Ansicht, dass ihr Arzt ihre Eigenverantwortung zu wenig 

berücksichtige. 

1A: „In der klassischen deutschen Medizin wird nie […] an die Selbstverantwortung 

[…] des Patienten appelliert. Dass man selber auch verantwortlich dafür ist, wie’s 

einem geht.” (FG I Vid 2 (06:59)) 

Zum Anderen wurde das Gegenteil geschildert, dass den Patienten zu viel Verantwor-

tung aufgebürdet wird, im Sinne eines Abschiebens der Fürsorgepflicht. 

1H: „Dass in letzter Zeit immer sehr gerne alles auf die Selbstverantwortung des 
Patienten abgeschoben wird. Weil man’s dann bitte nicht finanzieren 

muss.” (FG I Vid 2 (10:24)) (32) 

Die Teilnehmer stellten selbst die Frage in den Raum: 

2G: „Wie viel Eigenverantwortung hab ich dafür?” (FG II Abs 288) 

Die Wünsche an den Krankheitsverlauf variierten: Von status quo erhalten 

1F: „Viel besser kann’s ja nicht werden, aber, dass es so bleibt.” (FG I Vid 1 (40:15)) 

zu einem „normale[n] Leben” (1C FG I Vid 1 (39:56)) bis zum Wunsch, den Zustand 

eines Lungengesunden zu erreichen. 
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2G: „Ich wollte in Richtung 'fast gesund' gehen” (FG II Abs. 290) 

5.4.10 Gesundheitssystem 

Kritisiert wurde die unterschiedliche Behandlung von privat und gesetzlich Versicherten. 

In den Augen der gesetzlich versicherten Teilnehmer bekämen privat versicherte Pati-

enten schneller Termine und Medikamente, die diffus als besser oder wirksamer einge-

stuft werden: 

4F: „Aber nicht mal richtiges, äh, Penicillin, sondern so’n Dreck vom Penicillin […] 

Und Privatpatienten kriegen dann Penicillin und ähm Kassenpatienten kriegen dann 

Amoxipenicillin.” (FG III Vid 2 (33:33)) (32) 

3B: „Ich bin […] Kassenpatient. Und mein Mann ist Privatpatient. […] Wenn ich jetzt 

anrufen würde und würde sagen: ‚Ich bin erkältet. Ich brauche unbedingt 

Medikamente.’ – ‚Ja. Also. Äh. Nein. Also erst vor nächste Woche. […] Können wir 
keinen Termin machen. Es ist überhaupt nichts frei.’ […] Und wenn mein Mann dann 

anruft, ist sofort ein Termin frei. […] Wenn ich das sehe, was er für Medikamente 

kriegt, dann fall ich nach hinten um.” (FG III Vid 1 (37:24)) (32) 

Zudem würde nicht genügend finanzielle Unterstützung durch das Gesundheitssystem 

bereitgestellt und durch Zuzahlungen würden die Versicherten belastet. 

4E: „Wenn ich mir das angucke, was ich ständig an Medikamenten noch 

zubezahlen muss, dann frag’ ich mich auch, wozu ich ’ne Krankenversicherung 

habe? […] Und dann sagt man immer wir sind ein Sozialstaat.” (FG IV Vid 1 (37:25)) 

Es wurde auch berichtet, dass ein Arzt dem Patienten ein ungerechtfertigtes Rentenbe-

gehren unterstellt habe. 

5A: „Ich war jetzt mittlerweile auch mal bei einem Arzt von der Rentenversicherung. 

Äh. Es ist ja unglaublich, wie die Leute über Asthma denken. […] Es steht ja 
einwandfrei fest, auf Grund der Tatsache, dass ich Diagnosen habe, die eindeutig 

belegen: Ich habe Asthma. Der tat so, als wenn […] ich ihm da was vor machen 

wollte.” (FG V Vid 2 (44:57)) (32) 

5C: „Wenn ich mir so die Gutachten angucke, die erstellt wurden. Ist ja alles 

mögliche an Krankheiten erfasst worden. In den persönlichen Gesprächen kam 

dann so raus: ‚Naja. Sie wollen ja nur Rente haben.’“ (FG V Vid 2 (45:45)) 

Dem hilfesuchenden Patienten wurde das Gefühl vermittelt, Ärzte seien eher Vertreter 

der Behördeninteressen als Anwälte ihrer Patienten. 

5A: „Solidarisch gibt’s nur dann, wenn was zu holen ist. Das betrifft besonders 

Behörden und diese Stellen vom Arbeitsamt, die hier mit Ärzten arbeiten. Ich sag 
mir immer, dass die Ärzte, die da ihren Dienst tun...” – 5C: „Die gucken ihrem 

Arbeitgeber ins Portemonnaie und sagen es geht nicht.” (FG V Vid 2 (48:02)) 
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5A: „Der hat mich nicht gesehen und hat mich abgelehnt.” (FG V Vid 3 (01:45)) 

An anderer Stelle kam der Vorschlag, einen Rentenantrag zu stellen, sehr überra-

schend von ärztlicher Seite. 

5A: „Die haben mir bei der Eingangsuntersuchung auch gesagt hier: ‚Du hast 

Asthma. Da schlagen wir mal Folgendes vor: Dann sehen wir zu, dass wir da die 55 

Prozent kriegen und dann schicken wir Sie in Rente. Was halten Sie davon?’ Ich 

war fürchterlich erschrocken.“ (FG V Vid 1 (28:45)) 
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5.4.11 Besonderheiten der jungen Erwachsenen 

Teilnehmer der Fokusgruppen unter dreißig schienen im Vergleich zu denen über drei-

ßig Jahren einen Einfluss der Erkrankung und der Therapie auf das eigene Leben eher 

abzuwehren. 

Es bestand weniger Interesse an Informationen zu verschiedenen Behandlungsoptio-

nen und der Optimierung der Therapie, sofern die durchgeführte Therapie in der Wahr-

nehmung der Teilnehmer erfolgreich war. 

Schwierigkeiten durch Fehlzeiten bei der Arbeit im Studium oder Ausbildung durch 

Arztbesuche oder Rehabilitationsmaßnahmen waren für die Altersgruppe der unter 

Dreißigjährigen in den durchgeführten Fokusgruppen sehr wichtig und spezifisch. Durch 

die lange Fehlzeit wurden mehrwöchige Rehabilitationsmaßnahmen als nicht kompati-

bel mit der Lebensrealität dieser Altersgrupp wahrgenommen. 

5.4.12 Besonderheiten der männlichen Teilnehmer 

Im Gegensatz zu den weiblichen Teilnehmerinnen äußerten sich männliche Teilnehmer 

den komplementärmedizinischen Ansätzen kritischer gegenüber. 

Sie berichteten auch weniger von eigenständiger Suche nach Informationen zur Er-

krankung und Therapie, hauptsächlich wurde der Arzt als Informationsquelle genannt. 

Des Weiteren sahen sich männliche Teilnehmer der Fokusgruppen öfter mit Anschuldi-

gungen ihrer behandelnden Ärzte bezüglich unrechtmäßigem Rentenbegehrens oder 

Mitverschuldens der Krankheitsentwicklung konfrontiert. 

 
 
Aus der fokusgruppenübergreifenden Auswertung der Gesprächsinhalte lässt sich zu-

sammenfassend feststellen, dass die Bereiche Zeit, Geld, Arzt-Patienten-Beziehung, 

Umgang mit der Erkrankung, Wissensvermittlung und Kompetenz, DMP und Peak-

Flow, Rehabilitation sowie das Gesundheitssystem für die Teilnehmer ebenso zur 

Asthmatherapie gehören, wie die medikamentöse und nicht-medikamentöse Therapie. 

In all diesen Bereichen können Schwierigkeiten für eine „gute“ bzw. leitliniengerechte 

Therapie auftreten. 

Im nächsten Kapitel werden die Implementierungsbarrieren nochmals in einer nächsten 

Metaebene ausformuliert und geordnet. 
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5.5 Implementierungsbarrieren aus der Patientenperspektive 

Aus den Ergebnissen lassen sich wie bei Cabana et al. (22) Barrieren in verschiedenen 

Bereichen benennen:  

Die einzelnen Barrieren lassen sich jedoch nur bedingt voneinander abgrenzen, sie ge-

hen in einander über und beeinflussen sich gegenseitig. 

Interne Barrieren 

Die notwendige Verhaltensänderung der Patienten mit Asthma wird durch unterschied-

liche Faktoren, die im Patienten zu verorten sind, be- oder sogar verhindert. 

Aversive Emotionen 

Sorgen und Ängste bezüglich der medikamentöse Therapie, wie z. B. in Bezug auf  

Sicherheit und Abhängigkeitsentwicklung sowie ein negatives Cortisonbild, führen zu 

einem Widerstand dagegen, Medikamente täglich anzuwenden. Teilweise beruhten die 

Ängste und das negative Cortisonbild auf einem Informationsdefizit oder auch auf Fehl-

informationen. 

Ebenso wurde die Angst, den Arzt durch das eigene Handeln zu kränken als Hinde-

rungsgrund dabei Hilfe in Anspruch zu nehmen beschrieben. 

 

Mangelnde Akzeptanz, Bereitschaft und Selbstfürsorge 

Eine fehlende Akzeptanz für die Tatsache, eine Erkrankung zu haben bzw. eine andere 

Einschätzung der Schwere der Erkrankung können mit mangelnder Bereitschaft einher-

gehen, sein Leben danach auszurichten, Zeit und Geld zu investieren und zu einem von 

den Empfehlungen abweichendem Verhalten führen. 

Ebenso führte unzureichende Selbstfürsorge zu einer erlebten Unfähigkeit, z.B. Zeit in 

die eigene Asthmatherapie zu investieren. 

Vergesslichkeit als Grund für eine Nicht-Adhärenz kann in mangelnder Akzeptanz oder 

mangelnder Selbstfürsorge begründet sein. 

Reaktion auf unerfüllte Versorgungswünsche 

Im Rahmen der Arzt-Patienten-Beziehung und – weitergefasst – in der Interaktion mit 

dem Gesundheitssystem schilderten die Patienten unerfüllte Versorgungswünsche. Die 
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Versorgungswünsche können dabei angemessen oder unangemessen sein und liegen 

oftmals in den Bereichen Zeit, Geld und Inhalt der Therapie wie z.B. ein ganzheitlicher 

Ansatz. Das Gefühl, nicht ausreichend oder falsch versorgt zu werden, kann zu einem 

Abweichen von der Empfehlung, hin zum Handeln nach eigener Einschätzung oder so-

gar zur gänzlichen Verweigerung der Empfehlung führen. 

Schnittstelle interne und externe Barrieren 

Kommunikation allgemein 

Die Kommunikation zwischen Patient, Arzt und anderen im Gesundheitssystem Tätigen 

steht an einer zentralen Stelle und eine unzureichende oder unbefriedigende Kommuni-

kation stellt eine erhebliche Barriere bei der Implementierung dar. Einerseits können 

dadurch Informationen nicht oder fehlerhaft vermittelt werden, andererseits können 

dadurch Versorgungswünsche unbefriedigt bleiben. 

Defizite bei der Informationsvermittlung 

Eine ungenügende Kommunikation beinhaltet oft auch eine mangelhafte Informations-

vermittlung. Dies kann sich auf theoretisches Wissen ebenso wie auf praktisches Wis-

sen wie z.B. Inhaler-Nutzung beziehen. 

Abgelehnt werden von den Teilnehmern angebotene Informationen, deren Zielgrup-

penausrichtung bezüglich Niveau oder Altersgruppe für sie unpassend ist. Sie wün-

schen sich an ihren persönlichen Wissenstand angepasste und für ihre persönliche Si-

tuation relevante Informationen. 

Ein Informationsdefizit bei den Patienten stellt eine Barriere dar. Deutlich wird dies z.B. 

bei der Medikamentenadhärenz, wenn Fehlinformationen zur Ablehnung der Therapie 

führen. 

 

In den Überschneidungsbereich fällt auch die Schilderung eines jungen berufstätigen 

Erwachsenen: Aus Rücksicht auf die Kollegen, wollte dieser keine regelmäßigen Arzt-

besuche z. B. im Rahmen des DMP (ohne akute Krankheitssymptomatik), wahrneh-

men. Dies hängt zum einen mit der persönlichen Einstellung (interne Barrieren) und 

zum anderen mit dem sozialen Umfeld (externe Barrieren) zusammen. 
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Externe Barrieren 

Die Teilnehmer schilderten verschiedene externe Barrieren für eine – in ihren Augen – 

gute Asthmatherapie: 

Ärzte 

Das Wissen und die Geräteausstattung des Arztes wurden teilweise als ungenügend 

wahrgenommen. Individuell unterschiedlich war bei den Teilnehmern die Meinung, ob 

Hausarzt oder Facharzt das Asthma behandeln sollten. Dies schien deutlich mit den 

persönlichen Erfahrungen und Sympathien zusammenzuhängen. Bei einigen Teilneh-

mern gab es Zweifel, ob ein Hausarzt die Erstdiagnostik und Ersteinstellung der Thera-

pie kompetent durchführen könne. Andere wollten unter keinen Umständen zu einem 

Facharzt gehen. 

Arztkontakte waren teilweise zu kurz oder nicht zeitnah genug wahrnehmbar. 

Das Verhalten des Arztes im Patientenkontakt kann, wie oben erwähnt, im Patienten 

Widerstand gegen die Empfehlungen auslösen. 

Schlechte Kommunikation zwischen den Ärzten führt zu widersprüchlichen Empfehlun-

gen und kann in der Folge zu Verunsicherung bei den Patienten u.a. im Bezug auf die 

Kompetenz der Ärzte führen, wodurch sie sich schlecht versorgt fühlen könnten. 

Gesundheitssystem 

Die Teilnehmer berichteten von Schwierigkeiten oder Belastungen dabei, Behandlun-

gen (Medikamente, Anwendungen, Rehabilitation etc.) durchzuführen, da diese von den 

jeweiligen Kostenträgern nicht (komplett) übernommen bzw. bewilligt werden würden. 

 

Mangelnde Angebote für spezielle Zielgruppen wie z.B. junge berufstätige Erwachsene 

stellen eine Barriere bei der Wahrnehmung von z. B. Rehabilitationsmaßnahmen dar. 

Leitlinie 

In Bezug auf die o.g. Versorgungswünsche der Patienten ist hier die unterschiedliche 

Priorisierung der Behandlungsarten durch Patienten und ALL als mögliche Barriere zu 

nennen. Über die medikamentöse Therapie informiert die ALL der DAL (14) auf 13 Sei-

ten. Themen, zu welchen sich die Teilnehmer ebenso Informationen wünschen, sind 

Verfahren aus der Komplementärmedizin, psychologische Unterstützung sowie Hilfe bei 

der Anpassung der Lebensführung, darüber informiert die ALL auf 4 Seiten. 
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Darüber hinaus kann eine allgemeine Leitlinie keine Lösungen für persönliche und spe-

zifische Bedürfnisse einzelner Patienten bieten. 

Soziales Umfeld 

Das soziale Umfeld hatte auf verschiedene Weise Einfluss auf die Asthmatherapie u.a. 

auch im Zusammenhang mit Sorgen und Ängsten: 

Fehlt ein unterstützendes Umfeld z.B. zur Entlastung bei der Pflege von Angehörigen, 

kann z. B. eine Rehabilitationsmaßnahme nicht wahrgenommen werden. 

Fehlt das Verständnis bzw. wurde fehlendes Verständnis befürchtet bei z.B. arzttermin-

bedingten Fehltagen kann dies eine Barriere darstellen um regelmäßige Arzttermine 

z.B. im Rahmen des DMPs wahrzunehmen. 

Die Sorge bei einer Sportgruppe nicht mithalten zu können, führte zu einem Ausschei-

den aus der Gruppe. 
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5.6 Gegenüberstellung der Ergebnisse der zwei Methoden 

In diesem Abschnitt soll der Vergleich der Ergebnisse der beiden Auswertungsverfah-

ren transparent und nachvollziehbar gemacht werden. 

Hierfür werden in Tabelle 5-3 Themen und Themencluster der Fokusgruppe II gegen-

übergestellt. 

In der Tabelle 5-4 werden Themen, Codes und stichwortartig die Inhalte der transkript-

basierten Auswertung mit Themenclustern und Inhalten der kognitiven Karten anhand 

des dazugehörigen Zitats gegenübergestellt. Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden 

hier vier exemplarische Zitate mit den dazugehörigen Auswertungen dargestellt. In der 

linken Spalte sind die Paraphrasen der transkriptbasierten Auswertung stichwortartig 

nach Thema und Code sortiert. In der mittleren Spalte sind die Fundstellen in Form von 

Zitaten mit Absatzangabe aufgelistet. In der rechten Spalte sind die Inhalte der kogniti-

ven Karten ihrem Themencluster zugeordnet. 

 

Die Zuordnung der Inhalte der Fundstellen ist bei den Auswertungsverfahren manchmal 

unterschiedlich (s. Tabelle 5-4). Zum Beispiel wurde die Schilderung, dass Bewegungs-

übungen schwer in den Alltag zu integrieren seien, bei der transkriptbasierten Auswer-

tung zum Thema „Erfahrungen mit Formen der Asthmatherapie” und dem Code „Nicht-

medikamentöse Therapie” zugeordnet, bei der videobasierten Methode zum Themen-

cluster „Schulung/Kur“. 

Die transkriptbasierte Auswertung geht bei den Paraphrasen mehr ins Detail. Dieser im 

Vergleich größere Detailreichtum ist für das vorliegende Forschungsvorhaben jedoch 

nachrangig, da das Meinungsspektrum einer Gruppe erfasst und neue Aspekte eines 

Themenfelds exploriert werden sollten. Die verschiedenen Aspekte des Meinungsspekt-

rums und ausreichend Details im Sinne eines „Abbild des Grundmaterials“ (33) wurden 

durch die Mapping-Methode erfasst. 

Insgesamt betrachtet ist erkennbar, dass gleiche Fundstellen ausgewählt und in der 

zweiten Metaebene sich entsprechende Themen bzw. Themencluster gebildet wurden. 

Der Vergleich zeigt, dass sowohl mit der transkriptbasierten als auch mit der videoba-

sierten Methode die gleichen Inhalte als wichtig herausgearbeitet wurden. 
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Zusammenfassend lässt sich nach Gegenüberstellung der Ergebnisse der zwei Metho-

den feststellen, dass Gesprächsinhalte zwar verschiedenen Themen bzw. Themenclus-

tern zugeordnet werden können, sich die Kernaussage aber nicht ändert und daher die 

unterschiedlichen Methoden nicht zu divergierenden Ergebnissen führen.  

Das Content-Mapping ist für eine regelgeleitete qualitative Auswertung der Fokusgrup-

pendiskussionen geeignet.  

 

Tabelle 5-3 Gegenüberstellung der Themen aus der inhaltsanalytischen Auswertung und der Themen-
cluster der Videoauswertung 

Themen 

der transkriptbasierten Auswertung 

Themencluster 

der videobasierten Auswertung 

Erkrankungsalter und Asthmaformen Biographische Komponente 

Erfahrungen mit Komponenten der 

Asthmatherapie 

Medikamentöse Therapie 

Cortison 

Nicht-medikamentöse Therapie 

Sport 

DMP 

Peak-Flow 

Schulung/Kur 

Zusammenarbeit zwischen Arzt und Patient Arzt-Patienten-Beziehung 

Wünsche an den Arzt Erwartungen an die Behandlung 

Informationsquellen Infoquellen 

Leben mit Asthma Umgang mit der Erkrankung 

Persönliche Ziele Ziele 
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6 DISKUSSION 

6.1 Leitlinie und Patientenperspektive 

In der Diskussion werden die Ergebnisse der vorliegenden Studie mit anderen Studien 

sowie mit Inhalten der Asthmaleitlinie der Deutschen Atemwegsliga e. V. verglichen. 

Dabei finden sich Übereinstimmungen mit den in der Literatur beschriebenen Barrieren. 

 

Interne Barrieren 

Vergleichbar zu den im GINA Report benannten Barrieren Haltung, Überzeugungen, 

Vorlieben, Ängste und falsche Vorstellungen (80) und den Punkten Bedenken bezügli-

che der Sicherheit oder Sorgen bei der Langzeittherapie bei Bender et al.(89) fand sich 

bei den Teilnehmern ein Einfluss der Emotionen auf die Therapieadhärenz. 

Ebenso nannten die Teilnehmer den daraus resultierenden Wunsch, nach maximal 

möglicher Dosisreduktion der Medikamente, wie ihn auch Haughney und Hyland et al. 

(90-92) beschreiben und welcher sich im Besonderen auf die ICS richtet (90,126). 

Das negative Bild und die Ablehnung des Cortisons, zum Teil basierend auf Verunsi-

cherung oder Unwissenheit hinsichtlich selektiv lokaler Wirksamkeit der ICS, steht, teil-

weise als intrapersoneller Konflikt, der Überzeugung, Cortison sei das „einzige Mittel, 

das helfe“ (5E) gegenüber. Die Ablehnung des Cortisons bzw. von Medikamenten all-

gemein führte bei den Teilnehmern zu Medikationsumstellungen bzw. Verringerung der 

Dosis ohne Rücksprache mit dem Arzt.  

Diese Ergebnisse stehen denen der Studien von Van Grunsven et al. sowie Hirschbich-

ler et al. entgegen, welche den Einfluss der Cortisonangst auf die Compliance bzw. Ad-

härenz als gering einstuften (60,61). 

 

In einer Studie von Kim et al. wird der Einfluss des affektiven Erlebens auf die Asthma-

therapie verdeutlicht, da Personen mit Typ D Persönlichkeitsmerkmalen häufig unter 

Asthmapatienten zu finden sind und diese häufiger unter schlechter Symptomkontrolle 

und schlechter Lebensqualität leiden (127). Der Persönlichkeitstyp D ist durch die Ten-

denz zu negativen Emotionen und sozialer Inhibition37 gekennzeichnet (128). 

                                            
37 Hemmung Emotionen in sozialen Situationen zu zeigen. 
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Eine Medikationsveränderung kann ferner eine Reaktion auf störende Nebenwirkungen 

sein, wie auch bei Cooper et al. beschrieben (129). 

Oder sie ist die Folge einer divergierenden Selbst- bzw. Krankheitseinschätzung: Teil-

nehmer erlebten ihre selbstständig verringerte Dosierung der Medikation häufig als 

noch ausreichend und fühlten sich dadurch in ihrem Handeln bestätigt. Entsprechend 

geben bei Al-kalemji et al. Patienten an, ihre ICS nicht regelmäßig einzunehmen, da sie 

keinen Effekt bemerkten (130). Bei Bender et al. wird die Überzeugung, dass die eigene 

Asthmaerkrankung nicht schwer genug sei, um einer täglichen Therapie zu bedürfen, 

als Barriere herausgearbeitet (89). Laforest et al. stellen fest, dass Asthmapatienten 

ihre Medikation nicht fortführten, wenn ihre Symptome nachlassen (93). Axelsson et al. 

stellen fest, dass die Medikamenteneinnahme teilweise erst durch Bemerken der Asth-

masymptome ausgelöst werde (94). 

 

Vielfältige Gründe wie z.B. Unzufriedenheit mit dem Gesundheitssystem, Sorge um den 

Arbeitsplatz oder mangelnde Selbstfürsorge führten bei den Teilnehmern zu einem Wi-

derstand oder einer erlebten Unfähigkeit Zeit und Geld in ihre Asthmatherapie zu inves-

tieren. Dies wurde vor allem bei nicht-medikamentösen Therapiekomponenten bemerkt 

und bedauert. 

Insbesondere Teilnehmer der Fokusgruppen unter dreißig schienen im Vergleich zu 

denen über dreißig Jahren einen Einfluss der Erkrankung und der Therapie auf das ei-

gene Leben eher abzuwehren. Dies passt zur Feststellung von Koster et al., die bei 

jungen Patienten als hauptsächliches Adheränzproblem ein Vergessen der Medikamen-

te feststellten (131). 

 

Im Transtheoretischen Modell38 (TTM) wird betont, dass Menschen eher geneigt sind 

ihr Verhalten zu ändern, wenn die Pro-Argumente (für die neue Verhaltensweise) die 

Contra-Argumente (Argumente für den Verbleib in der alten Verhaltensweise) überwie-

gen (132). Es scheint, dass dies für einige Asthmapatienten z.B. hinsichtlich der medi-

kamentösen Therapie nicht der Fall ist. Teilweise ist es sogar umgekehrt: Die Argumen-

te gegen eine regelmäßige Einnahme der ICS (Nebenwirkungen, Ängste) überwiegen 

aus der Patientenperspektive, die Argumente dafür. 

                                            
38 In den 1970er Jahren in den USA entwickeltes Modell, das Erklärungen und Prinzipien von Verände-
rungsprozessen verschiedener wissenschaftlicher Disziplinen integriert, um Verhaltensänderungen bzw. 
Projekte für Verhaltensänderungen effektiver und pragmatischer zu gestalten. Auch „Stages-of-Change-
Modell“ bzw. „Transtheoretisches Modell der Phasen der Verhaltensänderung“ genannt (132). 
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Das TTM beschreibt darüber hinaus verschiedene Phasen der Verhaltensänderung. 

Überwiegen die Argumente gegen eine Verhaltensänderung, befindet sich der Patient 

mit großer Wahrscheinlichkeit in einer der ersten drei Phasen (Absichtslosigkeit, Ab-

sichtsfindung oder Vorbereitung). In diesen Phasen sind Maßnahmen wirksam die auf 

kognitive, affektive und selbstevaluierende Prozesse abzielen (132). Den Patienten also 

dabei unterstützen, sein Verständnis des Asthmas, die Auswirkungen seines Asthmas 

auf sich und seine Umwelt sowie seine Gefühle und Überzeugungen bezüglich des 

Asthmas zu klären und anschließend ggf. zu ändern (133). Die Ergebnisse der vorlie-

genden Studie legen die Vermutung nahe, dass auf diese Aspekte noch nicht ausrei-

chend eingegangen wird. 

 

Schnittstelle interne und externe Barrieren 

Teilnehmer berichteten von unbefriedigender Kommunikation mit ihren Ärzten und äu-

ßerten den Wunsch nach klärenden Gesprächen. Diesem Wunsch nachzugehen wäre 

eine Möglichkeit Implementierungsbarrieren abzubauen. Mehrere Studien (96-100) u.a. 

eine Metaanalyse (96) zeigen den großen Einfluss der Kommunikation auf den Thera-

pieerfolg und die Verbesserung der Adhärenz. So sahen z. B. auch Pelaez et al. einen 

Zusammenhang zwischen der Benutzung von Controllern und der Arzt-Patienten-

Beziehung und -Kommunikation (100). Umgekehrt hatte die Unfähigkeit des Arztes, die 

Patientenperspektive auf die Erkrankung und die Therapie zu verstehen, negativen Ein-

fluss auf die Adhärenz (101). 

Auf Unverständnis und Ablehnung trafen bei den Teilnehmern Empfehlungen, die nicht 

der persönlichen Lebensrealität oder den Lebensvorstellungen entsprechen, wie z. B. 

„nicht zu putzen“ oder „die Hauskatzen abzuschaffen“. Wie bei Newcomb et al. be-

schreiben die Teilnehmer eine mangelnde Beratung bezüglich des alltäglichen und 

häuslichen Managements des Asthmas (134). Eine individuell angepasste Beratung 

war den Teilnehmern wichtig, dies entspricht den Empfehlungen von Thomas (135). 

Dies umzusetzen wird jedoch erschwert, wenn Patienten wie bei Newcomb et al. (134) 

erwarten, dass ihnen ungefragt Informationen vermittelt werden, sie also z.B. ihre Ärzte 

nicht direkt mit Fragen ansprechen.  

Dass ein Bewusstsein für diese Probleme auf Arztseite vorhanden ist, zeigen Studien 

von Bölter und Schubert et al. (136,137). Bei Bölter wird betont, dass die Individualität 

des Patienten in Leitlinien zu wenig berücksichtigt werde. Bei Schubert schildern Ärzte, 

es sei besonders schwierig, Leitlinienempfehlungen mit ihren Patienten zu besprechen, 
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welche sich auf die kommunikations- und zeitintensiven nicht-medikamentösen Thera-

pieoptionen beziehen. Braido et al. (138) folgern in ihrer Studie, dass in der Allgemein-

medizin Empfehlungen, welche die Kommunikation und die Entwicklung einer Arzt-

Patienten-Beziehung betreffen, nicht umgesetzt würden. 

Barrieren, die eine Kommunikation zwischen Arzt und Patient erschweren oder gar 

gänzlich verhindern, sind sehr komplex und können nur durch umfassende Maßnahmen 

überwunden werden. Lösungsstrategien müssten die verschiedenen Komponenten wie 

Ärzte, Patienten, Leitlinie und Gesundheitssystem mit berücksichtigen. 

Maßnahmen müssten womöglich in der Gesundheitspolitik beginnen, wie z. B. eine fi-

nanzielle Wertschätzung der Zeit, die Ärzte in die Kommunikation mit ihren Patienten 

investieren oder die Fertigkeiten zu identifizieren, welche eine effektive Kommunikation 

mit den Patienten ausmacht und die Ärzte darin zu schulen (139). 

 

Das TTM postuliert, um die Wirksamkeit von Maßnahmen zu erhöhen, sei es bedeut-

sam, die Maßnahme passend zur Phase der Veränderung, in der sich der Patient be-

findet auszuwählen. Cassidy formulierte 1999 in einem Artikel Fragen, basierend auf 

dem TTM, um im Patientengespräch festzustellen, in welcher Phase der Veränderung 

sich der Patient befindet. In einer individuellen Beratung könnten Sorgen, Ängste und 

der Konflikt bezüglich des Cortisons herausgearbeitet, thematisiert und ggf. aufgelöst 

werden, um eine stärkere Adhärenz und Compliance zu fördern. Für die Dermatologie 

wurde 2013 ein Fragebogen entwickelt, welcher die Angst vor topischen Corticoiden 

erfassen soll, um einer mangelnden Adhärenz bei der Anwendung dieser Präparate 

besser begegnen zu können (140). In einer kanadischen Pilotstudie konnte mit 4-6 15-

30-minütigen Motivationsklärungsgesprächen über einen Zeitraum von 4-6 Wochen 

eine Verbesserung der Adhärenz bei der Nutzung von ICS erreicht werden (141). 

Aus den Ergebnissen der vorliegenden Studie lässt sich die Hypothese generieren, 

dass in Deutschland auf die Emotionen und Überzeugungen der Asthmapatienten noch 

nicht ausreichend eingegangen wird und Implementierungsmaßnahmen nicht entspre-

chend ihrer Veränderungsphase ausgewählt werden. Motivationsklärungsgespräche 

entsprechend dem kanadischen Vorbild oder anhand des von Cassidy entwickelten 

Fragebogens wären eine Möglichkeit, diesem Problem zu begegnen. Jedoch wäre zu 

prüfen, in wie weit dies im klinischen Alltag umzusetzen ist, insbesondere im Hinblick 

auf die Barriere „Zeit“ auf Seiten der Ärzte und Patienten. 
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Eine Förderung der Patientenkompetenz wird von den Teilnehmern gewünscht und von 

der ALL empfohlen: Die Patienten sollen in die Lage versetzt werden, ihre „Symptome 

zu erkennen, zu werten und zu kontrollieren” sowie „Verschlechterungen durch eine 

rechtzeitige Therapieanpassung zu beherrschen” (14). Sie sollen „Medikamente kennen 

sowie in der Lage sein, diese korrekt anzuwenden und Selbsthilfemaßnahmen bei ei-

nem Asthmaanfall einzusetzen” (14).  

Ein vorhandener Medikamentenplan, welcher das Selbstmanagement der Patienten 

unterstützen soll und der im Rahmen des step-up/step-down Prinzips dem Wunsch 

nach Reduzierung der Medikamente entgegen käme, war unter den Teilnehmern die 

Ausnahme und das Prinzip teilweise nicht bekannt. Auch Studien aus anderen Ländern 

stellen fest, dass diese Empfehlung der Leitlinie selten umgesetzt wird (90,92,142). Die 

reine Existenz eines Medikamenten- und Notfallplans ist jedoch nicht ausreichend. 

Auch hier zeigen sich Schwierigkeiten bei der Anwendung durch Ärzte und Patienten, 

wie z.B. bei der regelmäßigen Aktualisierung (143,144). Sheares et al. sahen in ihrer 

Studie sogar keine Verbesserung durch einen schriftlichen Asthmatherapie- bzw. Not-

fallplan (145). 

Der Erwerb o.g. Kompetenzen sei den Patienten in einem „strukturierten, evaluierten, 

zielgruppenspezifischen und qualitätsgesicherten Schulungsprogramm zu ermögli-

chen” (14). Zu welchem „jeder Patient zeitnah nach Diagnosestellung Zugang erhal-

ten” (14) solle. 

Nach den Berichten der Teilnehmer hatte dies, trotz Interesses an Schulungen, kaum 

stattgefunden. Welche Gründe zu einer geringen Teilnahme oder einem geringen An-

gebot an Schulungen führen, war jedoch nicht Thema der vorliegenden Studie. Denkbar 

wären fehlende Informationen zu bestehenden Schulungsangeboten. Weitere Studien 

zu dieser Barriere wären sinnvoll, insbesondere da die Patienten auch ohne Schulung – 

und somit ohne gesteigerte Kompetenz – ihre Medikation in ihrem Ermessen verän-

dern. 

Die unbeantwortete Frage der Teilnehmer, wieviel Verantwortung der Arzt in die Eigen-

verantwortung des Patienten übergeben dürfe, zeigt auch innere Widerstände gegen 

dieses Konzept.  

Das Niveau und der Inhalt der vermittelten Informationen werden von den Teilnehmern 

häufig als unpassend geschildert; sie wünschten sich Informationen, die an ihren per-

sönlichen Wissensstand angepasst sind. Dies passt zu Ergebnissen anderer Studien, 

die zeigten, dass Betroffene und Mitglieder der Gesundheitsberufe eine unterschiedli-
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che Wahrnehmung des Asthmas haben und darin ein Risiko für erfolglose Kommunika-

tion liegt (91,146,147). Eine Gruppe Experten kam bei einer Diskussion 2006 zu dem 

Schluss, dass die Asthmakontrolle durch patientenzentrierte Kommunikation und indivi-

duelle Informationsvermittlung verbessert werden könne (148). 

Die Nutzung von Internet oder Computerprogrammen (z.B. Apps) zur Unterstützung 

des Selbstmanagement wurde von den Teilnehmern nicht erwähnt. Internet oder Apps 

wurden zum Einholen von Informationen genutzt. In diesem Sektor ist in den letzten 

Jahren viel entwickelt worden und es wird darin viel Potential gesehen. Die Ermittlung 

des Nutzens für Selbstmanagement und Asthmakontrolle ist Gegenstand aktueller For-

schung (149,150). 

 

Externe Barrieren 

Neben der Arzt-Patienten-Kommunikation solle die Kommunikation der Ärzte unterei-

nander ebenfalls verbessert werden. Der Eindruck der Teilnehmer, dass Ärzte oftmals 

widersprüchliche Informationen geben, bestätigt eine Studie von Chenot et al. (151). 

Teilweise fühlen sich die Patienten wie zwischen den Fronten und mit der Vermittlung 

zwischen den Ärzten überfordert. Das es teilweise noch keinen klaren Konsens über 

Kriterien gibt, wann der Haus- zum Facharzt überweisen solle, war auch bei Orozco-

Beltan et al. zu sehen (152).  

Zeitmangel auf Seiten der Ärzte sehen die Teilnehmer der Studie und Ärzte selbst (153) 

als weitere Barriere für eine optimale Asthmatherapie. 

An den Schilderungen der Teilnehmer ist erkennbar, dass das Zeitproblem gravierende 

Folgen für Compliance, Arzt-Patienten-Verhältnis und die gesundheitliche Entwicklung 

des Patienten hat: Unter dem Zeitmangel leidet die Kommunikation, verschiedenen 

Komponenten der Asthmatherapie werden nicht kommuniziert – wobei diese zu kennen 

eine Voraussetzung ist, die Therapie auch durchführen zu können – oder es wird bei-

spielsweise, wie oben beschrieben, die Medikation ohne ärztlichen Rat verändert. 

  

Durch nicht ausreichende oder ungleich verteilte finanzielle Mittel fühlten sich die Teil-

nehmer daran gehindert, empfohlene und als hilfreich empfundene Therapie zu be-

kommen. Insbesondere wurde dies im Sektor der nicht-medikamentösen Verfahren 

wahrgenommen, z.B. seien Reha-Anträge durch die Kostenträger nicht bewilligt wor-

den. Dies führte zum einen wie bei Bender et al. zu Sorgen bezüglich der Kosten der 
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Erkrankung und einer Ungleichverteilung der Ressourcen (89) oder zu Ärger über die 

fehlende bzw. ungleiche Unterstützung durch das Gesundheitssystem. 

Diese Barriere könnte sich durch den Medikationskatalog der Kassenärztlichen Bun-

desvereinigung zur Behandlung von Asthma und COPD (154) verschärfen, da dieser 

Ärzten eine individualisierte medikamentöse Therapie erschweren könnte. In dem Kata-

log werden Medikamente den Kategorien „Standard“, „Reservewirkstoffe“ und „nach-

rangig zu verordnende Wirkstoffe“ zugeordnet. Die Deutsche Atemwegsliga formuliert 

auf ihrer Internetseite die Sorge, dass „eine starre Zuordnung von Asthma-

[…]Medikamenten - mit Verknüpfung der Wirtschaftlichkeitsprüfung der verschreiben-

den Ärzte – die Versorgung der Asthma-[…]Patienten wesentlich verschlechtert wird“ 

(154). 

 

Weitere Barrieren bei der Implementierung der ALL scheinen eine divergierende Priori-

sierung der medikamentösen bzw. nicht-medikamentösen Therapie zwischen Patienten 

und der ALL sowie die sporadische Durchführung einer Rehabilitationsmaßnahme zu 

sein. 

Die Teilnehmer haben den Eindruck, von ihren behandelnden Ärzten hauptsächlich zur 

medikamentösen Therapie beraten zu werden. Über die medikamentöse Therapie in-

formiert die ALL der DAL (14) auf 13 Seiten. Themen, zu welchen sich die Teilnehmer 

ebenso Informationen wünschen, sind Verfahren aus der Komplementärmedizin, psy-

chologische Unterstützung sowie Hilfe bei der Anpassung der Lebensführung. In den 

ALL werden diese Themen auch, allerdings vergleichsweise kurz dargelegt: Eine Seite 

zur Prävention, dreieinhalb Seiten zur nicht-medikamentösen Therapie. Kurz fällt auch 

die Aussage zur psychosozialen Komponente aus, sie sei im Behandlungskonzept in 

„geeigneter Weise zu berücksichtigen” (14). 

Die als wichtig und hilfreich erlebten Körperübungen zur Reduzierung der Beschwerden 

hätten die Teilnehmer unter anderem in einer Rehabilitationsmaßnahme gelernt. Auch 

weitere Maßnahmen, welche durch die Teilnehmer als wichtig bewertet werden, sollen 

laut ALL in einer Rehabilitationsmaßnahme stattfinden: Diagnosespezifizierung, Opti-

mierung der medizinischen Therapie, Patientenschulung, Trainingstherapie, Sozialbera-

tung, psychologische ggf. psychotherapeutische Hilfen sowie Ernährungsberatung (14). 

Jedoch hatten nur wenige Teilnehmer berichtet, an einer Rehabilitationsmaßnahme 

teilgenommen zu haben. Zudem wurde die Nachhaltigkeit der positiven Wirkung der 

Rehabilitationsmaßnahme bzw. des dort Gelernten als gering geschildert. Ein größerer 
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Fokus auf diese Aspekte, auch in der ambulanten Versorgung, ist in den Augen der Pa-

tienten erstrebenswert. Dass dies durchaus erfolgsversprechend ist, unterstützt eine 

Studie von Schweikert et al., bei der eine Gleichwertigkeit der ambulanten zur stationä-

ren Rehabilitation gezeigt werden konnte, allerdings bezogen auf ein anderes akutes 

Krankheitsbild: das akute koronare Ereignis (155). 

Ebenso können Bingisser et al. im Rahmen eines kostengünstigen Modellprogramms 

einer ambulanten Rehabilitation für Patienten mit COPD39 und Asthma zeigen, dass das 

Programm einen positiven Effekt auf die körperliche Belastbarkeit und die Lebensquali-

tät hatte (156). 

Die komplementärmedizinischen Maßnahmen, die für einige Patienten von großer Be-

deutung waren, werden in der ALL der DAL in dem Kapitel „Maßnahmen mit fehlendem 

oder unzureichendem Wirksamkeitsnachweis” (14) aufgelistet und es folgen daher kei-

ne näheren Informationen dazu. 

Die Tatsache, dass George et al. einen Zusammenhang zwischen unkontrolliertem 

Asthma und der Befürwortung von Alternativ- und Komplementärmedizin sahen (157), 

verdeutlicht wie wichtig es ist, mit den Patienten darüber zu sprechen. (134). Einen inte-

ressanten Aspekt bringt eine Studie von Kopnina et al. (158), welche nach Fokusgrup-

pendiskussionen mit Patienten, die die Therapie mit ICS ablehnen und komplementär-

medizinischen Therapien bevorzugen, folgert, dass diese Entscheidung nicht auf einer 

Ablehnung evidenzbasierter Medizin, sondern gerade auf evidenzbasierten Informatio-

nen fuße, welche die Patienten selbstständig einholten.  

Ein Ausbau der Kapitel mit konkreteren Hilfestellungen für die Ärzte um mit den Patien-

ten über die psychosoziale Komponente, die Herausforderungen im Alltag und auch 

den Stellenwert der Komplementärmedizin ins Gespräch zu kommen, könnte hilfreich 

sein um die Patienten wiederum in diesen Belangen im Sinne der Asthmatherapie zu 

unterstützen. 

 

 

Auffällig war, dass das Thema Rauchen und Rauchkarenz kaum in den Fokusgruppen 

angesprochen wurde. Einige berichteten nebenbei davon, mit dem Rauchen aufgehört 

zu haben. Möglicher Weise wird es bei den Teilnehmern nicht vordergründig mit der 
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Asthmatherapie in Verbindung gebracht oder das Thema ist zu schambesetzt und wur-

de deshalb nicht angesprochen. 

 

Die vorliegende Arbeit bezieht sich hauptsächlich auf die ALL der DAL. In den Kern-

punkten stimmen die NVL und die ALL der DAL überein. Jedoch soll bei der DAL die 

Asthmatherapie nach Schweregrad angepasst werden und bei der NVL wird der ACT® 

als Grundlage zur Therapieanpassung herangezogen. Die NVL bezieht in ihrer Entwick-

lung bereits Patientenvertreter ein und stellt eine Patientenleitlinie zur Verfügung (70). 

Die Deutsche Atemwegsliga e. V. unterstützte das Projekt, ohne dass auf die Ergebnis-

se Einfluss genommen wurde. 

Limitationen der Arbeit 

Folgende Limitationen müssen bei der Einordnung der vorliegenden Arbeit berücksich-

tigt werden: 

Bei der Rekrutierung wurden Kinder sowie Patienten mit geringen Deutschkenntnissen 

aufgrund des Studiendesigns ausgeschlossen. 

Aus der Patientengruppe, welche die Einschlusskriterien erfüllte, wurde durch das The-

oretical Sampling und das Maximal Variance Sampling darauf geachtet, möglichst un-

terschiedliche Patienten einzuschließen. Die Teilnahme war jedoch freiwillig und somit 

sind auch Patientengruppen mit möglichen spezifischen Anliegen wahrscheinlich unter- 

oder nicht repräsentiert, wie z. B. jene, die nicht selbstständig den Ort der Erhebung 

erreichen konnten. Darüber hinaus ist es bei der konsekutiven Rekrutierung der Teil-

nehmer in den Praxen nicht auszuschließen, dass – verglichen mit dem Anteil an der 

gesamten betroffenen Bevölkerung – zu wenig Patienten aus niedrigen sozialen 

Schichten, wie sie bei Bender et al. (89) beschrieben werden, angesprochen worden 

sind. Dies ist anzunehmen, da diese Personengruppe Leistungen des Gesundheitssys-

tems weniger in Anspruch nimmt und sich somit im Rekrutierungszeitraum seltener in 

den hausärztlichen Praxen vorgestellt hat. Diese Gruppe sollte in weiteren Studien ex-

plizit berücksichtigt werden, da sie sich besonderen Problemkonstellationen gegen-

übersieht. 

 

Die Limitationen, die durch die gewählte Erhebungsmethode entstehen, wurden bereits 

im Kapitel 4.1 dargelegt. 
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Durch das Vorgehen bei der Rekrutierung und die Moderation der FG-Diskussion wurde 

immer wieder der Bezug auf die hausärztliche Versorgung genommen. Von einigen 

Teilnehmern wurde erwähnt dass sie zusätzlich bei einem Facharzt für Pulmologie in 

Behandlung sind. Ob Barrieren nur im hausärztlichen Setting und/oder nur beim Fach-

arzt für Pulmologie auftreten, wurde nicht systematisch erfasst. 

Weitere Studien sind notwendig, um dahingehend versorgungsspezifische Barrieren zu 

differenzieren. 

 

Seit Durchführung der Studie wurden Änderungen in den Empfehlungen bezüglich der 

medikamentösen Therapie des Asthmas 2016 auf dem 57. DGP Kongress in Leipzig 

vorgestellt (159,160). Auf der Internetseite der DAL werden diese Änderungen jedoch 

noch nicht offiziell aufgeführt. Deshalb werden diese Änderungen in der vorliegenden 

Studie noch nicht dargestellt. 

 

Der Vergleich der Ergebnisse mit anderen Studien zeigt, es wurden bis zur Fertigstel-

lung dieser Arbeit Studien über Teilaspekte des vorliegenden Themas durch andere 

Studiengruppen veröffentlicht. Hierbei ist jedoch zu erwähnen, dass eine vergleichbare 

Studie in Deutschland nicht durchgeführt wurde und dies somit weiterhin den Wert die-

ser Studie darstellt. 

6.2 Transkript vs. Video – Vorteile und Limitationen 

Durch die videobasierte Content-Mapping-Methode soll ein regelgeleitetes, nachvoll-

ziehbares Verfahren zur Auswertung von Fokusgruppendiskussionen genutzt werden, 

welches Nachteile der transkriptbasierten Methode vermeiden kann. 

 

In diesem Projekt zeigte die Gegenüberstellung der Ergebnisse, dass mit beiden Ver-

fahren die gleichen Inhalte herausgearbeitet werden konnten, wenn auch manchmal 

unter unterschiedlichen Überschriften. Diese beiden Punkte beschreiben auch Burgess-

Allen et al. in ihrem Vergleich mit den Mind Maps (36). 

Die Mapping-Technik ist für Projekte mit explorativem Charakter geeignet, bei dem es 

um das Erfassen eines Meinungsspektrums geht. 
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Ein Vorteil der Mapping-Technik liegt im Umfang der Darstellung. Mit Hilfe der Maps 

sind alle wesentlichen Aussagen auf wenigen Seiten darstellbar. Selbst die Zusammen-

fassung der Transkription benötigt mehrere Seiten, wodurch es schwer ist, die Kerner-

gebnisse auf einen Blick zu erfassen (39). Bei der Auswertung des Transkripts besteht 

die Neigung, sehr ins Detail zu gehen, den Überblick nicht behalten zu können und die 

Kernpunkte aus den Augen zu verlieren.  

Die Kehrseite dieses Vorteils ist ein gewisser Detailverlust und somit eine Limitation 

dieser Methode. Andere inhaltsanalytische Verfahren wie zum Beispiel eine hermeneu-

tische Analyse wird folglich nicht auf ein Transkript verzichten können. 

Darüber hinaus besteht das Risiko, dass gemeinsames implizites Wissen der Auswerter 

– trotz besten Bemühens um Transparenz – auf den kognitiven Karten nicht ausrei-

chend expliziert wird und die Zuordnung einzelner kognitiver Karten zu den Clustern für 

Dritte nicht immer nachvollziehbar ist. So wurde z.B. die Kognitive Karte mit der Para-

phrase „Informationsdefizit bei Lehrern und Erziehern“ sinnvoller Weise zum Themen-

cluster „Sport“ zugeordnet, da die Teilnehmerin von Asthmabeschwerden ihres Sohnes 

beim Schulsport und den damit überforderten Lehrern berichtete. Jedoch geht diese 

Information nicht aus der kognitiven Karte bzw. der Map hervor. 

Um dem entgegenzuwirken, ist es sinnvoll, dass die Maps im Anschluss von unabhän-

gigen Dritten gelesen und auf ihre Verständlichkeit hin geprüft werden, um fehlende 

Informationen zum Verständnis ggf. noch zu ergänzen. 

 

Wie schon in der Literatur beschrieben, vermeidet das direkte Arbeiten am Videomate-

rial die doppelte Interpretation beim Schreiben und Lesen eines Transkripts, wichtige 

nonverbale Informationen bleiben ohne aufwendige Verschriftlichung erhalten, wie z. B. 

zustimmendes Kopfnicken etc . 

 

Das Arbeiten mit der Mapping-Technik ermöglicht es, auch bei einer großen Daten-

menge, eine zeitnahe und zügige Auswertung regelgeleitet durchzuführen. Dies ist bei 

dem zirkulären Forschungsprozess (107) wünschenswert, da die Zwischenergebnisse 

für die Anpassung der noch folgenden Fokusgruppen notwendig sind. Bei der vorlie-

genden Studie wurde festgestellt, dass männliche und unter dreißigjährige Teilnehmer 

und ihre Sichtweise bisher unterrepräsentiert waren. Daraufhin wurden Fokusgruppen-

diskussionen mit gerade diesen Untergruppen durchgeführt (FG IV und V). 
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Eine planerische Schwierigkeit kann dadurch entstehen, dass die Mapping-Methode 

durch mehrere Auswerter gleichzeitig durchgeführt werden muss, damit deren Eindrü-

cke dabei zusammengeführt werden können. 

 

Ein anderer Schwachpunkt der videobasierten Mapping-Methode wurde während des 

Schreibens der Arbeit bemerkbar: Eine gezielte Suche nach Teilnehmeraussagen ist 

schwer möglich; diese ist durch Volltextsuche in einem Transkript schneller zu bewerk-

stelligen. Eine denkbare Lösung dafür wäre ein Notieren der Zeitposition im Video auf 

den kognitiven Karten. 

 

Nach dem Vergleich der Auswertungsmethoden, bestätigte sich das vermutete Potenti-

al der Mapping-Methode, und es wurde auf die zeitaufwendige Erstellung weiterer 

Transkripte verzichtet. Diesem Vorgehen liegt der zirkuläre Charakter eines qualitativen 

Forschungsprozesses zu Grunde, bei dem die Schritte „Methodenauswahl, Datenerhe-

bung und -analyse nicht linear nacheinander bearbeitet werden, sondern […] diese 

Schritte integriert sind und sich die Methodenauswahl – orientiert an den jeweils aktuel-

len Erfahrungen und Erkenntnissen im Verlauf der Datenerhebung und -auswertung – 

verändern kann“ (107). 

Die Datenmenge des solitären Vergleichs wurde für die vorliegende Studie als ausrei-

chend eingestuft. Weitere Studien dieser Art sind nötig, um allgemeingültigere Aussa-

gen treffen zu können. 
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7 SCHLUSSFOLGERUNG 

Patientenperspektive 

Durch die Ergebnisse der vorliegenden Studie wird deutlich, dass Asthmapatienten in 

Deutschland aus verschiedenen Gründen nicht dort abgeholt werden, wo sie stehen. 

Dies zieht bedeutsame Barrieren bei der Implementierung der Leitlinie nach sich. 

 

Die Leitlinie setzt, gemessen an der Seitenzahl bezüglich der Themen, bei den Thera-

piekomponenten andere Prioritäten als die Patienten: Die Teilnehmer favorisieren häu-

fig nicht-medikamentöse Maßnahmen (z.B. Entspannungsverfahren) oder Maßnahmen 

mit bisher geringer Evidenz (z.B. komplementärmedizinische Maßnahmen). Eine Erwei-

terung der Leitlinie um diese Themen und Beratungshilfestellungen für die Ärzte sind 

notwendig. 

Die behandelnden Ärzte und die Leitlinie erfassen und berücksichtigen zu wenig die 

individuellen körperlichen und seelischen (ganzheitlichen) Gegebenheiten und ignorie-

ren somit auch die aktuelle Veränderungsphase der Patienten. Ärzte können folglich 

keine zu der Phase passende Intervention auswählen, um die Adhärenz an die Thera-

pie zu verbessern.  

 

Der erlebte Zeitmangel stellt ein komplexes Problem dar, dessen Ursache, Wirkung und 

Lösung sich durch alle Bereiche – Patienten, Ärzte, Gesundheitssystem sowie Leitlinie 

– zieht. Lösungen müssten auf allen Ebenen ansetzen. Im Gesundheitssystem veran-

kerte Maßnahmen um mehr Zeit für das Arztgespräch zu ermöglichen, sind anzustre-

ben, beispielsweise eine adäquate Vergütung. Dies könnte sich womöglich auch positiv 

auf die Barriere der unzureichenden Kommunikation auswirken, die unter anderem im 

Zeitmangel begründet ist. Fraglich ist, ob und wie eine Unterstützung der Patienten bei 

ihrer Zeitplanung umsetzbar wäre, wobei durch die Aussagen der Teilnehmer ein Be-

darf zu bestehen scheint. Die Bereitschaft mehr Zeit in ihre Asthmatherapie zu investie-

ren, könnte in motivationsklärenden Gesprächen erhöht werden, wobei hierfür Zeit im 

Arztkontakt eingeräumt werden müsste. Ferner müssten Ärzte in dieser Gesprächsfüh-

rung geschult werden. In der Leitlinie könnten zur Unterstützung dieser Gespräche, 

Beispielfragen oder auch Fragebögen bezüglich der Motivation beigefügt werden. 
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Darüber hinaus wären möglicherweise ein Ausbau von Schulungsangeboten und ambu-

lanten Rehabilitationsmöglichkeiten bzw. eine stärkere Nutzung der bereits bestehen-

den Angebote hilfreich, um in diesem Rahmen die Bedürfnisse der Patienten zu evalu-

ieren und wenn möglich, darauf einzugehen. 

 

Diese Forderungen und Grundsätze lassen sich durchaus auch auf die erfolgreiche Im-

plementierung anderer Leitlinien übertragen. Grundsätzlich wird es mittlerweile als 

sinnvoll betrachtet, vor der Verabschiedung von Leitlinien Vorstellungen, Wünsche so-

wie mögliche Widerstände auf der Seite der jeweils Betroffenen zu dokumentieren, um 

sie bereits bei der Erstellung von Leitlinien einzubeziehen. 

Die von der AWMF geforderte Einbeziehung von Patientenvertretern bei der Entwick-

lung von Leitlinien ist dabei nur ein erster Schritt zu praxisrelevanteren und für Ärzte 

und Patienten leichter umsetzbaren Leitlinien. 

 

Die in dieser Arbeit dargestellten Ergebnisse geben einen Einblick in die Perspektive 

und Wünsche der Patienten hinsichtlich der Behandlung des Asthmas in Deutschland. 

Der Vergleich der Ergebnisse der vorliegenden Arbeit mit den Ergebnissen anderer 

Länder unterstützt den Eindruck, dass die hier vorgestellten Ergebnisse wesentliche 

Aspekte der Patientenperspektive hinsichtlich einer leitliniengerechten Asthmatherapie 

umfassen.  

 

Die Adhärenz an die Leitlinienempfehlungen bedeutet oft eine lebenslange Verhaltens-

änderung. Aus der vorliegenden Studie lässt sich schließen, zwischen der evidenzba-

sierten Leitlinie zur empfohlenen Therapie des Asthmas und der individuellen, durchge-

führten Therapie durch die Patienten gibt es Differenzen die noch durch die Leitlinie und 

Ärzte überbrückt werden müssten. 

Weitere Forschung muss sich diesbezüglich in Deutschland anschließen. Die vorlie-

gende Studie kann Impulse für weitere Studienfragen geben, z.B.: Wie ausgebaut und 

genutzt ist das Schulungsangebot für unterschiedliche Zielgruppen? Mit welchem Zeit-

kontingent könnte eine hinreichende Kommunikation sichergestellt werden? In wie weit 

sind niedergelassene Ärzte mit dem TTM vertraut und wenden dieses an? 

Diese oder andere (Studien-) Fragen sind im Rahmen des stetigen Evaluationsprozes-

ses zur Implementierung, wie ihn z.B. die GINA (80) vorgibt, zu klären. 
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Methodenvergleich 

Für ein Forschungsvorhaben, bei dem ein Meinungsspektrum einer Gruppe erfasst und 

neue Aspekte eines Themenfelds exploriert werden sollen, hat die videobasierte Aus-

wertung von Fokusgruppen mit der Mapping-Technik das Potential, äquivalent zur tran-

skriptbasierten Methode eingesetzt zu werden. 

Die Methode bietet Vorteile, welche sie für die Anwendung bei der qualitativen Analyse 

von Fokusgruppendiskussionen attraktiv macht: eine Zeitersparnis, die Vermeidung 

einer doppelten Interpretation, einen einfachen Erhalt non-verbaler Äußerungen und die 

Möglichkeit, alle wesentlichen Aussagen auf wenigen Seiten festzuhalten. 
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8 ZUSAMMENFASSUNG 

Hintergrund und Ziel 

Die Versorgung von Patienten mit Asthma erfolgt oft nicht leitliniengerecht. Die Ursache 

können sowohl Widerstände bei Ärzten und/oder Patienten als auch Gegebenheiten im 

Gesundheitssystem sein. Um zu untersuchen, ob die innere Einstellung der Patienten, 

deren Konzepte, Verhalten und Lebensrealität Implementierungsbarrieren für Asth-

maleitlinien (ALL) sein können, wurde die Patientenperspektive einer „guten Asthmathe-

rapie“ erfasst und den aktuellen Empfehlungen gegenübergestellt. 

Zudem soll ein Methodenvergleich zwischen der Auswertung einer Fokusgruppendis-

kussion mittels einer videobasierten Mapping-Methode und der transkriptbasierten In-

haltsanalyse in Anlehnung an Mayring exemplarisch durchgeführt werden. 

Methode 

In einem qualitativ explorativen Design wurden Fokusgruppen (FG) themenzentriert und 

leitfragengestützt bis zum Erreichen der theoretischen Sättigung durchgeführt. Über 

kooperierende Hausärzte des Großraums Hannover wurden die Teilnehmer konsekutiv 

rekrutiert. Einschlusskriterien waren ein diagnostiziertes Asthma bronchiale, Volljährig-

keit, die Teilnahme bzw. Nicht-Teilnahme an einem Disease-Management-Programm 

und der Wohnort im ländlichen bzw. städtischen Gebiet. 

Für den Methodenvergleich erfolgte die Auswertung einer audiovisuell aufgezeichneten 

FG-Diskussion transkriptbasiert inhaltsanalytisch in Anlehnung an Mayring mit 

MAXQDA® und videobasiert mit Mapping-Technik. Die Ergebnisse beider Verfahren 

werden gegenübergestellt und auf Äquivalenz hin geprüft. 

Zur Exploration der Implementierungsbarrieren wurden die Ergebnisse, die mittels der 

videobasierten Mapping-Methode erarbeitet wurden, fokusgruppenübergreifend zu-

sammengefasst. 

Ergebnisse 

37 Männer und Frauen im Alter von 20-77 Jahren nahmen an insgesamt 5 FG teil. Die 

Diagnosestellung war bei einigen in der Kindheit, bei anderen erst vor kurzer Zeit er-

folgt. Aus den Inhalten, die besprochen wurden, konnten patienten-interne Barrieren, 

externe Barrieren sowie Barrieren im Übergangsbereich zwischen intern und extern 

herausgearbeitet werden. Zu den internen Barrieren können gezählt werden: Beden-

ken, Sorgen und Ängste in Bezug auf Komponenten der Therapie, v.a. Medikamente 
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und hierbei insbesondere Cortison-Präparate. Widerstände gegen die Therapie können 

aus mangelnder Akzeptanz der Erkrankung, ungenügender Selbstfürsorge sowie als 

Reaktion auf unerfüllte Versorgungswünsche entstehen. Wünschen würden sich die 

Patienten eine stärkere Beteiligung in Therapieentscheidungen, mehr Hilfe zur Selbst-

hilfe und mehr Zeit mit den Ärzten um Schwierigkeiten und einen ganzheitlichen Ansatz 

zu besprechen. In der Folge werden Empfehlungen nicht befolgt oder die Medikation 

unabgesprochen und selbstständig verändert. 

In den Bereich der Schnittstelle zwischen interner und externer Barriere fällt eine unge-

nügende Kommunikation zwischen Arzt und Patient, aber auch zwischen den Ärzten, 

wobei hierbei Defizite bei der Informationsvermittlung besonders hervorgetreten waren. 

Diese Barriere ist eng mit den Versorgungswünschen verknüpft. 

Zu den externen Barrieren gehören die Kompetenz des Arztes und sein Zeitkontingent, 

die Leitlinie mit divergierender Priorisierung der Therapiekomponenten, das Gesund-

heitssystem und seine aus Patientensicht nicht ausreichende Unterstützung sowie ein 

nicht unterstützendes soziales Umfeld.  

Das Ergebnis des exemplarischen Methodenvergleichs zeigt das Potential der Map-

ping-Methode äquivalent zur transkriptbasierten Methode eingesetzt werden zu können, 

sofern es sich um ein Forschungsvorhaben handelt, bei dem ein Meinungsspektrum 

einer Gruppe erfasst und neue Aspekte eines Themenfelds exploriert werden sollen. 

Schlussfolgerung 

Implementierungsbarrieren auf Patientenseite sind mit den externen Barrieren und auch 

mit der Kommunikation zwischen den verschiedenen Akteuren verknüpft. Um ALL-

Empfehlungen besser zu implementieren und eine bestmögliche Asthmabehandlung 

sicher zu stellen, muss durch Ärzte, Gesundheitssystem und Leitlinie stärker auf die 

Patientenperspektive eingegangen werden. Patientenvertreter bei der Entwicklung von 

Leitlinien einzubeziehen, ist dabei ein erster Schritt. 
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Materialien für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
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Teilnahmezusage und Einverständniserklärung 
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Leitfragenkatalog für die Fokusgruppendiskussionen 

Einstiegsfragen: 

1. Was sind Ihre Erwartungen an Ihre Asthmatherapie? Was ist für Sie am wichtigs-

ten? 

2. Was haben Sie persönlich für Ziele im Hinblick auf die Behandlung? 

3. Haben Sie Wünsche an Ihren Arzt, was die Behandlung Ihres Asthmas betrifft? 

Wenn ja: Welche? 

4. Wie kümmern Sie sich selber um Ihr Asthma? Wer unterstützt Sie dabei? Welche 

Rolle spielt Ihr Hausarzt? 

 

Fragen zu Kernpunkten der ALL: 

1. Wie stehen Sie zum Thema Cortison? 

2. Benutzen Sie Cortisonpräparate? 

 a) Wenn ja: Welches/in welcher Form? Wann? Warum? 

 b) Wenn nein, warum nicht? Was sind/wären für Sie Nachteile? 

3. Haben Sie mehrere Sprays? Was ist Ihre Erfahrung damit? 

4. Haben Sie Erfahrung mit nicht-medikamentösen Asthmabehandlungen? 

5. Haben Sie Erfahrung mit Asthmaschulungen? 

6. Wäre es für Sie wichtig daran teilzunehmen? 

 a) Wenn ja: Warum? Was für Erwartungen, inhaltlicher und therapeutischer Art, 

knüpfen Sie an eine Schulung? 

b) Wenn nein: Warum? Hat der Hausarzt dieses Thema schon einmal ange-

sprochen? 

c) Bei bewusster Entscheidung dagegen: Auf welchen Ebenen sehen Sie 

Schwierigkeiten? (z. B. Mangel an Zeit für die Asthmaschulung? Andere?) 

7. Hat Ihr Hausarzt im Zusammenhang mit Ihrer Asthmatherapie auch andere Punkte 

angesprochen, die Sie vorher nicht in Zusammenhang mit Ihrem Asthma gesehen 

haben? 

8. Hat Ihr Hausarzt schon einmal mit Ihnen darüber gesprochen, wie, wann und wel-

che Asthma-Medikamente angepasst werden könnten? 

9. Hat Ihr Hausarzt Ihnen erklärt, wie Sie den Medikamentenbedarf selber beurteilen 

und dann die Dosisanpassung machen könnten? 
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Kontext und DMP: 

1. Informieren Sie sich über Angebote und Neuerungen zur Asthmatherapie? Welche 

Informationsquellen nutzen Sie? Wo finden Sie die für Sie besten Antworten auf 

Ihre Fragen zu Asthma? (z. B.: Persönliche Empfehlungen von Familienangehöri-

gen, Freunden, Nachbarn? Ggf. Selbsthilfegruppe? Zeitschriften? Wenn ja, wel-

che? Radio/Fernsehen? Internet? Hausarzt?) 

2. Haben Sie und Ihr Hausarzt schon einmal über sog. Asthmaprogramme der Kran-

kenkassen gesprochen? 

a) Nehmen Sie teil? 

b) Wenn ja: Was waren für Sie Gründe, an so einem Programm teilzunehmen? 

c) Welche Erfahrungen haben Sie dabei selbst gemacht? 

3. Haben Sie Interesse an „DMP-Programmen“/Angeboten zur Behandlung von 

Asthma teilzunehmen? 

a) Wenn ja: Was sind oder wären für Sie Gründe, an so einem Programm teil-

zunehmen? 

b) Von welchen Erfahrungen haben Sie gehört (z. B. über Freunde, Verwandte, 

etc.)? 

c) Was ist Ihnen dabei besonders positiv aufgefallen? Was besonders negativ? 

d) Wenn nein: Warum nicht? Was sind/wären für Sie Nachteile? Warum möch-

ten Sie nicht teilnehmen? 
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Beispiel für Notizen einer Moderatorin  

(im Original während der Gesprächsrunde erstellt, später abgetippt) 
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