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1. Einleitung 

Tumorerkrankungen zählen zur zweithäufigsten Todesursache in Deutschland, denn 

rund die Hälfte der Patienten1 mit der Diagnose Krebs verstirbt an dieser Erkrankung. 

Aufgrund des demographischen Wandels steigen die Neubildungen von Tumoren 

kontinuierlich an und so ist die Betreuung von Menschen mit malignen Krankheiten 

eine wichtige Aufgabe des Gesundheits- und Sozialsystems.  

Diverse Präventionsprogramme von Krankenkassen sorgen für eine Aufklärung über 

Krebserkrankungen, indem sie über die Ursachen und die Risikofaktoren flächende-

ckend in der Bundesrepublik informieren. Ein denkbarer Grund dafür, weswegen im 

Vergleich zu vielen anderen Erkrankungen die möglichen Auswirkungen von Krebs-

erkrankungen in der Bevölkerung bekannt sind. Gesellschaftlich werden Krebser-

krankungen mit erheblichen Schmerzen, starken Therapien und langen Klinikaufent-

halten sowie extremen physischen Veränderungen verbunden. Die Diagnose Krebs 

und ein damit möglichweise einhergehender progredienter Krankheitsverlauf, können 

bei Betroffenen den letzten Lebensabschnitt und den nahenden Tod bewusst werden 

lassen. Dieses Bewusstsein kann die Sichtweisen und Bedürfnisse von Betroffenen 

und ihrer Angehörigen2 erheblich beeinflussen und den Versorgungsanspruch mitbe-

stimmen.  

Lungenkrebs zählt zu den häufigsten karzinogenen Todesursachen mit einer 

schlechten Langzeitprognose. Das subjektive Erleben des Lebensendes von Men-

schen mit Lungenkrebs im Endstadium und die Perspektive ihrer Angehörigen, unter 

Berücksichtigung des Verlaufes und damit einhergehender Veränderungen versor-

gungsbezogener Bedürfnisse, wurden im deutschsprachigen Raum bisher noch nicht 

untersucht. Die bereits zur Verfügung stehenden internationalen Untersuchungen 

sind aufgrund der Unterschiedlichkeit zum deutschen Gesundheitssystem nicht über-

tragbar. Diese Dissertation widmet sich folglich der Untersuchung der Bedürfnisse 

von Menschen mit Lungenkrebserkrankung sowie ihrer Angehörigen beschäftigen. 

Die im Rahmen des geplanten Vorhabens erlangten Kenntnisse über die Sichtweisen 

                                                           
1 In der vorliegenden Arbeit werden zur Lesefreundlichkeit die Begriffe wie ‚Patient / Pflegekraft / Mit-
arbeiter /Arzt / Therapeut‘ usw. grundsätzlich geschlechtsneutral verwendet. Selbstverständlich sind 
damit immer beide Geschlechter gemeint. Abweichungen von dieser Regel werden explizit hervorge-
hoben. 
2 Als Angehörige werden hier alle Menschen bezeichnet, die dem Patienten zugehörig sind. Dabei ist 
irrelevant, ob ein Verwandtschaftsgrad oder eine Eheschließung vorliegen. Angehörige können z.B. 
Lebenspartner, Kinder und Enkelkinder, Eltern, Geschwister, Freunde, Arbeitskollegen oder Nachbarn 
sein. 
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und Bedürfnisse von Menschen mit unheilbarem Lungenkrebs, insbesondere die 

Veränderungen im Verlauf mit weiter fortschreitender Krankheit sollen dazu beitra-

gen, bisher nicht vorhandene patienten- und angehörigenzentrierte Konzepte zur Be-

treuung von Menschen am Lebensende zu erarbeiten.  

Um ein Verständnis für die Ursachen sowie die Folgen der Lungenkrebserkrankung 

im Hinblick auf die Entwicklung in der Bevölkerung sowohl national als auch interna-

tional zu bekommen, liegt ein erster Schwerpunkt auf der Epidemiologie. Dabei wird 

die Inzidenz und Prävalenz von kleinzelligen und nicht-kleinzelligen Karzinomen der 

Lunge mit betrachtet, um einen schemenhaften Einblick in die Komplexität der Er-

krankungen zu erhalten. Zudem weist dies auf mögliche Ursachen des Lungenkreb-

ses hin, denn das kleinzellige Karzinom kann beispielsweise in vielen Fällen durch 

einen jahrelangen Nikotinabusus verursacht worden sein. Relevant ist dieses Wissen 

um die Ursachen der Erkrankung auch, da ein medizinisches Grundwissen bei der 

Analyse der Daten dann hilfreich sein könnte, wenn die Ursache der Erkrankung in 

einer Selbst- (z.B. durch Nikotinkonsum) oder Fremdverschuldung (z.B. Arbeiten mit 

Asbest) liegt und es möglicherweise die Sichtweisen und Bedürfnisse dahingehend 

beeinflusst. Die Darstellungen des klinischen Erscheinungsbildes sowie der medizini-

schen Therapien dienen dazu, die Krankheit Lungenkrebs mit ihrer möglichen physi-

schen Ausprägung und Symptomlast zu verstehen, um diese mit den hier zu analy-

sierenden Sichtweisen und Bedürfnissen ganzheitlich betrachten zu können. Die 

Darstellung des TNM-Systems ist für die Rekrutierung von Patienten relevant, da 

somit eine realistische Einschätzung der potentiellen Studienteilnehmer von der Dok-

torandin in Absprache mit dem behandelnden Onkologen vorgenommen werden 

kann.  

Da der Bedürfnisbegriff für diese Forschungsarbeit eine Grundvoraussetzung dar-

stellt und dieser in unterschiedlichen fachspezifischen Kontexten – wie z.B. in wirt-

schaftswissenschaftlichen, politikwissenschaftlichen, psychologischen, philosophi-

schen, soziologischen, pflegewissenschaftlichen, – definiert und angewendet wird, 

schließt eine Begriffsdiskussion an.  

An diese einführenden Vorüberlegungen knüpft sich die Vorstellung der Forschungs-

fragen, die für diese Doktorarbeit maßbeglich sind. Sie schließen dieses Kapitel ab. 
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1.1 Epidemiologie 

Bösartige Neubildungen der Bronchien und der Lunge zählen zu den häufigsten 

krebsbedingten Todesursachen weltweit und stellen in Deutschland mit einem Anteil 

von 25% die häufigste Krebserkrankung bei Männern und mit 15% die zweithäufigste 

bei Frauen dar.(1, 2) 

Während die Inzidenz bei Männern seit den 1980er Jahren zurückgeht, ist sie bei 

Frauen um 180% gestiegen.(3-5) Gleichzeitig führen jedoch die altersstrukturellen 

Veränderungen in der Bevölkerung insgesamt zu einem Anstieg der Neuerkrankun-

gen an Darm- und Lungenkrebs. Vor diesem Hintergrund wird ab dem Jahr 2020 mit 

einem starken Anstieg der diesbezüglichen Erkrankungszahlen in der Altersgruppe 

55 bis 64-jährigen aufgrund der Geburtenstärke dieser Jahrgänge gerechnet.(6) 

Lungenkrebs tritt meist ab der siebenten Lebensdekade auf, wobei das mittlere Er-

krankungsalter bei 69 Jahren liegt. Das Risiko an Lungenkrebs zu erkranken steigt 

demnach mit erhöhtem Alter und hängt häufig mit dem Einatmen karzinogener No-

xen (überwiegend Zigarettenrauch, aber auch Asbeststäuben etc.) zusammen. Den 

größten Einfluss auf die Entstehung des Lungenkarzinoms hat der Zigarettenkon-

sum.(5-10) Infolge des hohen Alters und der Inhalation von Zigarettenrauch mit den 

damit verbundenen Risiken, wie z.B. arteriosklerotische Gefäßveränderungen und 

chronisch obstruktive Erkrankungen der Lungen, neigen Patienten mit Lungenkrebs 

zu Komorbiditäten.(1, 2, 4) Selbst wenn Lungenkrebs in einem sehr frühen Stadium 

(IA) diagnostiziert wird, ist die Langzeitprognose schlecht und die Fünf-Jahres Über-

lebensrate liegt bei 50%. (4, 5) Da die Erkrankung lange Zeit symptomlos verläuft, 

werden die bösartigen Veränderungen in der Lunge meist erst in einem weit fortge-

schrittenen Stadium diagnostiziert. (4, 7)  

In Bezug auf die Inzidenz von nicht-kleinzelligen zu kleinzelligen Lungenkarzinomen 

beträgt das Verhältnis etwa 80% zu 20%. Bei den nicht-kleinzelligen Karzinomen tritt 

das Plattenepithelkarzinom mit einer Häufigkeit von 30-40% auf, gefolgt vom 

Adenokarzinom mit 25-35% und dem großzelligen Karzinom mit bis zu 10%. Die An-

zahl von Adenokarzinomen ist vor allem bei Frauen steigend.(4, 9, 11) Bei der Sterb-

lichkeit durch eine Krebserkrankung ist die Tumorbiologie ausschlaggebend. (12,13) 

Lungenkrebs weist neben Pankreaskarzinomen eine der niedrigsten relativen 5-

Jahres-Überlebensraten über alle Stadien auf (bei Männern 16%, bei Frauen 21%) 

und zählt zu den Tumorentitäten mit der schlechtesten Prognose.(1, 2, 9) Die Ursa-
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che für diese hohe Sterblichkeit liegt einerseits in der hohen biologischen Aggressivi-

tät der Lungentumore, andererseits in der langen Krankheitsentwicklung ohne symp-

tomatischen Verlauf.(4) 

 

1.2 Ätiologie des Lungenkrebses 

Maligne Tumore der Lunge werden mit den Begriffen Lungen-, Bronchialkarzinom 

bzw. bronchogenes Karzinom bezeichnet.(8, 9) Beim Lungenkarzinom kommt es zu 

einer Vermehrung von entarteten Zellen, die sich in den Bronchialdrüsen, im Epithel 

der Bronchien, oder in der bronchioalveolären Innenauskleidung bilden können.(9) 

Die Lunge besitzt pluripotente Basalzellen, die sich zu unterschiedlichen Zellen, wie 

Plattenepithelien, Becherzellen und endokrinen Zellen, ausbilden können. Chronisch-

entzündliche Reizungen und karzinogene Noxen lassen das Bronchialepithel mit ei-

nem vermehrten Zellwachstum (Hyperplasie) der pluripotenten Basalzellen reagie-

ren, die sich zu einer Plattenepithelmetaplasie, einer Becherzellhyperplasie oder ei-

ner Entartung neuroendokriner Zellen entwickeln können. Die Atemwege und Bron-

chien können dann zahlreiche maligne Veränderungen aufweisen und werden nach 

ihrer Histologie in nicht-kleinzellige Lungenkarzinome (NSCLC) und kleinzellige Kar-

zinome (SCLC) differenziert.(8, 9) Wie in Kapitel 1.1 dargestellt, treten die nicht-

kleinzelligen wesentlich häufiger als die kleinzelligen Karzinome auf, wobei beide 

eine geringe relative Fünf-Jahres-Überlebensrate habe. Die Karzinome der Lunge 

weisen zwar unterschiedliche Entartungen auf, jedoch kann die allgemeine Symp-

tomlast durch den Befall der Atemwege und Bronchien recht ähnlich sein, wie es in 

Kapitel 1.4 beschreiben ist. Aufgrund dieser Ausgangslage wird bei der Auswahl der 

Studienteilnehmer keine Unterscheidung zwischen den unterschiedlichen Karzinom-

arten der Lunge vorgenommen. 

Ein Bronchialkarzinom entsteht in vier aufeinanderfolgenden Phasen: In der initialen 

Phase findet ein okkultes, d.h. nicht sichtbares, Ereignis statt, bei dem aus der 

pluripotenten Bronchialzelle eine Tumorzelle wird. Die zweite ‚symptomlose‘ Phase 

beginnt nach etwa 8,4 Jahren, in der die erste Tumorzellenentwicklung stattfindet. 

Der Tumor misst dann etwa einen Zentimeter im Durchmesser.(12) Darauf folgt die 

klinische Phase, in der sich der Tumor durch Symptome wie z.B. anhaltenden Husten 

mit blutigem Schleimauswurf, Thoraxschmerzen, Heiserkeit uvm. bemerkbar 

macht.(4) In der vierten, weit fortgeschrittenen und inkurablen Phase, ist der Haupt-
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tumor infiltriert (d.h. in Nachbarorgane eingewachsen) als auch metastasiert (d.h. 

vom Primärtumor räumlich getrennte Tumore entstehen in anderen Organen) und es 

erfolgt ab diesem Zeitpunkt eine palliative Behandlung der Lungenkrebskrankheit, die 

in Kapitel 1.5 expliziter beschrieben wird.(12) Die Patienten der hier dargestellten 

Studie befinden sich befinden sich in der vierten, d.h. einer weit fortgeschrittenen 

Phase der Lungenkrebserkrankung. 

 

1.3 Stadieneinteilung von Tumoren 

Das TNM-System ist ein Staging-Raster, das auf jede Tumorentität angewendet wer-

den kann und bei der Rekrutierung der Lungenkrebspatienten bei dieser Studie rich-

tungsweisend ist. In der TNM-Klassifikation bösartiger Tumore verläuft die 

Stadieneinteilung nach drei Kriterien: der Größe des Primärtumors (T), dem Vorhan-

densein von (Fern-)Metastasen (M) und dem Vorhandensein von mitbefallenen 

Lymphknoten (N). Die T-Komponente hat vier Hauptkategorien, die sich nach der 

Tumorgröße, der Lokalisation des Tumors, den involvierten Arealen oder den Aus-

wirkungen des Tumorwachstums richten. Die N-Komponente hat drei Hauptkatego-

rien und definiert sich durch die involvierten Lymphknoten mit der vorgefundenen 

Ausdehnung. Des Weiteren zeigt die M-Komponente mit ihren zwei Kategorien auf, 

ob Metastasen vorhanden und wo diese zu lokalisieren sind.(14) Die Tumortypen der 

Lungenkarzinome nach WHO-Klassifikation finden sich in Tabelle 1 und die Zuord-

nung zu den Stadien in Tabelle 2 aufgelistet.  
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TNM-Klassifikation der Lungenkarzinome 

T- Primärtumor 

TX Primärtumor kann nicht beurteilt werden oder Nachweis von malignen Zellen im Sputum oder 
Bronchialspülung, aber Tumor weder radiologisch noch bronchoskopisch sichtbar. 

T0 Kein Beweis für einen Primärtumor 

Tis Carcinoma in situ 

T1 Tumor misst 3cm oder weniger in größter Ausdehnung, umgeben von viszeraler Pleura oder 
Lungengewebe, kein bronchoskopischer Nachweis einer Infiltration proximal eines Lappen-
bronchus, Hauptbronchus frei  

T1a Tumor misst ≤2cm in größter Ausbreitung 

T1b Tumor misst >2cm ist jedoch ≤ 3 cm in größter Ausdehnung 

T2 Tumor >3cm jedoch ≤7cm oder Tumore mit wenigstens einem der folgenden Kennzeichen 
hinsichtlich Größe oder Ausbreitung: 

- Tumor befällt Hauptbronchus, ≥2cm oder weiter distal der carina tracheae,  
- Tumor infiltriert viszerale Pleura, 
- assoziierte Atelektasen oder obstruktive Entzündung bis zum Hilus, aber nicht der 

ganzen Lunge.   

T2a Tumor misst >3cm ist jedoch ≤ 5cm in größter Ausbreitung 

T2b Tumor misst >5cm ist jedoch ≤ 7 cm in größter Ausdehnung 

T3 Tumor >7cm mit direkter Infiltration einer folgender Strukturen: Brustwand (einschließlich der 
Sulcus-superior-Tumoren), Zwerchfell, mediastinale Pleura, parietales Perikard; oder Tumore 
im Hauptbronchus weniger als 2cm distal der carina tracheae, aber carina tracheae selbst 
nicht involviert oder Tumore mit Atelektasen oder obstruktiver Entzündung der ganze Lunge 
oder ein oder mehrere Tumorknoten im selben Lappen wie der Primärtumor 

T4 Tumor jeder Größe mit Infiltration mindestens einer der folgenden Strukturen: Mediastinum, 
Herz, große Gefäße, Trachea, Nervus laryngeus recurrens, Ösophagus, Wirbelkörper, carina 
tracheae; vom Primärtumor getrennte Tumorherde in einem anderen homolateral gelegenen 
Lappen zum Primärtumor  

  

N- Regionaler Lymphknotenbefall 

NX Regionäre Lymphknoten können nicht beurteilt werden 

N0 Kein regionärer Lymphknotenbefall 

N1 Metastasen in ipsilateralen peribronchialen und/oder intrapulmonalen und/oder ipsilateralen 
Hiluslymphknoten, einschließlich Befall durch direkte Ausbreitung des Primärtumors 

N2 Metastase(n) in ipsilateralen mediastinalen und/oder subcarinalen Lymphknoten  

N3 Metastase(n) in kontralateralen mediastinalen, kontralateralen Hilus-, ipsi-, oder kontralatera-
len Skalenus- oder supraklavikulären Lymphknoten 

  

M- Distanzierte Metastasen 

M0 Keine Fernmetastasen 

M1 Fernmetastasen vorhanden 

M1a Tumorherde in einem anderen kontralateralen Lappen; Tumor mit Knotenbildung in der Pleura 
oder maligne pleurale oder pericardiale Ergüsse 

M1b Andere Fernmetastasen 

Tabelle 1: TNM-Klassikifation der Lungenkarzinome, angelehnt an Drings P, Deutsche Krebsgesellschaft (Hrsg) 
sowie Travis WD, World Health Organization, International Agency for Research on Cancer (Hrsg)  
(9, S.54f./58/61; 14, S.11) 
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TNM Staging System3: 

Okkultes Karzinom  TX N0 M0 

Stadium 0 Tis N0 M0 

Stadium 1A T1a N0 M0 

 T1b N0 M0 

Stadium 1B T2a N0 M0 

Stadium 2A T1 N1 M0 

 T1b N1 M0 

 T2b N0 M0 

 T2b N1 M0 

Stadium 3A T1 N2 M0 

 T2 N2 M0 

 T3 N1 M0 

 T3 N2 M0 

 T4 N0 M0 

 T4 N1 M0 

Stadium 3B T4 N2 M0 

 Alle T N3 M0 

Stadium 4 Alle T Alle N  M1a 
 Alle T Alle N  M1b 

Tabelle 2: TNM Staging System, eigenständig übersetzt 
in Anlehnung an Travis WD, World Health Organization, 
International Agency for Research on Cancer (Hrsg) 

(14,S.11) 

 

1.4 Symptomlast bei Lungenkrebs 

Die aktuelle Studienlage zeigt, dass Menschen mit inoperablem Lungenkrebs im 

Vergleich zu anderen Krebserkrankungen häufiger unter starken körperlichen Belas-

tungen leiden.(15, 16) Zu den physischen Symptomen bei Lungenkrebs zählen unter 

anderem körperliche Schwäche, Fatigue-Syndrom, Schmerzen, Appetitlosigkeit, 

Schlaflosigkeit und Atemnot (15-21), die in der Regel mit erheblichen Einschränkun-

gen im täglichen Leben einhergehen. Des Weiteren geben Lungenkrebspatienten 

mehr psychosoziale Belastungen und Distress an, als Personen mit anderen Krebs-
                                                           
3 Die TNM Klassifikation kann möglicherweise durch die Behandlung oder durch die gegebene Krank-
heitsgeschichte variieren. Diesbezüglich können Buchstaben vor der TNM-Bezeichnung darauf hin-
weisen: „The pretreatment classification is the clinical TNM classification (cTNM). The classification 
derived from the histopathological study of the resected specimens, complemented by the cTNM, is 
the pathological TNM classification (pTNM). The classification defined after or during induction therapy 
is indicated by the prefix y (ycTNM or ypTNM). The classifications for recurrent tumors, multiple tu-
mors, and tumors first diagnosed at autopsy are indicated by the prefix r, m, and a (rTNM, mTNM, and 
aTNM), respectively.”(14, S.14) 
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erkrankungen.(19, 21) Distress wird als eine multifaktorielle, komplexe und unange-

nehme Erfahrung definiert, die emotionale, psychologische, soziale und geistige Di-

mensionen umfasst. Dieses Belastungsempfinden wird sowohl durch die oben ge-

nannten körperlichen Symptome als auch durch emotionale Schwankungen, inner-

familiäre Probleme, Ängste und Sorgen sowie Depressionen verursacht.(21) Insbe-

sondere die psychosozialen Belastungen, treten auch in früheren Erkrankungsstadi-

en in unterschiedlichen Intensitäten auf.(19, 21) 

Physische und psychosoziale Belastungen haben einen erheblichen Stellenwert im 

Leben von Menschen mit malignen Erkrankungen der Lunge (20, 21) und führen zu 

einer „[…] Abnahme in der Lebensqualität, einer geringen Zufriedenheit mit der erhal-

tenen Pflege, einer schlechten Compliance und wahrscheinlich auch zu einer 

schlechteren Überlebenswahrscheinlichkeit [.].“(20, S.138 f.)  

Neben der Symptomlast bei Patienten, weisen Angehörige von Patienten mit Krebs-

erkrankungen – insbesondere in ambulanten Versorgungssettings – erhöhte Angst- 

und Depressionswerte auf. Vor allem bei Frauen konnte zudem eine hohe psychi-

sche Morbidität aufgrund der Krebserkrankung ihres Verwandten festgestellt wer-

den.(22, 23) 

Diese Belastungen könnten im direkten Zusammenhang mit den Bedürfnissen und 

Sichtweisen von Menschen mit Lungenkrebs und denen ihrer Angehörigen stehen 

und möglicherweise das Erleben als auch den Krankheitsverlauf beeinflussen. Es gilt 

in dieser Studie folglich, auch diese Belastungen in regelmäßigen Abständen zu eru-

ieren und in die Analyse der individuellen Bedürfnisse und Sichtweisen sowohl beim 

Patienten als auch bei Angehörigen mit einzubeziehen. 

 

1.5 Therapieverlauf und palliativmedizinische Mitbehandlung 

Die Erstdiagnose einer Lungenkrebserkrankung erfolgt häufig in einem weit fortge-

schrittenen und unheilbaren Stadium (16) (hier definiert als Stadium IIIB und IV). 

Trotz des fortgeschrittenen Stadiums tritt Lungenkrebs, wie bereits dargelegt, in un-

terschiedlicher Größe und Ausdehnung auf, wonach sich letztlich der onkologische 

Therapiealgorithmus richtet (vgl. Kapitel 1.3). Bei Inoperabilität können gemäß S3-

Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin und 

der Deutschen Krebsgesellschaft die verbleibenden tumortherapeutischen Maßnah-

men bei Patienten in ausreichend gutem Allgemeinzustand aus einer cisplatin- oder 
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carboplatinbasierten Kombinationschemotherapie sowie einer Radiatio von Metasta-

sen oder der Primärtumorregion bestehen.(17) In den fortgeschrittenen Stadien ist 

Lungenkrebs, wie in Kapitel 1.4 beschrieben, mit erheblichen Symptomen, wie z.B. 

Schmerzen, Atemnot, Fatigue-Syndrom sowie psychosozialen Belastungen, verbun-

den sein.(15-21) Daher ist in der S3-Leitlinie nicht nur auf die Aspekte der Tumorthe-

rapie, sondern auch auf die palliative Versorgung von Lungenkrebspatienten unter 

Berücksichtigung des gesamten Befindens der Patienten und ihrer Angehörigen ein-

zugehen.(17, 24) 

Das Behandlungskonzept der Palliativmedizin ist multiprofessionell und interdiszipli-

när ausgerichtet (spezialisiertes Pflegefachpersonal, Hausärzte, Fachärzte, speziali-

sierte Palliativmediziner, Sozialarbeiter, Psychologen, Seelsorger etc.) und geht auf 

den von Cicely Saunders 1967 in England entwickelten Versorgungsansatz (‚Palliati-

ve Care‘) zurück.(25-27)  

Palliativmedizin fokussiert auf die subjektiven Bedürfnisse der Patienten und ihrer 

Angehörigen in einer lebensbedrohenden und fortgeschrittenen Erkrankungssituati-

on, auf die Verbesserung der Lebensqualität der Betroffenen, auf die Linderung be-

lastender Symptome sowie auf die spirituelle und psychosoziale Unterstützung.(28) 

Patienten mit inkurablem Lungenkrebs kommt – wie bereits unter Kapitel 1.1. be-

schrieben – dieser Versorgungsansatz vor allem deshalb zugute, da diese Patienten 

in besonderem Maße mit Lokalkomplikationen bzw. Komorbiditäten konfrontiert 

sind.(29, 30) In den vergangenen Jahren konnte in kontrollierten Studien gezeigt 

werden, dass eine frühzeitige palliativmedizinische Mitbehandlung – gerade bei Pati-

enten mit Lungenkrebs – zu einer erheblichen Verbesserung diverser Lebensquali-

tätsparameter, zu weniger Krankenhaus- und Notfallaufnahmen sowie zu einer Re-

duktion der Gesundheitskosten geführt hat.(30-32) Des Weiteren konnten durch eine 

frühzeitige palliativmedizinische Behandlung bei den Angehörigen von Patienten mit 

fortgeschrittenen Krebserkrankungen Depressionen und Distress nachweislich redu-

ziert werden.(33) 

Die verschiedenen Therapien können demnach unterschiedliche Auswirkungen auf 

die Lebenssituationen und Belastungen haben und somit die Sichtweisen und Be-

dürfnisse von Menschen mit Lungenkrebs sowie die ihrer Angehörigen mitbestim-

men. 
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1.6 ‚Bedürfnis‘ – eine Begriffsdiskussion 

Um die Untersuchung der Bedürfnisse von Menschen mit einem Lungenkarzinom 

durchführen zu können, gilt es zu klären, was unter dem Begriff Bedürfnis hier zu 

verstehen ist. Der Begriff Lebensqualität wurde erstmals in den 1970er Jahren im 

Duden aufgenommen.  

Das Bedürfnis steht seit den 1980er Jahren vermehrt im Fokus der Forschung.(34) In 

der Medizin ist Lebensqualität zu einem wichtigen Maßstab für eine erfolgreiche Be-

handlung bei einer Erkrankung geworden, die anhand von Messinstrumenten be-

stimmt werden kann. Anders verhält es sich mit dem Terminus Bedürfnis, der zwar 

eine lange Historie aufweist und in diversen medizinischen Kontexten verwendet 

wird, jedoch bislang nicht durch Messinstrumente erfasst werden kann. Berechtigter-

weise stellt sich die Frage, welche Bedeutung dem Begriff Bedürfnis in der Medizin 

und Versorgung von Patienten zukommt und welche Definition dabei richtungswei-

send ist.  

Die Aufzeichnungen zu ‚bedurfnusse‘ reichen bis ins 15. Jahrhundert zurück und um-

schreiben den Begriff mit den Worten: Verlangen, Wunsch, Benötigtes, Mangel, Dürf-

tigkeit.(35) Die Begriffsdiskussion zum Bedürfnis ist in der Sekundärliteratur äußerst 

umfangreich und in ihrer Fülle kaum zu erfassen. Sie reicht von wirtschaftswissen-

schaftlichen, zu psychologischen und philosophischen, über soziologische sowie 

pflegewissenschaftliche bis hin zu politikwissenschaftlichen Betrachtungsweisen. Im 

deutschen Gesundheitssystem, speziell im psychologischen, psychoonkologischen 

und pflegewissenschaftlichen Diskurs, ist die Theorie des Psychotherapeuten Mas-

low vielfach zitiert und diskutiert. In den Pflegeausbildungen in Deutschland wird die 

Bedürfnis-Theorie nach Maslow seit vielen Jahren unterrichtet und ein Menschenbild 

bei Pflegefachkräften danach geprägt. Nach Maslow verlaufen menschliche Bedürf-

nisse entsprechend einer Hierarchie von aufeinander aufbauenden individuellen Le-

bensvoraussetzungen, die sich maßgeblich auf die angestrebten Lebenswünsche 

auswirken können.(36) Sind physiologische Grundbedürfnisse wie Hunger, Durst 

(physiological needs) erfüllt, entwickelt sich das Bedürfnis eines sozialen Daseins, 

d.h. nach Gesundheit und einem Arbeitsplatz (safety and security). Sobald diese Be-

dürfnisse erfüllt sind, entwickeln sie sich weiter zu einem Bedürfnis, das das Selbst-

wertgefühl betrifft, welches durch Freundschaft, Familie etc. (love and belonging) 
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ausgefüllt wird. Schließlich entsteht ein Bedürfnis nach Selbstverwirklichung bei-

spielsweise durch Erfolg (self-esteem). 

Wie in Abbildung 1 aufgezeigt, folgen Bedürfnisse dieser Hierarchie kognitiver 

Priorisierung und bauen – von der untersten Stufe des Maslow’schen Modells her – 

aufeinander auf. Danach tritt beispielsweise ein Bedürfnis nach Selbstverwirklichung 

(„self-actualization“) erst nach Erfüllung aller vorherigen Stufen in Erscheinung.(37, 

38) Diese Grundvoraussetzung zur Einschätzung menschlicher Bedürfnisse verleitet 

dazu, die physiologischen Bedürfnisse höher zu bewerten, als die emotionalen, in-

formativen und kommunikativen Bedürfnisse. Eine Untersuchung von Eichhorn et al. 

beispielsweise zeigt auf, dass Pflegende die physiologischen und meist pathologisch 

geprägten Bedürfnisse ihrer Patienten vorrangig beachten.(39)  

Im Gegensatz zu Maslows Hierarchisierung und der stufenartigen Bedürfnisentwick-

lung, stellt Osterkamp – Mitbegründerin der Kritischen Psychologie – bei ihrer Be-

dürfnistheorie den Menschen mit seiner Subjektivität in den Vordergrund. In ihrer 

Theorie vertritt Osterkamp, dass in „der Subjektivität des Menschen […] die Natur-

grundlage für die Entwicklung einer »menschlichen« Bedürfnisstruktur“(40, S. 26) 

liegt und sich zwei Formen von Bedürfnissen dabei ausprägen. Danach gibt es ‚pro-

duktive‘ und ‚sinnlich-vitale‘ Bedürfnisse, die sich jeweils auf ein komplettes Bedürf-

nissystem beziehen und voneinander abhängig sind. Der Mensch als Individuum 

empfindet sich laut Osterkamp als Teil einer Gesellschaft, wodurch die Summe der 

Abbildung 1: Maslow’s hierarchy of needs, Abbildung übernommen von Maslow (36)  
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Beiträge der Individuen zur gesellschaftlichen Zielerreichung beitragen. Demnach ist 

es ein ‚produktives‘ Bedürfnis des Menschen, zu einer gesellschaftlichen Lebenssi-

cherung beizutragen, die z.B. durch die Ausübung eines Berufs zustandekommt. 

‚Produktive‘ Bedürfnisse entwickeln sich, „wo der Mensch nicht primär individuelle 

»Befriedigung« anstrebt, sondern gesellschaftlichen Anforderungen genügt und da-

mit zugleich gesellschaftliche Lebens- und Entwicklungsmöglichkeiten für sich er-

schließt und weiterentwickelt und auf diesem Weg zur Daseinserweiterung 

kommt.“(40, S. 24) Für die Erfüllung dieser gesellschaftlichen Ziele sind die sozialen 

Beziehungen von Bedeutung, ohne die das gesellschaftliche System und somit der 

Erhalt der gesellschaftlichen Lebenssicherung nicht gewährleistet wäre. 

Aufgrunddessen entsteht ein ‚produktives‘ Bedürfnis nach sozialer Integration, wel-

ches nur durch ein Erkunden der Umwelt gesichert wird. Gleichzeitig entsprechen 

soziale Beziehungen bzw. Zuwendungen einem biologischen Bedarf nach „Beruhi-

gung, Sicherheit und Anregung.“(40, S. 23) Ergo wird neben der gesellschaftlichen 

auch eine emotionale Komponente im ‚produktiven‘ Bedürfnissystem erfüllt. In den 

‚sinnlich-vitalen‘ Bedürfnissen finden sich die organischen und sexuellen Bedürfnisse 

wieder. Sie dienen, abgelöst vom gesellschaftlichen Funktionieren, ausschließlich der 

eigenen Selbsterhaltung und Fortexistenz. Entsprechend drücken sich nach Oster-

kamp die ‚sinnlich-vitalen‘ Bedürfnisse durch Mangel- und Spannungszustände beim 

Individuum aus und sind Anzeichen für eine unmittelbare Gefahr oder Beeinträchti-

gung der individuellen Existenz.(40) Das Befriedigungsziel liegt bei diesen Bedürfnis-

sen in der Behebung des Mangelzustandes beim und durch das Individuum selbst, 

beispielsweise durch Nahrungsaufnahme oder Fortpflanzung. Dabei ist zu beachten, 

dass diese Bedürfnisse, die nach Osterkamp einem Bedarfszustand gleichkommen, 

phylogenetisch sind.(40) Die ‚sinnlich-vitalen‘ Bedürfnisse liegen zwar ausschließlich 

dem Individuum zugrunde, jedoch erfolgt die Befriedigung eines Not- und Mangelzu-

standes des Menschen in der heutigen Zeit durch gesellschaftliche Produkte, welche 

durch ein gewisses gesellschaftliches Niveau geprägt sind. So führe im Sinne der 

Gesundheitsversorgung z.B. die Unterkunft in einem Pflegeheim zwar oberflächlich 

zur Befriedigung der ‚sinnlich-vitalen‘ Bedürfnisse (wie Nahrung, Sicherheit usw.), 

erfülle jedoch die ‚produktiven‘ Bedürfnisse (z.B. dem Traum vom eigenen Haus oder 

einem selbstbestimmten Alltag) nicht. Die Theorie von Osterkamp verdeutlicht die 

Annahme einander sich bedingender Bedürfnisse, die, wie auch bei Maslow, unter-

schiedliche Richtungen aufweisen. Allerdings scheint Osterkamp die Maslow’schen 
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Hierarchisierung durch ihre Annahme, Bedürfnisse würden ineinander übergehen 

und sich somit auch in ihrer Erfüllung beeinflussen, erweitern.  

Mit Bezug auf diese beiden Theorien weist die Begriffsbestimmung zu Bedürfnis und 

Bedarf der S3-Leitlinie Palliativmedizin für Patienten mit einer nicht heilbaren Krebs-

erkrankung durchaus eine gewisse Nähe zu den sozialwissenschaftlichen Arbeiten 

von Bradshaw auf.(24, 41) So werden darin wie auch bei Bradshaw Bedürfnisse 

nach ‚normativen‘, ‚empfundenen‘ und ‚formulierten‘ Bedürfnisse unterschieden. 

‚Normative‘ Bedürfnisse entsprechen einem von Experten oder der Gesellschaft fest-

gelegten wünschenswerten Zustand, der mit dem vorliegenden Standard verglichen 

wird. Sobald ein Individuum oder eine Gruppe nicht unter den wünschenswerten Zu-

stand fällt, entsteht ein normatives Bedürfnis. In der S3-Leitlinie wird diese Form der 

Bedürfnisausprägung mit dem Begriff ‚Bedarf‘ umschrieben.  

Diese Annahme erinnert an die von Osterkamp definierten ‚produktiven‘ Bedürfnisse, 

doch betrachten Bradshaw sowie die S3-Leitlinie ein Bedürfnis hierbei auch von ei-

ner objektiven und weniger subjektiven Perspektive, welche für eine Einschätzung 

durch Dritte – wie es im Versorgungssetting relevant ist – von Bedeutung sein kann. 

Des Weiteren beschreibt Bradshaw ‚empfundene‘ Bedürfnisse, die immer vom Indivi-

duum selbst ausgehen und durch die subjektive Wahrnehmung bedingt werden. Sie 

können somit nur schwierig gemessen bzw. erfasst werden, da sie sich aus Gefühlen 

entwickeln und in Situationen individuell auftreten. ‚Formulierte‘ Bedürfnisse sind 

nach Bradshaw scheinbar jene, die im Gesundheitswesen als ‚unerfüllte‘ Bedürfnisse 

wahrgenommen werden, da diese von den Menschen deutlich formuliert bzw. ausge-

sprochen werden.(41)  

Die S3-Leitlinie Palliativmedizin fasst zusammen, dass Bedürfnisse bei der Behand-

lung von Menschen unterschieden werden sollten und unterteilt die Begriffe in Be-

dürfnis, Bedarf und Ressource.(24) Ein Bedürfnis ist entsprechend der Leitlinie „ein 

subjektiv-individueller Anspruch oder Wunsch einer Person oder Personengruppe 

bzw. ein erlebter Mangel- und Belastungszustand verbunden mit dem Wunsch nach 

Abhilfe und Befriedigung.“(24) Ressourcen, wie materielle (z.B. Zeit, Geld, Arbeit) 

oder die Möglichkeit mit belastenden Ereignissen umzugehen (z.B. durch sozialen 

Rückhalt), können vom Individuum nicht aufgebracht werden, um diese Mangel- 

und/oder Belastungszustände zu beheben. Anders als der Bedarf ist ein Bedürfnis 

nicht objektiv erkennbar oder ggf. nachvollziehbar.(24) Ebendies kann letztlich für die 

Behandlung im Hinblick auf die Patientenorientierung eine große Herausforderung 
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darstellen. Weiter heißt es, dass „Patienten mit einer nicht heilbaren Krebserkran-

kung und ihre Angehörigen [.] unterschiedliche physische, psychische, soziale und 

spirituelle Bedürfnisse“ (24, S. 179) haben. Diese Orientierung an den unterschiedli-

chen Dimensionen von Bedürfnissen entspricht einer ganzheitlichen Betrachtungs-

weise, wie sie das Modell einer biopsychosoziale Medizin vorsieht.(42)  

Die Unterscheidung der Begriffe Ressource, Bedürfnis und Bedarf scheint eine ge-

eignete Lösung für die Ausdifferenzierung der unterschiedlichen Geltungsbereiche zu 

sein. Diese Bereiche bedingen einander und sollten somit immer übergreifend von 

Ärzten und medizinischem Fachpersonal in der Behandlung und Betreuung von Pati-

enten und ihren Angehörigen betrachtet werden. D.h., wäre z.B. eine Ressource ei-

nes Patienten oder eines Angehörigen nicht erfüllt, so könnte dies zu einem individu-

ellen Bedürfnisanspruch bei den Betroffenen führen. An der Definition der S3-Leitlinie 

Palliativmedizin orientiert sich die Auswertung in dieser Studie, um die objektiven 

Bedarfe sowie individuellen Sichtweisen und Bedürfnisse von Menschen mit fortge-

schrittenem Lungenkrebs und die ihrer Angehörigen herauszufinden. 

 

1.7 Die Behandlung von Lungenkrebspatienten in Deutschland – Stand der   

Forschung 

In der S3-Leitlinie Palliativmedizin für Patienten mit einer nicht heilbaren Krebser-

krankung wird die konsequente Orientierung den Bedürfnissen der Patienten sowie 

die ihrer Angehörigen vor und nach dem Tod des erkrankten Menschen im Rahmen 

der Palliativversorgung an herausgestellt.(24) Für eine effektive Behandlung des 

Menschen mit einer fortgeschrittenen Krebserkrankung und Betreuung seiner Zuge-

hörigen ist eine „frühzeitige Evaluation und Re-Evaluation der Bedürfnisse von Pati-

enten und Angehörigen und deren Zielen“ und der „Anpassung des Behandlungs-

plans an deren Ziele“ ausschlaggebend.(24, S. 180) Gleichzeitig nimmt im Nationa-

len Krebsplan – ein Koordinierungs- und Kooperationsprogramm zur Weiterentwick-

lung und Optimierung der Früherkennung sowie Versorgung von Krebs (43) – die 

Patientenorientierung unter Handlungsfeld 4 einen relevanten Stellenwert ein.  

Das Konzept der Patientenorientierung steht in der modernen Medizin für eine an 

den individuellen Bedürfnissen der Patienten ausgerichtete Behandlung, die den Pa-

tienten durch Information und Beratung des Arztes und ggf. unter ggf. Einbezug ihrer 

Angehörigen eine partizipative Entscheidungsfindung ermöglicht.(43-45) Angehörige 
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sind große Unterstützer und Begleiter der Patienten und sind dadurch häufig hohen 

psychischen Belastungen ausgesetzt.(22, 23, 46) Williams et al. schlussfolgern in 

ihrem systematischen Review, dass Angehörige mit hohem Distress das Wohlbefin-

den des Patienten negativ beeinflussen können.(46)  

Das Handlungsfeld 4 des nationalen Krebsplans sieht zudem eine aktive Einbindung 

der Angehörigen bei der Versorgung der Patienten vor. Um eine gelungene Behand-

lung als auch Begleitung gewährleisten zu können, sind Kenntnisse über die Bedürf-

nisse der Patienten und Angehörigen eine relevante Grundlage. Obgleich es viele 

quantitative Untersuchungen zu Fragen am Lebensende bei Lungenkrebs gibt (16-

21), sind in Deutschland kaum qualitativ gewonnene Erkenntnisse vor allem im 

Längsschnitt bekannt, die das Krankheitserleben und die Bedürfnisse aus Patienten-

sicht im Krankheitsverlauf sowie die ihrer Angehörigen untersucht haben. Eine Über-

sichtsarbeit von Ramsenthaler et al. (20) fokussieren zwar Symptome vor allem wäh-

rend Krisen beim Lungenkarzinom, beachten das Krankheitserleben und die daraus 

entstehenden Bedürfnisse von Patienten aber nur untergeordnet und diejenigen von 

Angehörigen gar nicht. Murray et al. und Pinnock et al. betrachten zwar explizit die 

Bedürfnisse von Patienten mit fortgeschrittenen Lungenerkrankungen, jedoch kön-

nen die Ergebnisse aufgrund der gesellschaftlichen und gesundheitssystemischen 

Unterschiede zwischen Großbritannien und Deutschland nicht eins zu eins übertra-

gen werden.(47,48) In Großbritannien besteht beispielsweise eine starke Hausarzt-

zentrierung und -bindung, während in Deutschland weitgehend freie Arztwahl und 

freier Zugang zur Spezialversorgung existiert. Diese verschiedenen Zugangsmög-

lichkeiten können sich auf die Problemwahrnehmung, Bedürfnisse und Erwartungen 

der Patienten in Bezug auf die ärztliche und pflegerische Versorgung auswirken.  

Nationale Studien, die die Bedürfnisse umfassend untersuchen und die Patienten-

perspektive sowie teilweise auch die Angehörigenperspektive einbeziehen, spezifi-

zieren dabei nicht die besonderen individuellen Belastungen, die mit Erkrankungen 

der Lunge einhergehen.(22, 46, 49, 50) Es ist demnach wenig darüber bekannt, wel-

che subjektiven Bedürfnisse sowie versorgungsbezogenen Bedarfe – begrifflich defi-

niert in Kapitel 1.6 – die Patienten mit einer Lungenkrebserkrankung im fortgeschrit-

tenen Stadium und ihre begleitenden Angehörigen haben. Die Kenntnis dieser Belas-

tungen kann Aufschluss darüber geben, wie sich die individuelle Krankheitssituation 

für Patient und Angehörige gestaltet und inwieweit sich diese – auch im Zuge der 

sich einleitenden letzten Lebensphase – verändert.  
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1.8 Forschungsfragen 

Für die gesundheitswissenschaftliche Forschung ist das Erfassen der Bedürfnisse 

von Lungenkrebspatienten und ihren Angehörigen wichtig, um daraus Konsequenzen 

für die patienten- und angehörigenorientierte Behandlung und Begleitung ziehen zu 

können.  

Diese Doktorarbeit befasst sich mit der Untersuchung der Bedürfnisse im Krankheits-

verlauf sowie dem Krankheitserleben von Menschen mit Lungenkrebserkrankung und 

dem ihrer Angehörigen.  

Vor diesem Hintergrund werden in dieser Studie folgende Forschungsfragen unter-

sucht:  

 Wie erleben Patienten mit einem fortgeschrittenen Lungenkarzinom (Stadium 

IIIB/IV) ihre Erkrankung? 

 Welche Bedürfnisse und Bedarfe haben Menschen mit fortgeschrittenem Lun-

genkrebs im Verlauf? 

 Wie verändern sich diese Bedürfnisse und Bedarfe im Krankheitsverlauf? 

 Welche Probleme haben Menschen mit fortgeschrittenem Lungenkrebs im 

Krankheitsverlauf? 

 Wie verändern sich diese Probleme im Krankheitserlauf? 

 Was sind die Sichtweisen und Bedürfnisse von Angehörigen der erkrankten 

Menschen?  

 Welche Ableitungen können für die Praxis daraus folgen, um die Behandlung 

und Betreuung von inkurabel an Lungenkrebs erkrankten Menschen sowie die 

Unterstützung ihrer Angehörigen zu verbessern? 
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2. Methodisches Vorgehen 

Ein Bedürfnis ist ein subjektiv-individueller Anspruch – in Kapitel 1.6 begrifflich be-

stimmt – und kann somit auf einer unbewussten und nicht verbalisierbaren Ebene 

stattfinden. Die Analyse des Erlebens ist notwendig, um die individuellen interperso-

nalen Betrachtungsweisen von Patienten und Angehörigen erfassen zu können, da 

die unbewussten Bedürfnisse mit dem Erleben einhergehen können. Dazu werden 

soziale Phänomene untersucht, um einen Zugang zum Erleben und den Bedürfnis-

sen zu erhalten. Aufgrunddessen werden entsprechende Forschungsmethoden be-

nötigt, um einen Zugang zum Unbewussten zu erhalten. Um ein tiefgehendes Ver-

ständnis vom Erleben der Erkrankung Lungenkrebs im fortgeschrittenen Stadium und 

den daraus entstehenden Bedürfnissen zu erhalten, wurde für die Beantwortung der 

Forschungsfragen ein qualitatives Forschungsdesign gewählt.  

Querschnittbefragungen können für die Darstellung der Bedürfnisse zu einem be-

stimmten Zeitpunkt während des Krankheitsprozesses einen guten Einblick im Sinne 

einer Momentaufnahme geben, jedoch können diese die Bedürfnisse und Bedarfe 

während der Erkrankung durch die Ausschnitthaftigkeit nur bedingt erfassen. Ent-

sprechend wird im Dissertationsvorhaben ein qualitatives Längsschnittdesign ge-

wählt. Durch die wiederholten und in zeitlich regelmäßigen Abständen durchgeführ-

ten Interviews sollen die Bedürfnisse und Probleme zu mehreren Zeitpunkten vor 

dem Hintergrund einer schweren, voranschreitenden malignen Erkrankung und den 

sich im Krankheitsverlauf verändernden Bedürfnisse erfasst werden.  

Die den Krankheitsverlauf begleitenden Befragungen sollen gewährleisten, dass das 

Erleben zu unterschiedlichen Zeitpunkten mit den aktuellen Stimmungslagen pros-

pektiv mit aufgenommen wird. Exemplarisch für das genannte Studiendesign ist die 

Arbeit von Pinnock et al. (48), in der ebenfalls die direkte Patienten- und 

Angehörigenperspektive bei einer Lungenerkrankung in einem Längsschnittdesign 

durch wiederholte qualitative Interviews analysiert ist. Der hier verwendete For-

schungsansatz geht auf Arbeiten von Murray et al. (2002, 2009) (47, 51) am Centre 

for Population Health Science, University of Edinburgh, in Schottland zurück. 

 

2.1 Forschungsdesign 

Beim Design wurde ein  qualitatives Längsschnittdesign gewählt, deren Erhebungs-

zeitpunkte der einzelnen Interviews (t0-t3) innerhalb von vier Monaten stattfanden. 
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Die Studien von Murray und Pinnock (47, 48) zeigen, dass dieser Zeitraum zwischen 

den einzelnen Interviews angemessen ist,2 da sich bereits innerhalb dieser Zeit-

spanne deutliche Veränderungen in den Bedürfnissen zeigen können. Aufgrund der 

geringen medianen Überlebenszeit bei Lungenkrebs wurden die Erhebungszeitpunk-

te der Interviews in einen Zeitraum von 12-14 Monaten in möglichst regelmäßigen 

Abständen durchgeführt. Die angestrebte Interviewdauer wurde auf circa 30 bis 45 

Minuten bemessen. Orientiert an den Erfahrungen von Murray und Pinnock (47, 48) 

wurde auch in dieser Studie mit einer Ausfallquote von 50-60% durch Versterben 

während des Erhebungszeitraums gerechnet. Es wurden Interwies mit 20 Patienten 

angesetzt, da die Auswertung der zu erwartende Datenmenge im Rahmen von 

Machbarkeitsüberlegungen realisierbar bleiben sollte. Zudem entspricht dies einer 

angemessenen Größe im Sample im qualitativen Bereich.  

Eingeschlossen wurden Patienten, die mit einem kleinzelligen oder nicht-kleinzelligen 

Lungenkarzinom im Stadium IIIB oder IV nach TNM-System (siehe Kapitel 1.3) diag-

nostiziert worden sind, da in diesen Stadien die Behandlungsalgorithmen eine pallia-

tive Tumortherapie und weitere palliative Behandlungsoptionen vorsehen (siehe Ka-

pitel 1.5).  

 

2.2 Zugang zum Feld 

Die Rekrutierung der Patienten erfolgte über die behandelnden Onkologen und 

Pneumologen in der Medizinischen Hochschule Hannover sowie über die Lungen-

fachklinik in Lenglern. Die Ärzte wählten die Teilnehmer unter Berücksichtigung der 

Einschlusskriterien aus und erfragten bei den Patienten und ggf. ihren Angehörigen 

die Bereitschaft bezüglich einer Teilnahme an der Studie. Hierzu wurde ein informie-

render Flyer entwickelt4, den die Ärzte an die potentiellen Teilnehmer zur Information 

überließen. Bewusst wird in diesem Flyer von einer Studie zu Bedürfnissen von Men-

schen mit fortgeschrittenen Lungenerkrankungen gesprochen, da die Formulierung 

‚am Lebensende‘ eine abschreckende Wirkung hätte haben können. Des Weiteren 

wurde den Personen durch den Arzt vorab eine Teilnahmebescheinigung ausgehän-

digt5, damit sie sich in Ruhe mit den Studienbedingungen auseinandersetzen konn-

ten. Der Arzt bat potentielle Teilnehmer um Zustimmung, nötige Kontaktdaten an die 

Doktorandin weiterreichen zu dürfen. Bei Einverständnis der Patienten nahm die 

                                                           
4 Dieser Flyer ist dem Anhang zu entnehmen. 
5 Diese Teilnahmebescheinigung ist dem Anhang zu entnehmen. 
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Doktorandin circa eine Woche später telefonisch mit den Interessierten und gegebe-

nenfalls ihren Angehörigen Kontakt auf.  

 

2.3 Datenerhebung und -auswertung 

Für die Serieninterviews der qualitativen longitudinalen Interviewstudie wurde ein 

Leitfaden in Anlehnung an Pinnock et al. (48) entwickelt6. Es handelt sich um Leitfa-

deninterviews mit erzählgenerierenden Fragen, d.h. von der Interviewerin wird ein 

Leitfaden verwendet, die in der Formulierungen und Strukturierungen variieren dür-

fen und die Interviewpartner frei in ihren Erzählungen zu den gestellten Fragen zu 

sein. Die offenen Fragen zielen darauf ab, die Befragten dazu anzuregen, über ihre 

aktuelle Versorgungssituation, die vorliegenden Unterstützungsbedarfe, die akuten 

Probleme und Themen sowie die Entwicklungen im sozialen Umfeld zu sprechen. Ein 

Beisein der Angehörigen wurde angeboten und diesem Wunsch der Patienten statt-

gegeben. Einerseits, um das Wohlbefinden der Interviewteilnehmer zu fördern, ande-

rerseits, um die Antworten von Patienten und Angehörigen bezüglich des Erlebens 

und der Bedürfnisse der Patienten und ihrer Angehörigen auszuwerten. Der dabei 

möglicherweise entstande Diskurs zwischen Patient und Angehörigen könnte – so 

die Vorannahme – für die jeweiligen interpersonalen Perspektiven aussagekräftig 

sein.  

Die Interviews wurden audiodigital aufgezeichnet und transkribiert. Ein am Ende des 

jeweils ersten Interviews auszufüllender demographischer Begleitfragebogen, erfass-

te Alter, Herkunft, Familienstand, Schul- und Berufsbildung, Beruf(e), Wohnort, (Vor-) 

Erkrankungen, Vorsorgevollmacht uvm.7 Diese Informationen wurden bei der Analy-

se mit herangezogen. Der Leitfaden wurde bei allen Folgeinterviews verwendet, da-

mit durch die gleichen Impulsfragen, Veränderungen festgestellt werden konnten. 

Entsprechend der jeweiligen Erhebungsphase wurde der Interviewleitfaden leicht 

modifiziert. Beispielsweise wurde nach dem Baseline-Interview (t0) die Krankheitsge-

schichte nicht mehr erfragt, um unnötige Dopplungen zu vermeiden. Dafür wurde ab 

dem zweiten Interview (t1) die Frage einbezogen, was die Interviewten unter Pallia-

tivmedizin/-versorgung verstehen, um feststellen zu können, ob die Patienten in ir-

gendeiner Form mit dieser Behandlungsform in Kontakt gekommen sind.8 Auch bei 

                                                           
6 Anm.: Diese Leitfänden sind dem Anhang zu entnehmen. 
7 Anm.: Dieser Bogen ist dem Anhang zu entnehmen. 
8 Anm.: Diese Leitfänden sind dem Anhang zu entnehmen. 
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den Folgeinterviews wurde das Gespräch audiodigital aufgezeichnet und transkri-

biert. Nach jedem Interview verfasste die Doktorandin ein Memo zur Gesprächssitua-

tion, das  in die spätere Analyse mit einbezogen wurde.  

Die Analyse des Ausgangsmaterials fand in drei unterschiedlichen Auswertungs-

schritten statt. Das Erleben der Erkrankung Lungenkrebs wurde mit der Methode 

‚Grounded Theory‘ nach Srauss sowie Strauss und Corbin analysiert. Das methodi-

sche Vorgehen ist im Unterkapitel 2.3.1 beschrieben. Um die Bedürfnisse im Verlauf 

der Lungenkrebserkrankung auszuwerten, wurde die Methode der Qualitativen In-

haltsanalyse nach Mayring angewendet, welche in Unterkapitel 2.3.2 vorgestellt wird. 

Damit im Arbeitsverlauf eine vergleichende Kontrastierung der Bedürfnisse der Inter-

viewteilnehmer im Zeitverlauf vorgenommen werden kann, erfolgte diese Auswertung 

des Materials mit der Methode der Typenbildung nach Kuckartz, dessen methodi-

sches Vorgehen in Kapitel 2.3.3 dargestellt wird. 

Der Kodierungsprozess (Grounded Theory und Qualitative Inhaltsanalyse) sowie der 

Prozess der Typenbildung wurden von der Doktorandin durchgeführt und durch min-

destens eine erfahrene Wissenschaftlerin aus einer anderen Fachdisziplin (Dr. G. 

Marx, Soziologin, Postdoktorandin in diesem Projekt) synthetisiert und diskutiert. Zu-

dem wurde in regelmäßigen qualitativen Forschungswerkstätten mit Personen unter-

schiedlicher wissenschaftlicher Ausrichtungen (u.a. Medizin, Psychologie, Soziologie, 

Theologie) das Material mit den Schwerpunkten der qualitativen Sozialforschung so-

wie palliativen Versorgung diskutiert und auf der Grundlage dessen von der Dokto-

randin überarbeitet. Durch diese Vorgehensweise der diskursiven Validierung sollten 

abweichenden Interpretationsmöglichkeiten des hier vorliegenden qualitativen Da-

tenmaterials entgegengewirkt werden.  

 

2.3.1 Analyse des Erlebens von Lungenkrebs im Querschnitt – Grounded Theory 

In den initialen bzw. den Baseline-Interviews t0 wurde die individuelle Krankheitsge-

schichte erfragt. Die Analyse in Anlehnung an die Grounded Theory (GT) (52) nach 

Strauss sowie Strauss und Corbin ist geeignet, um ein vertieftes Verständnis über die 

– durch die bis zu 45 minütigen Interviews entstehenden – großen Textmengen zum 

Erleben der Erkrankung Lungenkrebs zu erhalten, damit daraus neue Überlegungen, 

Zusammenhänge, Konsequenzen und Handlungsempfehlungen für die Versorgung 

von Patienten mit Lungenkrebs abgeleitet werden können. Indem die Lebenswelt von 
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Menschen mit fortgeschrittenem Lungenkrebs und ihren Angehörigen genauer be-

trachtet wird, können mithilfe der GT subjektive Sinnwelten der Patienten mit Lun-

genkarzinom erschlossen werden. Diese Sinnwelten können aufschlussreich in Be-

zug auf bestimmte (individuelle) Handlungensweisen von Patienten und deren be-

günstigende Umstände in der Behandlung von Lungenkrebs sein, sodass Ärzte und 

andere in die Behandlung involvierten Berufsgruppen diese erkennen könnten. Durch 

die Möglichkeit, die subjektive Denkweise mit der GT analysieren zu können, werden 

die praktischen Erfahrungen der Patienten und ihrer Angehörigen deutlich. Diese Er-

fahrungen führen dann zu einer Konsequenz, die sich in ihren Handlungen und Inter-

aktionen, insbesondere in therapeutischen Behandlungssituationen widerspiegelt. 

Die GT erlaubt zudem aus den Textmengen der Interviews eine Theorie zu formulie-

ren, die es ermöglicht, die hier untersuchten sozialen Phänomene bei Patienten mit 

Lungenkrebs zu verstehen und zu erklären.(53)  

 

Theoretische Stichprobe 

Wie bereits in Kapitel 1 dargelegt, ergab die Analyse der Bedürfnisse von Menschen 

mit Krebserkrankung im deutschen Versorgungsetting einen Mangel an Studien, die 

das Erleben der Erkrankung Lungenkrebs fokussieren. Vielmehr wird beispielsweise 

das Erleben der psychischen und psychosozialen Lebensbereiche bei Krebserkran-

kungen im Allgemeinen untersucht (54), was letztlich zu wenig Aussagekraft für die 

ganzheitliche Behandlung und Begleitung von Menschen mit einer Lungenkrebser-

krankung hat. Die Ergebnisse von Murray et al. (47) sind für eine konkretisierte Aus-

sage über das Erleben der Lungenkrebserkrankung zu unspezifisch.  

Aufgrunddessen ist bei der Auswertung der Baseline-Interviews mit der GT folgenden 

Forschungsfragen nachzugehen: 

 Wie erleben Patienten mit einem fortgeschrittenen Lungenkarzinom (Stadium 

IIIB/IV) ihre Erkrankung? 

 Welche Bedürfnisse haben Patienten mit einer nicht heilbaren Lungenkrebser-

krankung?  

Die Interviews wurden anhand eines offenen leitfadengestützen Fragenbogens mit 

erzählgenerierenden Fragen – wie in Kapitel 2.1 beschrieben – erhoben. Bei der GT 

greifen Datenerhebung und Datenauswertung ineinander und somit beginnt die Aus-

wertung bereits mit den ersten gesammelten Daten. Mit dieser Vorgehensweise wird 

gewährleistet, ein für den Patienten oder den Angehörigen relevantes Thema beim 
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erstmaligen Auftreten erfassen zu können und in seinen Facetten darzustellen.(53) 

Das zu Untersuchende bzw. die letztendliche Stichprobe wird demnach nicht im Vo-

raus festgelegt, sondern ergibt sich aus den zeitnahen Auswertungen und dem sich 

daraus entwickelnden Wissen.   

Auf der Grundlage des daraus entstehenden theoretischen Wissens über das Erle-

ben von Lungenkrebs, wurden im so genannten Theoretischen Sampling Kriterien für 

das Einbeziehen weiterer Vergleichsfälle festgelegt.(53,55) Die Kriterien folgten da-

bei einer minimalen und maximalen Kontrastierung, das bedeutet: es wurden einan-

der sehr ähnliche und sehr unterschiedliche Fälle gesucht, um das Forschungsfeld 

inhaltlich möglichst breit zu erfassen und die gewonnen Erkenntnisse über den ein-

zelnen Fall hinaus abzusichern. Die Kriterien für das Sample richteten sich nach fol-

genden Fragestellungen: 

 Welchen Patienten und/oder Angehörigen sollte sich bei der Studie – orientiert 

z.B. an Ereignissen und Handlungen – als nächstes zuwenden? 

 Welche theoretische Absicht wird dabei verfolgt?  

 Wonach werden multiple Gleichheitsgruppen ausgewählt?(56, 57) 

Das Theoretische Sampling war relevant in Bezug auf die Generalisierung von Theo-

rien, es verlief parallel zur Datenerhebung sowie Analyse des Materials und schloss 

mit der theoretischen Sättigung. Eine Theoretische Sättigung ist generell erlangt, 

wenn aus den Vergleichsfällen keine neuen Erkenntnisse mehr generiert werden, 

sodass der Datenerhebungsprozess damit als beendet gilt.(55, 57) 

 

Theoretische Sensibilität 

Die Theoretische Sensibilität der Doktorandin sicherte die generierte GT, indem theo-

retische Vorkenntnisse jeglicher Art (z.B. Literatur, sämtlichen Medien, berufliches 

und privates Erfahrungswissen) während des gesamten Prozesses mit einflos-

sen.(52, 55) Dies erhöhte die Sensibilität der Doktorandin, um eine Theorie zum Er-

leben von Lungenkrebs aus den empirischen Daten zu entwickeln, Vergleiche anzu-

stellen sowie Variationen zu entdecken.(57) Die Theoretische Sensibilität wurde 

durch den Rahmen ‚Daten erheben-Kodieren-Memo schreiben‘ in ihrer Freiheit bei 

der Interpretation der hier erhobenen Daten eingegrenzt, da z.B. auch theoretisches 

Wissen, Beobachtungen aus dem Feld sowie gesammelte Erfahrungsberichte von 

medizinischem Fachpersonal herangezogen und berücksichtigt wurden. Mit diesem 

Vorgehen beugte einer Willkür bei der Auswertung des Erlebens von Lungenkrebs 
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beim Patienten und ihren Angehörigen vor.(56) In dieser Studie wird die Theoretische 

Sensibilität folgendermaßen berücksichtigt:  

- Die Literaturrecherche erfolgte vor allem in medizinischen und pflegerischen 

Fach- und Informationszeitschriften, um Erkenntnisse aus anderen Studien mit 

einbeziehen zu können.  

- Der Analyseprozess wurde in regelmäßigen Abständ (ein bis drei Monate) in 

einer interdisziplinären Forschungswerkstatt mit Teilnehmern aus Palliativme-

dizin, Onkologie, Soziologie, Psychologie, Theologie und Pflege vor dem Hin-

tergrund beruflich-praktischen und wissenschaftlich-theoretischen Wissens 

diskutiert.  

- Zudem führte die Forscherin zu Recherchezwecken für eine Woche im Be-

reich der pflegerischen stationären Versorgung in einer der Fachkliniken im 

Schichtsystem hospitieren und gemeinsam mit den Pflegefachkräften die an-

fallenden pflegerischen Tätigkeiten aus. Es wurde dabei beachtet, dass die 

Station keine Studienteilnehmer versorgt, um zu vermeiden, dass die Dokto-

randin sowie die Interviewteilnehmer durch einen solchen Kontakt beeinflusst 

werden. Den Stationsalltag zu kennen und involviert zu sein, trug dazu bei, 

dass bei der Auswertung der Praxisbezug bzw. der Theorie- Praxistransfer im 

Fokus der Doktorandin bleibt.  

 

Induktion, Deduktion und Abduktion – Entwicklung von Hypothesen und Theorien 

In dem hier durchzuführenden Verfahren wurden die drei Erschließungsverfahren 

von Induktion, Deduktion und Abduktion über die gesamte Dauer der Datenanalyse 

angewendet. Bei der qualitativen Induktion verglich die Doktorandin die aus dem vor-

liegenden Datenmaterial gewonnenen neuen Erkenntnisse mit dem bestehenden 

Wissen, z.B. aus der Fachliteratur, und versuchte Merkmalskombinationen zu finden. 

Die quantitativen Eigenschaften einer Stichprobe wurden sortiert und miteinander 

verbunden und die gefundenen Merkmalskombinationen zu einer Regel bzw. Ord-

nung generalisiert. Während des Prozesses der Induktion trugen aufkommende 

Vermutungen und Ideen, die zur Durchdringung des sozialen Phänomens ‚Erleben 

von Lungenkrebs‘ bei und wurden, in Form von ersten Hypothesenformulierungen 

festgehalten. Im Anschluss an die Auswertung wurden die Hypothesen dahingehend 

überprüft, ob diese für Ereignisse, Handlungen, Beziehungen, Strategien usw. aus-
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schlaggebend sind, die dabei helfen das Erleben von Lungenkrebs bei Patienten und 

Angehörigen verstehen und beschreiben zu können.(57) 

Bei der Datenauswertung wurde des Weiteren das Verfahren der Deduktion ange-

wandt. Die Doktorandin stellte dabei die Merkmalszusammenhänge her, die einer 

vorgefertigten Regel unterlagen. Hierbei wurden die, z.B. in der Sekundärliteratur 

recherchierten, Daten zu Symptomlast und zu Therapiealgorithmen bei Lungenkrebs 

herangezogen, woraus übergeordnete Regeln ergaben (z.B. ein Mensch mit Lun-

genkrebs leidet unter den schulmedizinischen Behandlungen). Die Daten wurden 

daraufhin auf ihren allgemeinen Zusammenhang zu dieser Regel untersucht (z.B. der 

Betroffene leidet unter der Chemotherapie), um Kenntnis über den Einzelfall zu erhal-

ten (z.B. der Betroffene leidet unter der extremen Übelkeit ausgelöst durch die Che-

motherapie). Im Material wurden somit diese deduktiv herangezogenen Regeln (z.B. 

zur Symptomlast) gesucht, um bis dato bestehendes Wissen im Zusammenhang mit 

dem Erleben von Lungenkrebs zu verifizieren oder zu falsifizieren.  

Die Abduktion stellt ein weiteres Vorgehen bei der Datenbearbeitung dar. Die regel-

geleitete Gewinnung von Erkenntnissen durch Abduktion ermöglicht neue Erkennt-

nisse zu rekonstruieren. Die Abduktion erreicht dies dadurch, indem bei der Auswer-

tung des Datenmaterials neue Merkmalskombinationen gefunden werden, zu denen 

bisher kein Wissen bzw. keine entsprechende Erklärung oder Regel existiert.(58) Die 

Doktorandin suchte in einem gedanklichen Prozess nach einer Erklärung für die neu 

entdeckte bzw. entstandene Merkmalskombination zum Erleben von Lungenkrebs. 

Das Ergebnis daraus wurde dann in einer Regel formuliert. Das Ziel des abduktiven 

Schlussfolgerns war es, neue Erkenntnisse im Hinblick auf das Erleben der Erkran-

kung Lungenkrebs aus der Patienten- und Angehörigenperspektive zu erlangen. 

 

Kodieren mit dem Ziel der Theoriebildung 

Das Kodieren zählt zum zentralen Analyseprozess der GT und begann – so wie es 

die Methode vorsieht – mit einer einfachen Benennung von Textstellen und führte 

über den gesamten Prozess zu einer Theoriebildung.(59) Die der GT inhärente offe-

ne, axiale und selektive Kodierung implizierte, dass die Analyse in drei Schritten er-

folgte und bei der Auswertung der Interviews oft gleichzeitig stattfand.  

Im Prozess des offenen Kodierens wurden Phänomenen (z.B. spezifische Erfahrun-

gen) der fortgeschrittenen Lungenkrebskrankheit konzeptual etikettiert. Beim Verfah-

ren des axiales Kodierens wurden diese Konzepte zu Kategorien verdichtet und in 
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einen Zusammenhang zwischen den Kategorien (Phänomen) und ihren Unterkatego-

rien hergestellt.(52) Beim selektiven Kodieren wurden Kernkategorien ausgewählt 

und benannt, indem die Kategorien systematisches In-Beziehung gesetzt wurden, 

die entlang des Kodierparadigmas der GT nach Strauss sowie Strauss und Corbin 

(52, 56) entwickelt worden sind. Während des Kodierungsprozesses wurden Memos 

zu den theoretischen und methodischen Überlegungen verfasst.(53) Dabei wurden – 

im beschriebenen Forschungsprozess – vor allem die Memos fokussiert, deren Aus-

sagen das Erleben von Lungenkrebs hervorhoben. Mithilfe dieser Aussagen konnten 

Kategorienbeschreibungen geleistet werden, anhand derer sich die herauszubilden-

de Theorie abbildete.(50) Im Zentrum der Analyse der initialen Interviews stand die 

Darstellung des Krankheitserlebens von Lungenkrebs unter Anwendung abduktiven 

Schlußfolgerns entlang des Kodierparadigmas nach Strauss und Strauss/Corbin.(52, 

56, 58)  

Das Kodierparadigma unterteilte sich: in die ursächlichen Bedingungen, die Hand-

lungsstrategien, die Konsequenzen sowie den engeren und weiteren Kontext (inter-

venierende Bedingung und Kontext) um ein Kernphänomen. 

Da die Interviews teilweise gemeinsam mit dem Patienten und seinen Angehörigen 

geführt wurden, wurden die Aussagen der Patienten sowie die Aussagen der Ange-

hörigen codiert und getrennt voneinander analysiert.  

 

Vergleichsprozesse 

Bei allen Kodierungsschritten fanden Vergleichsprozesse statt, die über den gesam-

ten Forschungsprozess auf allen Ebenen der Analyse angewendet wurden. Das kon-

zeptuelle Resultat dieser Vergleiche fand sich in so genannten Dimen-

sionalisierungen wieder. Beim Dimensionalisieren wurden nach und nach die Eigen-

schaften der Kategorien bzw. der Phänomene zum Erleben der Erkrankung Lungen-

krebs in Verbindung zu anderen Kategorien und deren Eigenschaften untersucht und 

anhand von Kontinuen aufgezeigt. Dieser Analyseschritt stellte keine Bewertung dar, 

vielmehr handelte es sich – wie bei einem Spektrum – um eine Aufspaltung der viel-

fältigen Erlebensbereiche eines Menschen. Es wurde angenommen, dass sich diese 

Bereiche beeinflussen können und dadurch womöglich unterschiedlich wahrgenom-

men werden. Die Dimensionen reicheten das Kodierparadigma an, indem sie die ein-

zelnen Kategorien miteinander verbanden, ggf. auch über die Oberkategorien hin-

aus. Das Vorgehen war induktiv, da die Dimensionen aus den Kategorien heraus 
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interpretiert und die Eigenschaften aus den Oberkategorien, ggf. auch aus mehreren 

in Kombination miteinander, gebildet wurden.(52) 

 

Computergestützte Auswertung 

Das Softwaresystem MAXQDA unterstütze die Datenanalyse. Bei der Auswertung 

wurden, wie bereits beschrieben, alle Interviewpassagen markiert und entsprechend 

mit einem Kode versehen. Orientiert am Kodierparadigma wurden die Kodes schließ-

lich den gebildeten Ober- und Unterkategorien zugeordnet. Durch das Programm 

konnten zu jeder Zeit direkte Kodememos eingefügt werden, worin genauere Be-

schreibungen sowie Gedanken und Bezüge zur Sekundärliteratur vermerkt wurden. 

Die Funktion der Invivo-Kode-Setzung half dabei, die Kodes mit den Textstellen zu 

verbinden und Belegzitate zu den entstehenden Ergebnissen zügig zu finden. Das 

Softwaresystem MAXQDA diente zur Unterstützung sowohl einer besseren Struktu-

rierung und systematischeren Vorgehensweise bei der Analyse und damit auch des 

forscherinternen Denkprozesses bei der Datenauswertung. 

 

2.3.2 Analyse der Bedürfnisse und Probleme im Verlauf – Qualitative Inhaltsanalyse 

Die Interviews wurden mit der weiteren Intention geführt, Ansichten, Einstellungen 

und die sich daraus entwickelnden Bedürfnisse und Probleme von Patienten mit 

Lungenkrebs über den Verlauf von 12-14 Monaten zu analysieren. Dafür erwies sich 

die Methode der Qualitativen Inhaltsanalyse (QI) nach Mayring als geeignet. Bei der 

QI wurde das Material anhand von Analyseschritten und -regeln systematisch nach 

Inhalten überprüft und zusammengefasst.(60-64) Die QI verfolgt – unabhängig vom 

Forschungsgegenstand – die methodisch kontrollierte Textauswahl anhand der in-

haltsanalytischen Basis: Einordnung in ein Kommunikationsmodell, Regelgeleitetheit, 

Arbeiten mit Kategorien und Gütekriterien. Wesentlicher Bestandteil ist, das Analyse-

ziel bereits zu Beginn festzulegen. Anschließend wird das Material anhand eines 

konkreten Ablaufmodells schrittweise zerlegt und daraufhin werden die Analyseas-

pekte in genau begründete Kategorien gefasst. Auf diese Weise kann letztlich eine 

Interkoderreliabilität, d.h. eine intersubjektive Nachvollziehbarkeit gewährleistet wer-

den.(60-64) 
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Fragestellungen der Analyse / Theoriegeleitete Differenzierung 

Angenommen wird, dass das Material Aussagen über die versorgungsbezogenen 

Bedürfnisse und Probleme von Menschen mit Lungenkrebs im fortgeschrittenen Sta-

dium enthält. Die hier angewandte Inhaltsanalyse verfolgte das Ziel, Aussagen über 

emotionale und kognitive Zusammenhänge sowie über Handlungshintergründe der 

Interviewten treffen zu können. Dadurch wurden Bedürfnisse und Probleme in Bezug 

auf eine fortgeschrittene Lungenkrebserkrankung verständlich gemacht.(60) 

Die Interviewpassagen wurden somit allgemein auf folgende Fragestellung hinsicht-

lich des Krankheitserlaufs analysiert: 

 Welche Bedürfnisse und Bedarfe haben Menschen mit fortgeschrittenem Lun-

genkrebs im Krankheitsverlauf? 

 Wie verändern sich diese Bedürfnisse und Bedarfe im Krankheitsverlauf? 

 Welche Probleme haben Menschen mit fortgeschrittenem Lungenkrebs im 

Krankheitsverlauf? 

 Wie verändern sich diese Probleme im Krankheitserlauf? 

Mit der QI nach Mayring wurde in dieser Studie bei der Baselineerhebung t0 erneut 

begonnen, um die Interviews t0-t3 im Sinne der Methodenreinheit unter den erarbeite-

ten Fragestellungen zu betrachten. Erst als die Analyse der Serieninterviews mit der 

QI bei einem Patienten abgeschlossen war, wurden diese in Bezug auf die Fragestel-

lung zu Bedürfnisveränderungen untersucht. In Anbetracht der zu erwartenden Aus-

fallquote der Patienten, wurde für die hier angewandte QI nach Mayring nur die Inter-

views der Teilnehmer herangezogen, bei denen mindestens zwei Erhebungen (t0-t1) 

stattgefunden haben. Nur so konnte die Darstellung eines Verlaufs gewährleistet 

werden. Interviews, bei denen nur die Baselineerhebung stattgefunden hat, wurden 

in diesen Analyseprozess nicht einbezogen. 

 

Ablaufmodell - Induktive Kategorienbildung 

Mayring bietet drei Verfahren als Analysetechniken an: die der Zusammenfassung, 

der Explikation und der Strukturierung. In dieser Studie wurde die zusammenfassen-

de Inhaltsanalyse gewählt, da in Form von induktiver Kategorienbildung, schrittweise 

aus dem Material die Kategorien in einem Verallgemeinerungsprozess abgeleitet 

werden konnten.(61) Bei dieser induktiven Vorgehensweise werden die Aussagen 

der Patienten gegenstandsnah abgebildet, indem die Kategorien durch Paraphrasie-
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rung gebildet werden. Im Analyseprozess wurden die Interviews im Rahmen eines 

Reduktionsprozesses auf die wesentlichen Inhalte beschränkt.  
 

Die Durchführung der induktiven Kategorienbildung 

Das Material wurde mit den oben genannten Fragestellungen zu den Bedürfnissen 

und Problemen intensiv durchgearbeitet und selektiert. Die Fragen unterstützten da-

bei, Textsegmente zu finden, die auf Bedürfnisse und Probleme der Patienten hin-

wiesen. Die Begriffsbestimmung zu Bedürfnis (siehe Kapitel 1.6) stellte hierbei ein 

Kriterium dar, um die Bedürfnisse der Interviewteilnehmer identifizieren zu können. 

Demzufolge wurde nach dem subjektiv-individuellen Anspruch bzw. dem erlebten 

Mangel- oder Belastungszustand des Patienten mit einer Lungenkrebserkrankung 

gesucht. Sobald ein Interviewbestandteil identifiziert wurde, fand die erste Benen-

nung der Kategorien möglichst nah an der gegebenen Formulierung des Interview-

ten, in Form einer Paraphrase, statt. Die fokussierten inhaltstragenden Textbestand-

teile wurden so grammatikalisch auf das Wesentliche gekürzt und auf eine einheitli-

che Sprachebene gebracht. Im nächsten Schritt wurden die Paraphrasen auf eine 

vordefinierte Abstraktionsebene generalisiert, indem die zusammengekürzten Aus-

sagen verallgemeinert wurden, worin sich jedoch die Paraphrasen inhaltlich weiterhin 

wiederfanden. Paraphrasen, die das Abstraktionsniveau bereits erfüllten oder darü-

ber hinausgingen, blieben bestehen. Im Rahmen einer ersten Reduktion wurden die 

Paraphrasen der Patienten belassen, die als inhaltsreich im Hinblick auf die Bedürf-

nisse bei einer Lungenkrebserkrankung angesehen wurden, alle anderen Paraphra-

sen wurden bei dieser zusammenfassenden Analysetechnik gestrichen. In einer 

zweiten Reduktionsphase wurden Paraphrasen mit ähnlichem Inhalt gebündelt und 

kategorisch einer Aussage mit höherem Abstraktionsniveau zugeordnet.(60) 

Eine Überprüfung der Kategorien erfolgte bei einer Neuerstellung eines Kategorien-

systems nach circa 10-15% des durchgearbeiteten Materials durch die Doktorandin. 

Textpassagen und die dazugehörigen Kategorien wurden dabei im Sinne des Analy-

seziels – Bedürfnisse und Probleme von Patienten mit Lungenkrebs zu identifizieren 

–, des Selektionskriteriums und des Abstraktionsniveaus hinterfragt und teilweise neu 

analysiert. Auch wurden zur weiteren Überprüfung der gebildeten Kategoriensysteme 

diese stichprobenartig nach den oben genannten Kriterien in der multidisziplinären 

Arbeitsgruppe in der Forschungswerkstatt diskutiert. War diese Revision des Materi-

als abgeschlossen, wurden die restlichen Textpassagen nach dem oben benannten 
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Prozess analysiert und somit das Kategoriensystem weiter verdichtet. Unterstützt 

wurde die Auswertung hier wiederum durch das Softwaresystem MAXQDA wie dies 

bereits in Kapitel 2.3.1 beschrieben wurde.  

Für jeden Studienteilnehmer und für jede Erhebungsphase wurden neue Kategorien-

systeme erstellt, um die jeweiligen Bedürfnisse und Probleme innerhalb eines Krank-

heitsverlaufs sowohl individuell, als auch zwischen den Personen unterscheiden zu 

können. Die fertig erstellten Kategoriensysteme der einzelnen Erhebungszeitpunkte 

wurden in einem letzten Schritt patientenübergreifend auf Überschneidungen hin-

sichtlich Bedürfnisse und Probleme bei Lungenkrebs inhaltlich analysiert. Dabei wur-

den die sich ähnelnden Veränderungen der Bedürfnisse und Probleme der Teilneh-

mer einander zugeordnet, abstrahiert und quantitativ nach Häufigkeiten zu Hauptka-

tegorien zusammengefasst. Somit konnten die Daten dann zu einem patientenüber-

greifenden Kategoriensystem generalisiert werden. Die voneinander getrennte Erstel-

lung der Kategoriensysteme diente zugleich einem späteren Analyseschritt, der unter 

Kapitel 2.3.3 bei Typenbildung beschrieben ist.  

 

2.3.3 Unterschiede in den Bedürfnissen und Bedarfen – Typenbildung  

Es gibt unterschiedliche Arten von Typologien in der Sozialforschung, so wie bei-

spielsweise die Konstruktion von Idealtypen, Realtypen, Prototypen, Strukturtypen, 

reinen Typen uvm.9 Um die vergleichende Kontrastierung der Bedürfnisse der Inter-

viewteilnehmer vorzunehmen, wurde die Methode der Typenbildung nach Kuckartz 

angewandt. Bei der Typenbildung nach Kuckartz handelt es sich um die Darstellung 

sozialer Phänomene, auf der Grundlage von analysierten Mustern bzw. Merkmalen 

im Rahmen eines wissenschaftlichen Verfahrens, das auf einer vorausgegangenen 

inhaltlich strukturierenden Kodierung – z.B. in Form von Kategorisierung wie es in 

dieser Arbeit bei der QI nach Mayring durchgeführt wird – aufbaut.(65-67)  

Kuckartz unterscheidet drei Verfahren um eine Typologie zu konstruieren: Bildung 

von merkmalshomogenen bzw. monothetischen Typen, Typenbildung durch Redukti-

on und Bildung von merkmalsheterogenen bzw. polythetischen Typen. Bei der mono-

thetischen Typologie sowie der Typenbildung durch Reduktion handelt es sich um 

konstruierte bzw. künstliche Typen, die auf der Grundlage von Merkmalskombinatio-

                                                           
9 Aufgrund der Übersichtlichkeit wird an dieser Stelle ausschließlich die hier angestrebte Konstrukti-
onsweise der Typologie vorgestellt. Einen sehr guten Überblick geben hierzu die Arbeiten von Kel-
le/Kluge sowie von Kuckartz.(65, 68) 
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nen hergeleitet werden, und nicht immer in der Realität existieren.(68) Die Bildung 

von Kuckartz beschriebenen ‚polythetischen Typen‘ bzw. ‚natürlichen Typen‘ wurde 

induktiv aus dem empirischen Material gebildet, das zur Analyse der hier erhobenen 

Daten mit dem Ziel, die unterschiedlichen Bedürfnisansprüche von Menschen mit 

einem fortgeschrittenen Lungenkarzinom darzustellen, methodisch geeignet ist. Im 

Rahmen von Machbarkeitsüberlegungen erschien die Methode der polythetischen 

Typenbildung zudem angebracht, um die zu erwartenden großen Datenmengen 

durch Bildung von Variablen zu reduzieren. Das Datenmaterial wurde dazu auf Ähn-

lichkeiten und Unterschiede (Variablen) mittels so genannter Merkmale in den Be-

dürfnisstrukturen der Patienten untersucht. Danach erfolgte eine Strukturierung die-

ser Merkmale, um anschließend mehrere Typen bilden zu können. Im Hinblick auf 

ihre Ähnlichkeiten und Unterschiede wurden die herausgearbeiteten Typen und ihre 

Verbindungen untereinander einem so genannten Phänomenbereich zugeordnet, der 

als Typologie bezeichnet wird.(65, 68, 69) Die Typologien, die im Rahmen dieser Ar-

beit gefunden wurden, sind demnach das Ergebnis eines Gruppierungsprozesses, 

indem Bedürfnisse mittels mehrerer Merkmale, d.h. wieder in Kategorien10, zusam-

mengefasst wurden. Diese Merkmale bzw. Kategorien wiesen jedoch untereinander 

– wie eben beschrieben – eine Variable zueinander auf. Merkmale wurden also hin-

sichtlich ihrer Ausprägungen auf einem Kontinuum festgehalten (wie z.B. bei der 

Dimensionalisierung, siehe Kapitel 2.3.1), das den Merkmalsraum bestimmte. Die 

gebildeten Teil- und Untergruppen (auch Subkategorien genannt), die gemeinsame 

Eigenschaften in den Bedürfnissen aufwiesen und in Kombination der genaueren 

Beschreibung und Charakterisierung dienten, werden als Typus bezeichnet.(69) Je-

dem Typus wurden dann die Interviewteilnehmer zugeordnet, die sich in ihren Be-

dürfnissen möglichst ähnlich, also homogen zeigten. Bei der Bildung von Bedürfnis-

typen wurde in dieser Promotionsarbeit vor allem beachtet, dass sich die Typen deut-

lich voneinander unterscheiden. Eine zentrale Eigenschaft der polythetischen Typen-

bildung ist, dass keine reinen Typen entstehen und alle zu einem Typ zählenden In-

dividuen keine exakt gleichen Merkmale aufweisen. Die zugeordneten Patienten mit 

Lungenkrebs stimmten in ihren Bedürfnissen eher mehr oder weniger mit dem Mus-

ter eines Typus überein. 

                                                           
10 Der Begriff „Kategorie“ bei Strauss und Corbin, Mayring und Kuckartz ist synonym zu verwenden. 
(56, 60, 68) 
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Zusammengefasst lässt sich festhalten, dass Typenbildung nach Kuckartz ein Resul-

tat von Fallkontrastierung und Fallvergleich ist, bei dem weniger eine Theorie her-

ausgearbeitet, sondern vielmehr das Unterschiedliche bei Individuen (hier die variie-

renden Bedürfnisse bei Patienten mit Lungenkrebs) untersucht, einander zugeordnet 

und beschrieben wird.(68)  

 

Durchführung 

Die Analyse verlief in unterschiedlichen Phasen und begann mit der initiierenden 

Textarbeit. Dabei wurde, wie in jedem Analyseschritt dieser Ausarbeitung, das Roh-

material, d.h. den Interviewtranskripten, bearbeitet. Auffallende Textpassagen wur-

den hervorgehoben. Im Anschluss daran wurde über jeden Interviewten eine Fallzu-

sammenfassung von der Doktorandin erstellt, worin neben einer kurzen Beschrei-

bung des Einzelfalls auch auffallende Charakteristika aufgeführt wurden.(68) 

Um eine erste theoriegeleitete Ordnung zu erhalten, wurde der Merkmalsraum mithil-

fe des Interviewleitfadens definiert, indem mit dem Fokus auf der Forschungsfrage 

‚Was könnte für Bedürfnistypen ausschlaggebend sein?‘ erste relevante Merkmale 

ausgewählt wurden.  

Der an Pinnock et al. (48) (siehe Kapitel 2.3) angelehnte Interviewleitfaden weist me-

dizinische, pflegerische, hauswirtschaftliche und psychosoziale Schwerpunkte auf, 

die bei der hier angewendeten theoretischen Ordnung fokussiert wurden. Nach die-

ser ersten theorieorientierten Eruierung möglicher Merkmale, kam darauf folgend die 

induktive Herangehensweise zum Tragen, um den Merkmalsraum weiter zu bestim-

men. Nach Kuckartz ist einer typenbildenden Analyse häufig eine „inhaltlich struktu-

rierende[n] oder bewertende[n] Codierung“ vorausgegangenen (68, S. 115). Sie ist in 

dieser Doktorarbeit durch die QI nach Mayring erfolgt, indem Kategoriensysteme zu 

Bedürfnissen und Problemen von Patienten zu jedem Erhebungszeitpunkt erstellt 

worden sind (siehe Kapitel 2.3.2). Die nach der  Erhebungsphase erstellten und fall-

weise generierten Kategoriensysteme der QI wurden in diesem Schritt der Typenbil-

dung auf der Grundlage ihrer inhärenten Abstraktionsebenen zu einem Kategorien-

schema zusammengeführt. Dazu wurden die einzelnen Kategoriensysteme entspre-

chend der Mangel- und Belastungszustände (vergleiche Kapitel 1.6) betrachtet, um 

anhand der Kategorien fallübergreifend nach Ähnlichkeiten oder Unterschieden (Va-

riablen) in den Bedürfnissen zu suchen. Dabei wurden die Merkmale fokussiert, die 

bei den Probanden häufig vorkamen oder in auffälliger Weise in Erscheinung traten. 
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Es entstanden so neu gebildete Kategorienschemata zu den jeweiligen Typen, in 

denen sich die (Ober-) Kategorien zwar übergreifend ähnelten, doch durch variable 

Merkmalsausprägungen in ihren Subkategorien ein Kontinuum aufwiesen. Dabei be-

wegte sich das Kontinuum zwischen einem sehr ausgeprägt Mangel- oder Belas-

tungszustand (siehe Kapitel 1.6) und einem eher gering ausgeprägten Mangel- und 

Belastungszustand, die entsprechend der durchgeführten Analyse ein Bedürfnis för-

dern können.  

Anhand der erstellten Merkmale wurden Typen konstruiert. An dieser Stelle wurden 

die soziodemographischen Daten der Teilnehmer, die über den Begleitfragebogen 

gewonnen worden sind (siehe Kapitel 2.3), sowie die verfassten Interviewmemos 

durch die Doktorandin mit herangezogen (siehe Kapitel 2.3.1), da sie die Typenbil-

dung mit beeinflussen.  

Orientiert an der Typologie ‚Bedürfnistypen‘ wurde innerhalb des Typus dargelegt, 

inwiefern dieser übersichtlich, überschaubar und nachvollziehbar ist und welchen 

Vorteil diese Typusbeschreibung für die Praxis, in diesem Fall für die Patienten- und 

Angehörigenversorgung, hat. Die Doktorandin ging dabei immer wieder der Frage 

nach: ‚Wovon profitiert der Patient in der Versorgung und was schadet ihm?‘  

Einen erheblichen Ausarbeitungsschritt in dieser Phase der polythetischen Typenbil-

dung lieferte die Charakterisierung, d.h. die Beschreibung des Typus, da dieser 

durch die induktive Typenbildung nicht selbsterklärend ist. Das Vorgehen mittels ei-

nes Kontinuums Ausprägungen von Bedürfnisauslösenden Mangel- und Belastungs-

zuständen darzustellen, half dabei, einen Bedürfnistyp in seinen Facetten beschrei-

ben zu können. Die Besprechung der Typen erfolgte im multidisziplinären Team der 

Forschungswerkstatt stichpunktartig (siehe Kapitel 2.3), um die größtmögliche Objek-

tivität bei der Zuordnung zu erlangen. Konnten Interviewteilnehmer dabei mehreren 

Typen zugeordnet werden, wurden die Typen samt ihrer Merkmalsräume neu bzw. 

anders beschrieben. 

Nach eindeutiger Festlegung von Charakteristika und einer klaren Zuordnung der 

Fälle zu den Typen, wurden die einzelnen Typen möglichst dicht vor dem Hinter-

grund der in die Typenbildung einbezogenen Merkmale beschrieben. Eine zu den 

Typen aussagekräftige Einzelfallbeschreibung schloss die Typenbeschreibung in 

dieser Arbeit ab. 
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Ethische Aspekte 

Die Studie wurde sowohl von der Ethikkommission der Medizinischen Hochschule 

Hannover (Registration No.: 5896) als auch von der Universitätsmedizin Göttingen 

(Registration No.: 19/11/12) zustimmend bewertet, zudem erfolgte schriftlich eine 

Einverständniserklärung von jedem Interviewteilnehmer, die dem Anhang zu ent-

nehmen ist.  
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3. Ergebnisse 

Sampling 

Beim Sampling wurde eine zielgerichtete Strategie nach heterogenen demographi-

schen Variablen wie Geschlecht, Alter, sozialem Status als auch städtischem oder 

ländlichem Wohnort verfolgt. 

Vorerst wurden alle Patienten mit einem fortgeschrittenen Lungenkarzinom im Stadi-

um IIIb/IV den unter Kapitel 2.1 genannten physischen Einschlusskriterien über den 

jeweiligen Arzt in der entsprechenden Fachklinik angesprochen. Dabei entstand eine 

Liste, auf der die genannten demographischen Daten zu einer Auswahl der weiteren 

Patienten führten. Abgebildet sind die Charakteristika der Teilnehmer in Tabelle 3.  

Charakteristika der Studienteilnehmer 

 Anzahl der Patienten 
m/w 

Teilnehmer m/w 14/3 

Alter   

45-64 J. 5/2 

65-78 J.  9/1 

Wohngebiet  

urban (<100.000 Einwohner) 5/3 

suburban (Kernstadt > 25.000 Einwohner) 8/1 

Erkrankung  

Lungenkarzinom Stadium III B 5/2 

Lungenkarzinom Stadium IV 9/1 

Raucherstatus  

Raucher 4/1 

Ex-Raucher 8/1 

Nie-Raucher 2/1 

Behandlungsort  

Stationär 7 

Ambulant 10 

Tabelle 3: Charakteristika der Studienteilnehmer anhand der Teilnehmerzahlen erstellt 
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Insgesamt wurden 25 Personen, die die Einschlusskriterien erfüllten, eingeladen an 

der Studie teilzunehmen. Das Durchschnittsalter lag bei 62 Jahren. Die Personen, 

die eine Studienteilnahme ablehnten, begründeten diese mit ihren umfangreichen 

Therapiezyklen, die ihre Zeit beschränken würden. Eine Interviewteilnahme bedeute-

te für diese Probanden, noch mehr private Zeit ‚aufzugeben‘. Eine weitere Ursache, 

die zu einer Nicht-Teilnahme führte, lag in einer hohen körperlichen Belastung durch 

die Therapien. In einem speziellen Fall gab eine mögliche Teilnehmerin in der Be-

gründung ihrer Absage an, sie wisse nicht, ob sie den Zeitraum von zwölf Monaten 

überhaupt überleben werde. Eine sehr junge Kandidatin, die laut ärztlicher Auskunft 

an einem Lungenkarzinom IIIB erkrankt war, fand sich selbst in dem angestrebten 

Studienvorhaben nicht wider und lehnte deswegen die Interviewdurchführung ab. 

Weiter erklärte sie ihre Gedanken diesbezüglich nicht. 

Die teilnehmenden Patienten befanden sich sowohl in ambulanter als auch in statio-

närer, palliativer Tumorbehandlung. Bei sechs der Patienten fand das Erstinterview t0 

in den Räumlichkeiten der Pneumologisch/Onkologischen Ambulanz der Medizini-

schen Hochschule Hannover statt, da die Patienten somit ihre Wartezeit zwischen 

Laboruntersuchung und Erhalt der Chemotherapie überbrücken konnten.11 Für die 

Interviewdurchführung wurde vom behandelnden Oberarzt ein ruhiger und ungenutz-

ter Raum zur Verfügung gestellt. Es stellte sich heraus, dass dieses Vorgehen für die 

Teilnahme an der Studie förderlich war, da die Patienten und ihre Angehörigen sich 

nicht in ihrer Zeit beschnitten fühlten und das Treffen an einem ‚neutralen‘ Ort Hem-

mungen gegenüber der Wissenschaftlerin und ihrem Studienvorhaben abbauen 

konnte. Ein bestimmtes t0-Interview wurde im stationären Umfeld auf dem Patienten-

zimmer durchgeführt, da dieser bestimmte Patient auf eine zügige Teilnahme be-

stand und diese Vorgehensweise in diesem Fall die einzige Lösung war. Seine Be-

gründung für die Baseline-Erhebung in diesem Setting lag darin, dass er durch seine 

Operation ein paar Wochen Regenerationszeit benötigen würde und Sorge hatte, 

dann für die Studie kein geeigneter Proband mehr zu sein. Er selbst hatte dies ge-

schlussfolgert, da er im beruflichen Kontext mit statistisch erhobenen Daten zu tun 

hatte.  

Weitere zehn Erstinterviews mit weiteren Teilnehmern fanden in der häuslichen Um-

gebung der jeweiligen Patienten statt. Die darauf folgenden Interviews t1-t3 wurden 

                                                           
11 Diese Idee entstand zwischen dem leitenden Oberarzt und der Doktorandin, als diese das Vorha-
ben in einem Einzelgespräch vorstellte. 
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überwiegend im häuslichen bzw. privaten Bereich geführt und nur noch selten im 

Rahmen der onkologischen Versorgung in der Ambulanz der Medizinischen Hoch-

schule Hannover. Die Einladung der Wissenschaftlerin zu den Folgeinterviews ins 

häusliche Umfeld begründeten die Patienten und ihre Angehörigen mit einer entstan-

denen Vertrauensbasis, die durch ein Kennenlernen während des Erstinterviews im 

Krankenhaussetting entstanden war. Ein weiterer Grund, die Interviews außerhalb 

des ambulanten Settings durchzuführen, waren lange Therapiepausen bei den Pro-

banden. War die Interviewdauer zu Beginn mit 30-45 Minuten angesetzt worden, 

zeigte sich in der Umsetzung jedoch meistens ein durchschnittlicher Zeitwert von ca. 

60 Minuten – und je nach Mitteilungsbedarf der Patienten – bis zu vier Stunden.  

Nach 17 Erstinterviews wurde die Patientenrekrutierung abgeschlossen, da thema-

tisch eine Sättigung der Kernthemen erreicht worden war. Die Ausfallquote lag nach 

vier Erhebungszeitpunkten bei 63%. Dies deckte sich mit den Erwartungen zu Studi-

enbeginn, die bereits in den Studienergebnissen von Pinnock et al. und Murray et al. 

(47, 48) beschrieben wird. Die genaue Auflistung über die Ausfallzahlen zu den ein-

zelnen Erhebungszeitpunkten ist Tabelle 4 zu entnehmen. 

 

 

 

Rekrutiert gesamt Lun-

gen CA-Patienten 

17 (3w, 14m) 

 t0 t1 t2 t3 

Durchgeführt 17 (3w, 14m) 12 (1w, 11m) 8 (1w, 7m) 6 (1w, 5m) 

Ausgeschieden nach tx /  5  (2w, 3m) 3 (3 m) / 

Ausgeschieden nach Stu-

dienabbruch 

/ 0 2 (2m) / 

 

Rekrutiert gesamt Ange-

hörige von Lungen CA-

Patienten 

 

9 (8w, 1m) 

 t0 t1 t2 t3 

Durchgeführt 9 (8w, 1m) 6 (6w) 1 (1w) 1 (1w) 

Ausgeschieden nach tx des 

Patienten 

/ 3 (2w, 1m) 3 (3 w) / 

Ausgeschieden nach Stu-

dienabbruch 

/ / 2 (2 w) / 

Tabelle 4: Überblick über Gesamtzahlen der Interviewteilnehmer zu den einzelnen Erhebungszeitpunkten 
anhand der vorliegenden Daten erstellt 
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Interviewdurchführung 

Die Interviews wurden digital aufgezeichnet, transkribiert und pseudonymisiert. Mit 

narrativer Fragetechnik wurde initial im Erstinterview die individuelle Krankheitsge-

schichte erhoben. Zusätzlich wurden zu allen Erhebungszeitpunkten anhand des of-

fenen Leitfadens die aktuelle Versorgungssituation, die Sichtweisen und Bedürfnisse 

sowie aktuelle Themen, die die betreffenden Personen zu diesem Zeitpunkt beschäf-

tigen, erfragt (siehe Kapitel 2.2). Die eigenen Anteile der Doktorandin dabei waren: 

Felderschließung, Rekrutierung der Patienten, Interviewführung mit den Patienten 

teilweise im Beisein ihrer Angehörigen.  

 

Transkription 

Im Rahmen des longitudinalen Studiendesigns wurden die qualitativ erhobenen In-

terviews audiodigital aufgezeichnet und die verbalen Daten anschließend, wie in der 

qualitativen Sozialforschung üblich, entsprechend der Transkriptionsregeln (s.u.) 

verschriftlicht. Zur besseren Gesprächsanalyse wurde der Interviewverlauf möglichst 

wirklichkeitsgetreu wiedergegeben, indem z.B. durch Sonderzeichen entsprechende 

Betonungen, Sprechlautstärken und -tempi, Gesprächspausen, Umgebungsgeräu-

sche, akustische Unverständlichkeiten, nonverbale Verhaltensweisen usw. im Text 

dargestellt worden sind.(70)  

Bei diesem Vorgehen werden grammatikalische Regeln außer Kraft gesetzt, da 

durch Satzzeichen in diesem Fall sprachliche Besonderheiten hervorgehoben wer-

den können. Ein Komma beispielsweise signalisiert bei der Transkription ein Abset-

zen beim Sprechen. Ein Doppelpunkt steht für das Langziehen eines Vokals und ei-

ne Zahl in Klammern steht für die Länge einer Sprechpause in Sekunden. Die ver-

wendeten Transkriptionszeichen sind Tabelle 5 zu entnehmen. Diese Form der Ver-

schriftlichung dient der späteren Interpretation und trägt zu einem besseren Ver-

ständnis der Gesprächssituation bei. 
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Transkriptionsregeln 

, kurzes Absetzen 

(4) Dauer der Pause in Sekunden 

Ja: Dehnung eines Vokals 

((lachend)) Kommentar der Transkribierenden 

/ Einsetzen des kommentierten Phänomens 

Nein Betont 

NEIN Laut 

viel- Abbruch eines Wortes oder einer Äußerung 

´nein´ Leise 

(     ) Inhalt der Äußerung ist unverständlich: Länge der Klammer entspricht 

etwa der Dauer der Äußerung  

(sagte er) unsichere Transkription 

Ja=ja schneller Anschluss 

Ja so war 

       nein ich 

gleichzeitiges Sprechen ab „so“ 

Tabelle 5: Transkriptionsregeln, direkt zitiert nach Rosenthal (71, S. 93) 

Nach jedem erhobenen Interview wurden von der Doktorandin Memos und Feldnoti-

zen verfasst, um die Interviewsituation aus der Perspektive der Interviewerin samt 

ihrer dazu aufkommenden Gedanken, Eindrücke zum Interview und Interviewpartner 

etc. festzuhalten. Diese Memos wurden zur Unterstützung bei der interpretativen 

Auswertung im Analyseprozess mit herangezogen.  

 

Datenschutz 

Die Daten wurden unter den Bedingungen des Bundesdatenschutzgesetzes §28 (72) 

gespeichert und zu Forschungszwecken verwendet. Es wurden nicht mehr Informati-

onen über den Einzelnen gesammelt und verarbeitet, als für die Studienergebnisse 

erforderlich. Persönliche Daten standen nur den an der Studie beteiligten Forschern 

zur Übersichtlichkeit zur Verfügung. In dieser Arbeit sind die personenbezogenen 

Daten pseudonymisiert. Eine Pseudonymisierung der Daten fand durch die Dokto-

randin in den transkribierten Texten statt. 

 

Theoretisches Sampling 

In den offenen Kodierungen der ersten Interviews zeichneten sich erste Unterschiede 

in den Belastungen zwischen Patienten, die in der Stadt oder auf dem Land wohnen, 
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ab. Die Anreisewege zu ihren behandelnden Onkologen waren dabei ausschlagge-

bend, denn einige waren auf den Zug angewiesen und mussten mehr als eine Stun-

de pro Fahrtweg ansetzen. Im Zuge der Maximal- und Minimalkonrastierung der GT 

(siehe Kapitel 2.3.1) wurden explizit Patienten aus einem sehr ländlichen Bereich 

ohne öffentliche Verkehrsanbindung ausgewählt sowie Patienten, die durch Wohnor-

te nahe den behandelnden Kliniken, sehr kurze Fahrtwege auf sich nehmen muss-

ten. Weiter zeigte sich, dass für die Analyse des Erlebens bei der Patientenauswahl 

zu berücksichtigen war, inwiefern die Person im Leben einen bewusst gesunden Le-

bensstil verfolgte und ob sie jemals einen Zigaretten konsumiert hatte, da dieses Kri-

terium im Zusammenhang mit der Akzeptanz der Erkrankung und dem Verhalten, 

sowohl für Patienten als auch für Angehörige, im therapeutischen Setting von Bedeu-

tung war. 

 

3.1.1 Krankheitserleben von Menschen mit unheilbarem Lungenkrebs 

Die Ergebnisse des Erlebens der Erkrankung Lungenkrebs aus der Perspektive von 

Patienten als auch von ihren Angehörigen, wurde wie in Kapitel 2.3.1 beschrieben 

mit der Methode der Grounded Theory (GT) analysiert. Die Auswertung erfolgte ent-

lang des Kodierparadigmas nach Strauss sowie Strauss/Corbin (52, 56). Anhand des 

Kodierparadigmas wurden die Oberkategorien um ein Kernphänomen herum folgen-

dermaßen angeordnet: ursächliche Bedingungen, Handlungsstrategien, Konsequen-

zen, intervenierende Bedingung und Kontext. Die Ergebnisvorstellung zum Erleben 

von Lungenkrebs aus Patientensicht beginnt mit dem Kernphänomen und wird ent-

lang des eben erwähnten Kodierparadigmas in der genannten Reihenfolge nun vor-

gestellt. In diesem Kapitel – 3.1.1 – wird Krankheitserleben von Menschen mit einer 

unheilbaren Krebserkrankung dargestellt und in Kapitel 3.2.1 werden die Ergebnisse 

zum Krankheitserleben von fortgeschrittenem Lungenkrebs aus Angehörigen-

perspektive dargelegt. 

 

Das Da-Sein neu bestimmen 

Die hier durchgeführte Analyse der Erstinterviews fokussierte sich auf ein rekonstru-

ieren des Krankheitserlebens. Dabei zeigte sich, dass ein Leben mit Lungenkrebs mit 

dem Gefühl einhergeht, das eigene (Da-)Sein neu bestimmen (Kernphänomen) zu 

müssen. Die Erkrankung hat im Leben der Patienten Priorität, sodass das eigene 
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Seinsgefühl fortan durch Lungenkrebs (mit-)bestimmt wird. Das bisherige Leben und 

Erleben wird durch die Diagnose erschüttert. Hauptursächlich für das Phänomen 

scheint vor allem eine mit der Diagnosestellung empfundene Handlungsohnmacht zu 

sein, die die eigene Handlungsfähigkeit negativ beeinflusst. Deshalb entwickeln die 

Patienten Handlungsstrategien, die der Bewältigung der Erkrankung dienen.  

Eine dieser Handlungsstrategien ist eine Neuordnung des Alltags, wodurch neue 

Routinen entstehen sollen, die scheinbar ein sicheres Gefühl vermitteln. Eine weitere 

Strategie ist die individuelle Auseinandersetzung mit den Therapien, wodurch die 

Handlungsfähigkeit durch Eigeninitiative zurückerlangt werden soll. Gefördert oder 

behindert werden diese Handlungsstrategien durch strukturelle Bedingungen.  

In dieser Studie wurden diese Bedingungen in der Art der Ausgestaltung des thera-

peutischen Settings festgestellt. Sowohl die Handlungsstrategien als auch das 

Krankheitsphänomen führen zu Konsequenzen, die sich offenbar im Erleben bei 

Lungenkrebspatienten in zwei unterschiedlichen Bereichen zeigen. Patienten setzen 

sich innerlich mit der von der Krankheit ausgehenden Lebensbedrohung auseinander 

und versuchen mit der Bedrohung leben zu lernen. Gleichzeitig sind sie äußerlich, 

d.h. im Kontakt mit ihrer sozialen und therapeutischen Umwelt, stets bemüht Haltung 

zu bewahren, um eine gewisse physische und psychische Stärke zu signalisieren. 

Diese Handlungs- und Interaktionsmöglichkeiten werden durch einen Kontext geför-

dert oder eingeengt, der sich hierbei im sozialen und kulturellen Umfeld manifestiert. 

Es zeigte sich im vorliegenden Sample, dass durch die Krankheit eine Rollenver-

schiebung im sozialen Gefüge entsteht. Die hier vorgestellten Kategorien und ihre 

Verbindungen untereinander, sind in Abbildung 2 dargestellt. 
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Zuge dessen akzeptiert die erkrankte Person damit ein sich sehr veränderndes All-

tagsgeschehen, das dann ausschließlich auf den Lungenkrebs ausgerichtet ist. Da-

durch entstehen zu den physischen auch soziale sowie psychische Veränderungen, 

denen der Patient jedoch durch den Zustand der Handlungsohnmacht nicht begeg-

nen kann (vgl. Tab.6, Zit. 4). Diese unbeachteten Bedürfnisse können bei den Men-

schen mit Lungenkrebs dazu führen, dass sie in ihrem eigenen Leben stagnieren. 

Die gewohnte Selbstbestimmtheit wird durch die Handlungsohnmacht zurückgestellt. 

Umfangreiche soziale, kulturelle und psychische Bedürfnisse entstehen durch die 

absolute Fokussierung der Tumorerkrankung. Die Folge daraus zeigt sich z.B. in 

nicht erlebter Zeit mit Familie und Freunden, dem Fernbleiben von kulturellen Veran-

staltungen oder nicht angetretene Urlaubsreisen (vgl. Tab.6, Zit. 5).  

Zitate ‚Handlungsohnmacht‘ 

Kategorie Zitat 

‚Handlungsohnmacht‘ 1) „ […] und , ja und dann Neujahrsnachmittaaaag ging es los ich krieg-

te auch Fieber ich kriegte auch die Halsschmerzen […] und bin über-

haupt nicht mehr zu gebrauchen kann nicht mehr laufen und gar nichts 

und bin das wandelnde Elend da musste mein Mann mich wieder zur 

Notaufnahme ins M-Krankenhaus fahren […] dann haben die mich da 

wieder […] einmal am Tropf Doktor (Name Onkologe)  hat gesagt und 

Sie fahren dann nach Hause da habe ich da einen ganzen Tag ver-

bracht und war dann abends wieder zuhause das war dann glaube ich 

der dritte Januar //mhm// […] und dann habe ich da rumgeheult weil die 

Chemo wurde verschoben ich konnte die Chemo am dritten Januar 

eben nicht bekommen stattdessen saß ich da an dem , anderen Tropf 

und […] kann die Chemo nicht kriegen ? das ist doch das Einzige 

((weinerlich)) was mir bleibt“ (Frau G., 53 J.) 

2) „Die Chemotherapien sind schon sehr belastend in meiner Wahr-

nehmung , je länger sie zurückliegen umso besser“ (Herr K., 55J.) 

3) „[…] die erste Chemo war ganz schlimm ne , da hab ich gedacht die 

wollen mich hier umbringen , da konnte ich fünf Tage nicht laufen und 

hatte Schmerzen wie verrückt , die Haare fielen natürlich aus […] aber 

das war ja egal , das war mir scheißegal mit den Haaren“ (Frau E., 61 

J.) 
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4) „Nicht planen [zu können] das ist eigentlich das was mich ärgert ich 

bin eigentlich kein Planungsfanatiker aber ich lebe schon sehr mitm 

Kalender muss ich sagen also ist so also (     ) bis dahin das und das 

bis dahin das und so soll das in etwa laufen und das sind Dinge […] die 

liegen nicht an mir da kann ich einfach nichts machen […] und dass ich 

eben wirklich nicht weiß wohin geht die Reise was passiert [.] das ist 

einfach der Punkt ich meine klar wo ich dann jetzt letze Woche mitge-

kriegt habe ja also Chemo lassen wir jetzt erstmal wieder mal liegen 

und wo ich gedacht hab oh eigentlich gut ne haste wieder keine fünf 

Tage wo es dir sche- oder nicht so gut geht eh aber auf der anderen 

Seite ist ja da auch wieder Zeit wo nichts passiert und dann sagt der 

Herr Prof. (Strahlentherapeut) ich möchte aber auch dass wir langsam 

ja loslegen ne“ (Herr K. 45 J.) 

5) „IP: tja eh w- wir stehn auf frühstücken naja duschen das was da 

eben dazu gehört Zähne putzen und so weiter ja und dann eh meistens 

müssen wir ins M-Krankenhaus entweder zum Bestrahlen , oder aber 

zur Chemo jeden Mittwoch Chemo jeden Tach Bestrahlung , und ehm    

I: auch am Wochenende   

IP: nee […] Sonntag nich , da is eh spielfrei ((lacht))   

[…] 

I: mhm , also in der Woche so Sie sachten dann grade dann gehn Sie 

meistens ins M-Krankenhaus wie geht=s dann weiter?   

IP: dann , fahr=n wir wieder nach Hause und dann , kümmern wir uns 

kümmere ich mich ums Essen ich wir ham nen Fensterputzer wir ham 

ne Putzfrau also da brauch ich im Haushalt nich so viel zu tun //mhm// 

ne und eh naja dann ham wirn kleinen Garten und dann , hoffen wir 

immer auf Sonne dass wir auch mal draußen sitzen können //mhm// ne   

EP1: du sollst nich so viel Sonne haben   

IP: neein aber darum kannst=e ja trotzdem draußen sitzen du musst 

dich ja nich in die pralle Sonne setzen ne   

I: wurde Ihnen das so gesagt dass Sie nich so viel Sonneneinstrahlung   

IP: jaa ehm hier durch diese (2) ding=s damals wissen=se als ich die 

Bestrahlung bekommen habe da hat sie gesacht nicht so viel in die 

Sonne //mhm// und auch mit Kopfbedeckung immer ne und darum hab 

ich mir diese Kopfbedeckung gekauft (2) und eh (3)    

I: ehm mit welchem Grund also was hat sie gesacht weswegen Sonne 

da nich so gut wäre?   

IP: ja das wär nich so gut fürn Kopf , hat sie gesacht , weswegen weiß 

ich jetzt auch nicht mehr“  (BCA 010) 
Tabelle 6: Belegzitate der Interviewteilnehmer zur Kategorie ‚Handlungsohnmacht‘ 
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Den Alltag neu ordnen (müssen) / Bewusst mit der Behandlung auseinander-

setzen  

Patienten entwickeln Handlungsstrategien, die der Bewältigung der Erkrankung die-

nen. Patienten mit fortgeschrittenem Lungenkrebs fokussieren vorerst ausschließlich 

die Tumorbehandlung und nehmen zeitintensive Therapiealgorithmen hin. Gleichzei-

tig sorgt eine hohe Symptomlast z.B. durch therapeutische Nebenwirkungen für star-

ke physische Einschränkungen. Diese beiden Faktoren, Zeiteinbuße und geschwäch-

tes Körpergefühl, sorgen dafür, dass Patienten ihre Alltagsroutinen aufgeben (müs-

sen). Folglich werden z.B. Berufe nicht mehr ausgeübt, soziale Kontakte nicht mehr 

gepflegt, Hobbies aufgegeben und häusliche Bereiche überwiegend für Therapien 

verlassen (vgl. Tab. 7, Zit. 1). In diesem Zusammenhang erleben Menschen mit Lun-

genkrebs schließlich einen Mangel in diesen Lebensbereichen, wodurch ein großes 

Bedürfnis entsteht, Alltagsroutinen zurückzuerlangen.  

Patienten entwickeln dafür eine Strategie den Alltag neu zu ordnen, indem sie alte 

Strukturen wiederbeleben. Dazu passen sie die frühere Alltagsintensität der aktuellen 

bzw. geringeren Leistungsfähigkeit an, indem sie z.B. Arbeitszeiten stark reduzieren 

und gering beschäftigt weiterarbeiten. Die Erfüllung des Bedürfnisses nach Berufstä-

tigkeit bzw. Arbeitsfähigkeit zeigte sich bei den Interviewteilnehmern als besonders 

relevant. Es ist offenbar eine Form der wiederkehrenden Kontrolle, die mit der Hand-

lungsohnmacht vorerst eingebüßt wurde (vgl. Tab. 7, Zit. 2). Des Weiteren gehen 

Patienten ihre stressauslösenden Handlungsmuster aktiv an und setzen neue Priori-

täten, um präventiv gegen arbeitsbedingte Belastungen vorzugehen. Durch diese 

Strategie können sie scheinbar in ihrem Leben eine neue Form der Normalität im-

plementieren, die sich zeitlich mit Therapiealgorithmen vereinbaren lässt (vgl. Tab. 7, 

Zit. 3).  

Die Erkrankung und die dazugehörige Therapie nehmen im Erleben einen zentralen 

Stellenwert ein, die die Lebenswelt der Betroffenen erheblich verändern. Patienten 

handeln diesbezüglich strategisch, indem sie sich vor allem mit der Behandlung aktiv 

auseinandersetzen. Diese als notwendig erachtete Handlungsstrategie wird jedoch 

durch eine fehlende Transparenz im Therapieprozess eingeschränkt, sodass Patien-

ten dann in Eigenrecherche mit einer Vielzahl von ungefilterten Informationen, z.B. 

aus dem Internet, konfrontiert werden. Die Behandlungs- und Versorgungsmöglich-

keiten können somit unübersichtlich und der Patient letztlich unzufrieden werden (vgl. 

Tab. 7, Zit. 4). Im Zuge der aktiven Auseinandersetzung mit der Behandlung begin-
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nen Patienten damit, ihre eigene Handlungskompetenz zu stärken. Dazu entwickeln 

sie die interaktionelle Strategie, in ihren schulmedizinischen Settings eigenmächtig 

Entscheidungen zu treffen: Einige Patienten beginnen sich im Therapieverlauf selbst 

zu verwalten, indem sie sich z.B. gegen ärztlichen Rat aus der Behandlung entlas-

sen, ihre Medikation ohne ärztliche Absprache umstellen oder geplante therapeuti-

sche Maßnahmen ohne Begründungen absagen (vgl. Tab. 7, Zit. 5). 

Zitate ‚Den Alltag neu ordnen (müssen)‘ / ‚Bewusst mit der Behandlung ausei-

nandersetzen‘ 

Kategorie Zitate  

‚Den Alltag neu 

ordnen (müssen)‘   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) „[…] von daher ist das jetzt so dass man eben nur diesen Termin alle drei 

Wochen hat mit natürlich noch zwischendurch Terminen beim Hausarzt und 

irgendwelche Kontrollgeschichten oder sowas , eh die machen es mir eben 

im Moment auch nicht möglich überhaupt wieder an eh ja an Arbeit zu den-

ken ne //mhm// also mein Dienst wieder aufnehmen zu können , ehm wäre 

im Moment auch nicht so so angesagt“ (Herr H., BCA 012) 

2) „[…] was ein kleines Problem war war Hausputz das habe ich ja immer 

selber gemacht //mhm// und das konnte ich halt nicht während dieser ersten 

Chemolinie da war ich wirklich so was von schwach und konnte zum Bei-

spiel wenn ich bei Saugen mal so machte ((bückt sich leicht nach vorn)) 

musste ich husten ne //mhm// […] das mache ich jetzt zusammen mit mei-

ner Mutter einmal die Woche ne wir machen das ein bisschen zusammen 

mir ist das zwar unangenehm weil sie hat das erst mal alleine gemacht und 

ich habe gesagt wir können auch eine Putzfrau nehmen oder so nein sie 

wollte das und jetzt machen wir das gemischt und ich fange ein bisschen 

oben an und wir teilen uns das und das ist sogar ganz witzig und harmo-

nisch und selbst das mache ich jetzt wieder in Teilen und meine [Sport-

]Kurse habe ich halt über die Hälfte reduziert“ (Frau G., 53 J.) 

3) „Ich bin Gesellschafter in dieser GmbH […] [und] hab ja auch viel Kun-

denkontakt […] das fehlt […] einfach der Kontakt […] mit anderen Men-

schen das ist mir ganz wichtig und auch wenn das telefonisch stattfindet ne 

man ist aber im Leben und das lenkt auch ab und ich lass also Dinge ja 

sowieso nicht mehr so dicht an mich ran wie das möglicherweise vorher 

zum Teil so war […] ich lass mich nicht mehr ärgern ne und das macht=s 

noch einfacher […]“ (Herr K., 45 J.) 
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‚Bewusst mit der 

Behandlung ausei-

nandersetzen‘  

4) „[…] und so ernährungswiss- mäßig kam auch nichts //mhm// nicht im O-

Krankenhaus und auch nicht im M-Krankenhaus so nach dem Motto ach 

essen Sie mal alles und so psychologisch und eben so komplementärmedi-

zinisch sagt einem keiner was ne so nach dem Motto probieren Sie doch 

noch mal das und das oder so die Schulmediziner sehen ihre Chemo und 

vielleicht noch ihre Bestrahlung was so geht oder vielleicht auch noch mal 

ein chirurgischen Eingriff wenn es denn geht […]“ (Frau G., 53 J.) 

5) „I: ((Guckt sich Medikamente von Patienten an, die Patient Interviewerin 

unaufgefordert gegeben hat)) Haben Sie manchmal dicke Beine ?   

IP: Wasser […] Die nehm ich gar nicht mehr  

I: Nehm=n=se nicht mehr haben=se selbst abgesetzt […] //Ja ja// ha-

ben=ses noch mit=m Arzt abgesprochen  

IP: Nee wenn=s mir besser geht wenn ich die nicht nehmen will dann nehm 

ich die auch nicht“  (Herr W. – BCA 017) 

Tabelle 7: Belegzitate der Interviewteilnehmer zu den Kategorien ‚Den Alltag neu ordnen (müssen)‘ / ‚Be-
wusst mit der Behandlung auseinandersetzen‘ 
 

Ausgestaltung des therapeutischen Settings 

Gefördert oder behindert werden die oben genannten Handlungsstrategien durch 

strukturelle Bedingungen. In dieser Studie wurden diese Bedingungen in der Art der 

Ausgestaltung des therapeutischen Settings festgestellt. Die palliative Tumortherapie 

wird überwiegend über den gesamten Krankheitszeitraum als einzige Behandlungs-

möglichkeit von den Patienten wahrgenommen. Ausgehend von der ärztlichen Auf-

klärung haben die Pateinten offenbar den Eindruck, dass vor allem die onkologische 

Therapie lebensverlängernd wirkt und palliativmedizinische Behandlungen nicht. Da-

durch geben sie sich bedingungslos dem tumortherapeutisch gesteuerten Behand-

lungsalgorithmus hin ohne zusätzliche Therapieansätze anzudenken. Durch die zeit-

lich intensive Tumortherapie entsteht offenbar ein tiefes Vertrauensverhältnis in die 

fachliche Kompetenz des behandelnden Arztes, sodass die Entscheidungen des Pa-

tienten durch die Aussagen des Arztes stark beeinflusst werden – auch dann, wenn 

andere medizinische Meinungen von der des behandelnden Arztes abweichen (vgl. 

Tab. 8, Zit. 1). Aus der Perspektive der Patienten sind für die Ausgestaltung des the-

rapeutischen Settings daher ein sensibler, patientenzentrierter und transparenter 

ärztlicher Kommunikationsstil (z.B. Zeit und das Gefühl von Ehrlichkeit und Offenheit 

für weitere Therapieoptionen) sowie die Beachtung der eigenen Entscheidungsfähig-

keit (z.B. das Gefühl „auf Augenhöhe“ behandelt zu werden) maßgeblich, um das 
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Gefühl von Aufgehoben sein und die Akzeptanz von unterschiedlichen Therapien 

(onkologisch, palliativmedizinisch, psychoonkologisch uvm.) zu fördern. Beispiels-

weise scheint hierbei ein bestimmtes Maß in der Kommunikationsweise elementar zu 

sein, bei der informationsreiche und verständliche Erklärungen und direkte Aufklä-

rungen über erwartete Nebenwirkungen bei Therapieverläufen erfolgen sollten (vgl. 

Tab. 8, Zit. 2).  

Zitate ‚Ausgestaltung des therapeutischen Settings‘ 

Kategorie Zitate 

‚ Ausgestaltung 

des therapeuti-

schen Settings‘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) „[nach der] Induktionschemotherapie […] mit dem Ziel […] stoppen mögli-

cherweise kleiner zu bekommen den Tumor […] [dann] wurde das nochmal 

kontrolliert und hat Herr Dr. (Name Onkologe) gesagt also nicht gewachsen 

[…] das was wir wollten ist erreicht das ist n erfreuliches Ergebnis […] darauf-

hin sollte ich also in der Strahlentherapie vorstellen ehm also das hab ich 

auch gemacht bei dem Herrn Prof. (Name Strahlentherapeut) und da […] hat 

der mir dann gesagt es […] sieht so aus als wenn die Lunge doch größer 

geworden ist also nicht doch sondern wäre größer geworden da war ich et-

was irritiert […] wieder […] zurück eh zu Herrn Dr. (Name Onkologe) hat 

nochmal gesagt […] nein das wäre nicht so das könnte man alles genau ver-

messen und […] er bleibt dabei es ist nicht größer geworden  und ehm auf 

meine Nachfrage hin ich sag auch nochmal als Laie gefragt hätte man die 

Chemo nicht gemacht denn n Tumor wächst ja eigentlich schnell ist ja 

schnellwachsendes Gewebe dann hätten wir zumindest in 6 Wochen […] mit 

Sicherheit was gesehen davon geht er auch aus […] und damit das Etappen-

ziel ist erreicht nach meinem Dafürhalten oder nach dem Für halten von 

Herrn Dr. (Name Onkologe)“ (Herr K., 46 J.) 

2) „[…] ich dacht nur nicht dass das so heftig reinhaut //mhm// weil (bei mir) 

vorher ich mein der Mensch ist n Gewohnheitstier habe ich also gedacht naja 

Chemo was isn los hier zweite Kurs pff dritte Kurs pff ja und irgendwann 

kommt die Keule ne und hatten das jetzt auch ja das hat eh Dr. (Pneumologe) 

auch gesagt er sagte ehm Ihre Ihre eh Werte (so) die schwanken immer ich 

sag wie jetzt , ich sage vorle- letzte Woche war ich hier da waren sie noch 

akzeptabel für ne weitere Chemo jetzt eine Woche ja das geht immer so da 

sagt er Sie haben natürlich auch beides gekriegt ne da erklärt sich das so 

durch ne , sag ich alles klar und deswegen jetzt auch wahrscheinlich das 

Tazewa zwischendurch weil (Name Onkologe) muss es ja schon klargewesen 

sein dass er sagt danach machen wir nochmal zwei Kurse //mhm// Chemo 

das war eigentlich nur so nach dem Motto jetzt müssen wir erst mal sein eh 

sein Immunsystem muss sich erstmal wieder sortieren ne //mhm// also von 



48 

 

daher macht=s ja auch schon wieder Sinn ne weil er hat=s ja das hatte ich 

nie verstanden so (         ) zwischendurch gesagt wir machen dann noch mal 

zwei Kurse hab ich gesagt wieso wenn die Tabletten wirken wozu aber das 

scheint wohl doch alles Teil eines größeren Plans zu sein“ (Herr K., 52 J.) 
Tabelle 8: Belegzitate der Interviewteilnehmer zur Kategorie ‚Ausgestaltung des therapeutischen Settings‘  
 

Mit der Bedrohung leben lernen/ Haltung bewahren 

Sowohl die Handlungsstrategien als auch das Krankheitsphänomen führen zu Kon-

sequenzen, die sich offenbar im Erleben bei Lungenkrebspatienten in zwei unter-

schiedlichen Bereichen zeigen. Patienten setzen sich innerlich mit der von der 

Krankheit ausgehenden Lebensbedrohung auseinander und versuchen mit der Be-

drohung leben zu lernen. Die (Lebens-) Bedrohung wird vor allem dann wahrge-

nommen, sobald extreme körperliche Symptome zum Vorschein kommen. Das kör-

perliche Leiden scheint die Lebensbedrohung der Erkrankung präsent werden zu 

lassen und führt somit zu einer inneren Auseinandersetzung, die sich teilweise als 

sehr kontrovers zeigen kann. Dieser Prozess der Konsequenz mit der Bedrohung 

leben (zu) lernen führt bei Patienten zu einer realistischen Einschätzung des progre-

dienten Krankheitsverlaufs, wodurch sich Ängste über den Sterbeprozess entwickeln. 

Im Zuge dessen halten sie an der Hoffnung auf Heilung fest und leugnen die Schwe-

re der Erkrankung (vgl. Tab. 9, Zit. 1). Im Zusammenhang mit diesem kontroversen 

Erleben kann es vorkommen, dass Patienten vermehrt einen Todeswunsch gegebe-

nenfalls unter Mithilfe des Arztes in unterschiedlicher Weise äußern. Dieser entsteht 

scheinbar aus der Sorge einer sich ausweitenden Handlungsohnmacht mit Verlust 

der Selbstbestimmung, ein Gefühl, das durch das aktive auseinandersetzen mit den 

Therapien (Handlungsstrategie) gefördert wird. Derartige Wünsche verstärken sich 

offenbar durch schwere körperliche Einschränkungen, die vermehrt während der Be-

handlungszyklen empfunden werden und bei nachlassender Symptomlast zurückge-

hen (vgl. Tab. 9, Zit. 2, 3, 4). 

Gleichzeitig sind die Patienten mit Lungenkrebs äußerlich, d.h. im Kontakt mit ihrer 

sozialen und therapeutischen Umwelt, stets bemüht, Haltung zu bewahren, um eine 

gewisse physische und psychische Stärke zu signalisieren. Diese Verhaltenskonse-

quenz sorgt dafür, dass Patienten vor allem vor ihren Therapeuten ihre Symptomlast 

verbergen (vgl. Tab. 9, Zit. 5, 6). Scheinbar haben Patienten eine große Befürchtung 

vor therapeutischen Konsequenzen, die dafür sorgen, dass sie – so der Gedanke – 

eingeschränkt werden. So führt beispielsweise ein weiterer Aufenthalt im Kranken-
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haus unweigerlich dazu, dass Patienten ihrer Handlungsstrategie der Neuordnung 

des Alltags ‚beraubt‘ würden.  

Zitate ‚Mit der Bedrohung leben lernen‘ / ‚Haltung bewahren‘ 

Kategorie Zitate 

‚Mit der Bedro-

hung leben ler-

nen‘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‚Haltung  

bewahren‘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) „[…]die Krankheit bei mir hab ich abgenommen sagen wie Hals-schmerzen 

oder wie eine kleine Grippe bis heute hab ich nicht im Kopp dass ich Krebs 

hab und das vielleicht hält mich so dass ich so bin wie ich bin.“ (Herr T., 71 J.) 

2) „[…] Wir bestimmen die Zeit nicht , […] es sei denn die sagen zu mir Frau 

E. ich mache Ihnen `nen Vorschlag […] ich zieh ne Spritze auf und dann sind 

se weg […] da würd ich sagen […] das machen wir […] weil ich Angst habe 

vor Schmerzen oder vor Dahinsiechen oder an irgendwelche Schläuche 

trotzdem gehangen zu werden oder [.] Angst vor dass ich das Sterben mit-

kriege“ (Frau E., 69 J.) 

3) „[…] es ginge mir darum meinem Leben selbst ein Ende setzen zu können 

wenn ich das will , ich selbst nicht aktiv durch andere , passiv insofern als sie 

mir die Mittel geben dass ich es machen kann“ (Herr K., 55 J.) 

4) „[…]deswegen sag ich also ich eh da drauf zurückzukommen da möcht ich 

nicht hin (2) //mh// (2) nech , also ich habe eh zu den Kindern auch schon mal 

gesagt die ham mich natürlich gleich , hab ich gesacht also wenn ich merken 

sollte dass es nich mehr geht , eh , dann (3) Tabletten und wech (3) ne“ (Herr 

Sch., 73 J.)  

5) „[…] Ich merke jetzt zum Beispiel [.] wir unterhalten [uns] , dass die Tränen 

da laufen also , das hat bei mir vorher nie [jemand] gesehn nie […] is 

manchmal wahrscheinlich , falscher Männerstolz […] , Männer heulen nich“ 

(Herr Ü., 54 J.) 

6) „I: Mhm , wurde Ihnen denn da was gegeben gegen diese Übelkeit ? 

IP: ((verneinend))Mhm […] 

I: Nee hat wurde Ihnen das denn angeboten ?  

[…] 

IP: Nein […] hab ich auch nicht gesagt […] dann behalten die mich noch hier 

also […] ja , und die Kunden fragen ja auch nicht obs mir gut geht , nein nein 

also wenn ich krank bin bin ich krank , war nix nö hab ich gut vertragen ja   

I: Aber das mit der Appetitlosigkeit bzw Übelkeit das haben Sie nicht ange-

sprochen   

IP: Nee nee […]“ (Herr L. 63 J.) 

Tabelle 9: Belegzitate der Interviewteilnehmer zu den Kategorien ‚Mit der Bedrohung leben lernen‘ / ‚Hal-
tung bewahren‘ 
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Soziale Rollen verschieben sich  

Die Handlungsstrategien bzw. Interaktionsmöglichkeiten werden durch einen Kontext 

gefördert oder eingeengt, der sich hierbei im sozialen Umfeld manifestiert. Im Verlauf 

der Erkrankung verändern sich die sozialen Rollen, weswegen vorher selbständige 

Patienten in kurzer Zeit zu Personen mit einem Anspruch auf pflegerische Betreuung 

werden. Es vollzieht sich beispielsweise ein Wechsel vom ‚Familienversorger zum 

Pflegebedürftigen‘. Die gut gemeinte Fürsorge der Angehörigen und Freunde wird 

dabei zwar gesehen, kann jedoch nicht immer angenommen werden, obwohl die Er-

krankung offenbar die Wahrnehmung des (sozialen) Seins bestimmt. Damit wird die 

Rolle als Patient vordergründig wahrgenommen und nicht die bisherige soziale Rolle 

als z.B. Ehepartner, Elternteil oder befreundete Person (vgl. Tab. 10, Zit. 1). Dennoch 

empfinden Patienten in Bezug auf die Verschiebung der sozialen Rollen neben Be-

lastungen auch positive Entwicklungen, da die Diagnosestellung zu einem erhöhten 

psychosozialen Zusammenhalt innerhalb der Familie und mit Freunden führen kann 

(vgl. Tab. 10, Zit. 2).  

Zitate ‚Soziale Rollen verschieben sich‘ 

Kategorie Zitate 

‚Soziale Rollen 

verschieben sich‘  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) „[Im] privaten Umfeld familiären Umfeld [.] große Betroffenheit […] , man-

che sind verunsichert , [.] sehr viele Hilfsangebote natürlich aus dem Freun-

deskreis wobei die auch nichts tun können , […] ich brauch keinen der mei-

nen Rollator lenkt , noch geht=s ohne“ (Herr H., 56 J.) 

2) „[…] die Schwiegereltern ganz wichtig ehm da hat sich nämlich n bisschen 

was verändert also sie waren verändert insofern positiv verändert also (wir 

waren mal) so=n bisschen auf Kriegsfuß so klassisch ne , nee nicht schon 

wieder die und ehm wo die das also auch gehört haben da da standen die 

hier auf der Matte und ehm haben also eh wirklich die sind mitgefahren im M-

Krankenhaus eh also meine Frau (ja könnt ihr nicht       komm mit) und dies 

und das also die haben wirklich alles gemacht eh sich um Dinge gekümmert 

hier rund ums Haus was weiß ich jetzt kommen=se hier her und schneiden 

hier die die Bäume so nach dem Motto ne wo ich jetzt die Chemo hatte und 

so weiter also wo ich sage Mensch also da hab ich wirklich gemerkt dass 

dass da=da=da haste den Leuten unrecht getan über ne lange Zeit also das 

hat sich wirklich komplett gedreht auch um 180 Grad“ (Herr K., 46 J.) 

Tabelle 10: Belegzitate der Interviewteilnehmer zur Kategorie ‚Soziale Rollen verschieben sich‘ 
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3.1.2 Das Erleben von inkurablem Lungenkrebs aus Angehörigenperspektive 

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse zum Erleben von inkurablem Lungenkrebs 

aus der Angehörigenperspektive vorgestellt. Die Auswertung erfolgte entlang des 

Kodierparadigmas nach Strauss sowie Strauss/Corbin (52, 56) wie es sowohl in Ka-

pitel 2.3.1 als auch 3.2.1 beschrieben wurde. Die Oberkategorien wurden um ein 

Kernphänomen herum folgendermaßen angeordnet: ursächliche Bedingungen, 

Handlungsstrategien, Konsequenzen, intervenierende Bedingung und Kontext. Die 

Ergebnisvorstellung zum Erleben von Lungenkrebs aus Angehörigensicht beginnt mit 

dem Kernphänomen und wird entlang des eben erwähnten Kodierparadigmas in der 

genannten Reihenfolge nun vorgestellt, so wie es in Kapitel 3.1.1 vorgenommen 

wurde.  

 

Das ganze Leben ist auf den Kopf gestellt 

Die hier durchgeführte Analyse der Erstinterviews fokussierte sich auf ein Rekonstru-

ieren des Krankheitserlebens bei Angehörigen. Für Angehörige bedeutet die Beglei-

tung eines nahestehenden Menschen mit Lungenkrebs, eine erhebliche Veränderung 

in ihrem eigenen Leben zu erfahren. So entsteht das Gefühl, das ganze Leben sei 

auf den Kopf gestellt (Kernphänomen). Durch das plötzliche Auftreten einer schwe-

ren Erkrankung mit einer genauso plötzlich aufkommenden starken Symptomlast 

beim erkrankten Familienmitglied, kommt es zu einer Rollenveränderung zwischen 

Patient und Angehörigen. Hauptursächlich für dieses Phänomen scheint ein verspür-

ter Wechsel in der Beziehung zum Patienten zu sein. Vor allem dem Ehepartner wird 

vom Erkrankten unbewusst eine betreuende Rolle zugeteilt. Dadurch werden viele 

unterstützende Aufgaben von den Angehörigen übernommen.  

Damit Angehörige dem Phänomen eines sich komplett wandelnden (auf den kopfge-

stellten) Lebens begegnen können, entwickeln sie eine Handlungsstrategie. Dazu 

versuchen sie den Patienten nach ihren eigenen Vorstellungen zu beeinflussen, in-

dem sie ihre eigenen Einstellungen z.B. zum (Über-) Lebenswillen und zur Therapie 

(-akzeptanz) (unbewusst) auf den Patienten projizieren möchten. Wie bereits unter 

Punkt 3.1.1 beschrieben, wird diese Handlungsstrategie durch strukturelle Bedingun-

gen gefördert oder behindert.  

In dieser Studie wurden – wie bei den Patienten auch – diese Bedingungen in der Art 

der Ausgestaltung des therapeutischen Settings festgestellt. Aus den Handlungsstra-
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tegien als auch aus dem Krankheitsphänomen entstehen Konsequenzen, die das 

Erleben der Angehörigen von Lungenkrebspatienten mitbestimmen. Zugehörige ver-

suchen scheinbar in einem Diskurs mit ihrem kranken Familienmitglied zu bleiben. 

Dabei streben sie an, dem Betroffenen eine andere Perspektive aufzuzeigen, um 

dadurch Reaktionen beim Patienten zu provozieren. Eine weitere Konsequenz ist, 

sich der stetigen Belastungen zeitweise zu entziehen, um eine Auszeit von der Er-

krankung und dem damit einhergehenden Stress zu erhalten. Diese Handlungs- und 

Interaktionsmöglichkeiten werden durch einen Kontext gefördert oder eingeengt. Bei 

der Analyse ergab sich zum einen ein empfundener Ritualverlust in der Familie als 

auch eine emotionale Verunsicherung der Angehörigen, die die Beziehungen zum 

sozialen Umfeld bestimmen. Die hier vorgestellten Kategorien und ihre Verbindungen 

untereinander, sind in Abbildung 3 dargestellt. 

 

 

 

Vom Partner zum Betreuer  

Angehörige nehmen die Diagnose Lungenkrebs ebenfalls wie ihr betroffenes Fami-

lienmitglied geschockt auf, da sie eine solch schwere Erkrankung ebensowenig wie 

der Patient erwartet hätten. Im Zuge dessen erkennen sie die unter Punkt 3.1.1 be-

schriebene Handlungsohnmacht beim Patienten, weswegen vor allem weibliche An-

gehörige versuchen, ihrem geschwächten Familienmitglied eine emotionale Stütze zu 

sein. Dazu lesen sie die therapeutischen Aufklärungsbögen, fahren den Patienten zu 

Abbildung 3:   Wie Angehörige das Leben mit einem Menschen mit einem Lungenkrebs erleben, 
Ergebnisse entlang des Kodierparadigmas Strauss/Corbin erstellt (52, 56) 
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Therapien, führen bei aufkommenden physiologischen Problemen Gespräche bzw. 

Telefonate mit den behandelnden Onkologen und sorgen bei körperlicher Schwäche 

für eine pflegerische sowie hauswirtschaftliche Unterstützung. Die angebotene Hilfe-

stellung wird zu einem Normalzustand für den Patienten, wodurch Angehörige das 

Gefühl bekommen, dass jegliche Verantwortung von den Patienten an sie abgege-

ben wird (vgl. Tab. 11, Zit. 1). Somit kommt es scheinbar zu einem Wechsel in der 

Beziehung zwischen Angehörigem und Patient, sodass vor allem Ehepartner unbe-

wusst eine betreuende Rolle zugeschrieben bekommen und viele unterstützende 

Aufgaben übernehmen (vgl. Tab. 11, Zit. 2). Es entstehen neben physischen Belas-

tungen, durch pflegerische und vermehrte hauswirtschaftliche Unterstützung, auch 

erhebliche psychische Belastungen, durch intensive inhaltliche Auseinandersetzun-

gen mit Therapien und Therapeuten. Bei den Zugehörigen lösen die beobachteten 

Symptome der Erkrankten erhebliche Ängste aus, die sie zur Entlastung des Patien-

ten allerdings kaum zeigen oder benennen (vgl. Tab. 11, Zit. 3).   

Zitate ‚Vom Partner zum Betreuer‘ 

Kategorie Zitate 

‚Vom Partner 

zum Betreuer‘  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) „IP: Ja eh die Aufklärung war das so was ich unterschreiben sollte und was 

dann auf diesem Zettel , eh das alles eh Begleiterscheinungen sind , und 

daraus ehm wurd ich dann eh eh , bisschen eh also belehrt was auf mich 

zukommt    

[…] 

I: Okay , war das für Sie hilfreich?    

IP: Eh was heißt hilfreich da eh hilfreich gut eh eh wenn man natürlich da eh 

sieht was ne Begleiterscheinung eh is eh (2) kriegt man erstmal Angst logisch 

//mhm// ne   

EP: /((flüsternd)) du hastse gar nischt gelesen/   

IP: (  ) und , ne und eh sie hat sie sie hat das meiste hat sie gelesen weil ich 

halt zugemacht habe //okay// ne und    

EP: Er hat das Wochenende mitgebracht ich musstes lesen und dann //IP: ja// 

haben wir (darüber) geredet   

IP: ja genau und dann hab ich auch sie auch bei jede Gespräch hab ich sie 

mitgenommen (3) weil ich ja dann nichts mehr aufgenommen (hab) ich hab 

einfach zujemacht ne“ (BCA 006, Lebenspartner) 

2) „IP: […] Z-Stadt Uni hat auch vorgeschlagen //EP: mhm// wo sie eh eh ich 

mit eh mit Strahlen anfangen wollten mit eh fixiern sowat am Körper //ja// 

uund da warn zwei Ärzte da am Tisch da ham die auch gesagt ob ich irgend-

wie psychologische eh Hilfe brauche sowas    
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I: Was hamse da geantwortet?   

IP: Ehm brauch ich nich , ne  

2[…] 

EP:   L Hat doch mich ((lacht))   

IP: Ja , brauch ich nit ne“  (BCA 008, Ehepaar) 

3) „EP: Ja der hat das auch alles auf mich geschoben wirklich //mhm// , die 

macht das schon , das war meine Krankheit nicht sein“ (BCA 013, Ehefrau L.) 

Tabelle 11: Belegzitate der Interviewteilnehmer (Angehörige) zur Kategorie ‚Vom Partner zum Betreuer‘ 
 

Den Erkrankten nach ‚eigenen‘ Vorstellungen beeinflussen 

Angehörige von Lungenkrebspatienten entwickeln eine Handlungsstrategie, um der 

neu entstandenen Lebenssituation und den alltäglichen Belastungen durch die Er-

krankung begegnen zu können. Dadurch, dass die Angehörigen sich in ihrer Rolle 

als Betreuer (ursächliche Bedingung) intensiv mit der Behandlung auseinanderset-

zen, entwickeln sie eigene Meinungen und Vorstellungen bezüglich der Erkrankung 

und der Krankheitsbewältigung. Auf dieser Grundlage versuchen sie allem Anschein 

nach den Patienten nach ihren eigenen Vorstellungen zu beeinflussen und einen the-

rapeutischen Weg zu weisen. Gleichzeitig kann es dazu kommen, dass Angehörige 

dem Patienten den Umgang mit der Erkrankung (z.B. Akzeptanz) und den Therapie-

folgen (z.B. Haarverlust) vorgeben möchten, was letztlich hohes Konfliktpotential 

birgt (vgl. Tab. 12, Zit. 1). Wie die Analyse ergab, kommen Zugehörige durch diese 

Einflussnahme ihrem Bedürfnis nach, das Zusammenleben mit ihrem erkrankten 

Familienmitglied strukturieren zu können. Mit dieser Strategie begegnen Angehörigen 

offenbar dem Gefühl, dass das Leben aller Familienmitglieder durch die Krankheit 

Lungenkrebs auf den Kopf gestellt ist. Im Zuge dessen interpretieren sie die beste-

henden Patientenbedürfnisse aus ihrer eigenen Perspektive und nehmen diesbezüg-

lich unbewusst Einfluss auf den Erkrankten. Dadurch kann es im Kontakt mit den be-

handelnden Ärzten und auch Pflegekräften dazu kommen, dass sie die Gesprächs-

führung im Beisein ihres erkrankten Familienmitglieds übernehmen.  
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Zitate ‚Den Erkrankten nach ‚eigenen‘ Vorstellungen beeinflussen‘ 

Kategorie Zitate 

‚Den Erkrankten 

nach ‚eigenen‘ 

Vorstellungen 

beeinflussen‘  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) „I: Also Sie haben dann eh die , die Haare verlorn und […] die Information 

hatten Sie auch , und das warn Schock    

IP: Ja natürlich ((lacht)) […]   

I: Was ging da in Ihnen vor , wenn 

IP:    L Weiß ich nich scheiße jetzt irgendwie 

kriegste Glatze //mhm// Entschuldigung achso die Maschine hört ja mit  

((lacht)) […] Ja und dann war die Glatze auf einmal da […] überall fieln die 

Haare aus  

EP:         L Allerdings , 

eh , sehr gelitten hast [du] also das //IP: ja// muss ich sagen […] 

IP: Das war schon irgendwie komisch   

EP:    L Und ich hoffe , einfach dass sie dieses Mal nich 

ausfallen weil sie sind jetzt so richtig schön    

IP: Och , jetzt weiß ich ja wohers kommt , wusst ich ja vorher auch    

[…] 

I:      L Also das war Ihre Sorge so dass es 

nich //EP: ja// , wieder wächst   

IP:            L Na is 

keine Sorge //EP: Doch doch doch// nein nein neine nein //EP: Doch doch 

doch doch//  

EP: Und er is auch doch , doch doch als ehm ich muss sagen ,    

IP: Widersprich mir nich    

EP:            L Ehm hätte ich ni- nee (Name Patient) bleib einfach bei der 

Wahrheit ne , ehm hätt ich nich gedacht dass er , soo , darunter leidet //mhm//   

IP: Nee so reagiert nich drunter leidet , is schon komisches Gefühl    

EP:     L Und ehm , doch du hast richtig drunter gelit-

ten //mhm// und dann , sagte auch noch ne Freundin in ihrer , dämlichen 

Einfalt anstatt erstmals Gehirn einzuschalten , naja also bei Männern is das 

ja nich so schlimm […] , ne ob Männer nun ne Glatze kriegen , oder ne Frau 

kriegt ne Glatze , Frauen ham noch viel mehr Möglichkeiten die Glatze , eh zu 

kat- ehm kaschiern Männer können es nich    

IP: Doch ich hab gesagt ich kauf mir ne Perücke wennse nich wieder komm    

[…] 

EP:   L Wie sieht denn beim Mann n Petzel (Perücke) aus , 

nun bitt  ich Sie aber da gibts n Hut und fertig //ok// ne also , das ( is   ) Ent-

scheidungspunkt das entscheide ich 

IP:     L Nein nein , damit hatt ich , irgendwann hab 



56 

 

ich mich damit abgefunden dass die Haare ausfallen ich hatt ja sowieso eh 

keine (    ) Chance , ja dann (   ) wir ham ja ne Friseurin unten im Haus […] , 

is nix mehr mit Haare schneiden , falln aus […] /((schmunzelnd)) komm dann 

nur noch zum Poliern das kost 2 Euro/ aber wie gesagt mittlerweile war ich 

jetzt schon wieder einmal beim Friseur , musste schon wieder richtig ge-

schnitten werden […] die Welt is wieder in Ordnung“ (BCA 009, Ehepaar) 
Tabelle 12: Belegzitate der Interviewteilnehmer (Angehörige) zur Kategorie ‚Den Erkrankten nach ‚eige-
nen‘ Vorstellungen beeinflussen‘ 
 

Art der Ausgestaltung des therapeutischen Settings 

Beeinflusst wird die Handlungsstrategie der Angehörigen durch das therapeutische 

Setting, wobei es eine erhebliche Rolle spielt, inwiefern dieses ausgestaltet ist. An-

gehörige übernehmen vermehrt eine organisatorische Funktion in Bezug auf die The-

rapien der Lungenkrebspatienten. Sie strukturieren z.B. den Wochen- oder Monats-

ablauf, vereinbaren Termine bezüglich des Therapieerhalts und haben den Überblick 

zu Therapieabläufen (vgl. Tab. 13, Zit. 1). Folglich entsteht eine gewisse Nähe zu 

Ärzten und medizinischem Fachpersonal, wodurch im Rahmen des therapeutischen 

Settings Angehörige offenbar erwarten, auch mit ihren eigenen Bedürfnissen wahr-

genommen zu werden. Besonders der Kontakt zum behandelnden Arzt bietet einen 

geschützten Rahmen, sodass sie ihre Belastungen sowie Ängste vor dem Therapeu-

ten unter Umständen ansprechen würden.  

In der Analyse konnte festgestellt werden, dass Angehörige auf signalisierten Stress 

und Zeitmangel des Arztes zurückhaltend reagierten und dadurch ihre Probleme 

nicht offen ansprachen (vgl. Tab. 13, Zit. 2). Angehörige reagieren äußerst sensibel 

darauf, wie mit ihrem erkrankten Familienmitglied umgegangen wird, da dies aus 

Perspektive der Angehörigen häufig die Stimmung des Patienten mitbestimmt. 

Aufgrunddessen beobachteten die Interviewteilnehmer intensiv den Kontakt zwi-

schen Arzt/Pflegekraft und Patienten während stationärer und ambulanter Behand-

lungen (vgl. Tab. 13, Zit. 3). Das Sample ergab, dass vor allem empfundene 

Empathiefähigkeit als auch kommunikative Kompetenz des medizinischen Personals 

Vertrauen und Zufriedenheit beim Patienten und seinen Zugehörigen fördern.     
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Zitate ‚Art der Ausgestaltung des therapeutischen Settings‘ (Angehörige) 

Kategorie Zitate 

‚Art der Ausge-

staltung des the-

rapeutischen 

Settings‘ (Ange-

hörige) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) „I: Okay ehm also dann sind die Chemos gelaufen wann haben sie Herr W. 

denn überhaupt die Diagnose bekommen wie lange ist das ungefähr her 

EP: Oktober glaub ich  

IP: Ja ich glaube Oktober war das //EP: Ja// erste Mal   

EP: Oktober Mitte Oktober muss das ist das gewesen  

I: Und seit dem war dann der erste also der erste Zyklus hat dann gestartet 

mit der Chemo dann war wieder ne Pause dann der zweite Zyklus ist begon-

nen dann wieder ne Pause oder wie  

EP:                        L Ja da ist immer so eine Woche dann 

eine ganze Woche dazwischen und dann musste er dann wieder hin  

I: Okay also ist das jetzt zum ersten Mal dass sie also wirklich sone 2-

monatige Pause haben 

EP:      L Ja genau , //IP: Ja// er ist 

zwar schon zwischendurch zweimal nach Haus gekommen //IP: (Eh mit Blut-

bild) eh dass sies nicht machen konnten weil das Blutbild nicht in Ordnung 

war //mhm// und dann musste er eben noch ne Woche länger zu Hause blei-

ben aber sonst haben wir keine große Pause dazwischen das ist das erste 

Mal jetzt“ (BCA 017, Ehefrau) 

2) „EP: Ja man wird eh das ist hier schon so man eh es findet ein Ablauf statt 

den hinter den Kulissen für jede für dieser Krankheit gibt […] und man als 

Patient wird man davon oft relativ wenig informiert wenn man nicht ständig 

hinterherläuft auf na Station wie er jetzt lag wo hier dieser Schnitt gemacht 

wurde um nach den Lymphknoten zu gucken […] //mhm// da muss man im-

mer hinterher rennen und dann sind die Leute auch noch nicht mal informiert 

oder (willig) weil andauernd andere Leute da sind dann der eine der hat n 

italienischen Akzent der n türkischen der nächste n iranischen eh und und 

und ehm das ist gar nicht so einfach ne und und mal n Arzt zu finden der also 

auch nicht genervt ist wenn ihn aufn Flur mal anspricht weil man ja auch 

irgendwie froh sein muss dass man ihn mal erwischt nech also das ist schon 

n bisschen schwierig so […] die Information zu bekommen , mein Mann inte-

ressiert es nicht so aber ich will schon wissen wenn die meine Lymphknoten 

oder was untersuchen was da ist //mhm// und dann hat mir einer ne Auskunft 

gegeben und die stimmte noch nicht mal der hat gesagt die sind alle in Ord-

nung (Name des behandelnden Onkologen) sagte der eine war war befallen 

so dass die Information der Patienten ist so auf den Stationen , ja man lässt 

einen son bisschen außen vor wenn man wenn die nicht hinterher rennen ne“ 

(BCA 013, Ehefrau) 
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3) „EP: […] ich denke auch ehm gerade bei dieser Krebserkrankung egal 

welche man hat , ehm , das positive Denken , ehm hilft auch (2) ne und da 

denk ich einfach mal , ehm da sind wir    

IP:    L Ja und das tun , tu ich sowieso , also negativ , also 

, wie gesagt beim ersten Mal , das war alles negativ aber    

EP: L Ja gut das is ja auch normal   

IP:   L Das war auch so gleich mit der Brechstange ne […] beim ersten 

M2al , wie ich ins negative abgerutscht bin , wie ich positives Denken ver- 

eh verloren habe eben //ok// Sie ham Krebs (2) ja und das wars    

EP: L Nein das wars ja nich es war dieses furchtbare Arschloch da , unten 

inner M-Krankenhaus dieser Professor H. oder wie er da hieß […] Das war 

ja einfach nurn ganz  wiederlicher Mann […] da kam  zum Beispiel n Anruf 

mein Mann und ich warn unterwegs , eh auf dem Gelände und ehm , da woll-

te ihn halt dieser Professor sprechen da war er vorher durch den PET //mhm// 

und ehm (2) da war mein Mann völlig vonner Rolle und sagte , ehm wir müs-

sen da jetzt runter, ich ehm habe ja eh nich mehr lange , zu leben , und dann 

sind wir da runter und dann kam wir in son komischen Raum , eh , da stan-

den son merkwürdiger Schreibtisch und (3) […] dann kam irgendwann ne 

junge Ärztin da stellte sich raus das war ne Assistenzärztin //IP: mhm// die 

war gerade vier Wochen da , stellte meinem Mann nen paar blöde Fragen 

und ehm , ging dann wieder , ja und dann kam dieser (Name des Professors) 

oder wie er da hieß , und das war wirklich , eh , ne echte Zumutung wie der , 

eh meinen Mann das  […] meinem Mann //mhm// an den Kopf schmiss , 

ohne Erklärung also wir hatten gar nich eh , die Möglichkeit ihn zu fragen 

[…] 

IP:   L Seine ärztliche Diagnose da runter geleiert und das wars ne   

[…] 

EP: Ja welchen [Lungenkrebs], ne darum gings ja, […] denn das wusste er , 

ja (2) genau , und das war also […] das war wirklich ehm , ein richtiges 

Arschloch und n anderen Ausdruck hab ich dafür auch nich für diesen Mann“ 

(BCA 009, Ehepaar)   

Tabelle 13: Belegzitate der Interviewteilnehmer (Angehörige) zur Kategorie ‚Art der Ausgestaltung des 
therapeutischen Settings‘ (Angehörige) 
 

Reaktionen beim Betroffenen provozieren / Auszeit von der Erkrankung 

Aus den Handlungsstrategien und Krankheitsphänom entstehen Konsequenzen, die 

das Erleben der Angehörigen von Lungenkrebspatienten mitbestimmen. Die Analyse 

ergab, dass Aussagen bezüglich der wahrgenommenen Aggressivität der Erkran-

kung und Therapie bei Angehörigen und Patient unterschiedlich sind. Es kommt 

demnach zu einer chronologischen Verschiebung des Krankheitsempfindens, d.h. 



59 

 

zeigt sich der eine Part z.B. optimistisch, äußert sich der andere Part eher pessimis-

tisch. Für Angehörige ist es scheinbar – besonders im direkten Kontakt mit dem Pati-

enten bzw. Partner – relevant, unterschiedliche Perspektiven aufzuzeigen. Dabei re-

agieren sie meist provokant auf die Aussagen des Patienten (vgl. Tab. 14, Zit. 1). 

Zugehörige scheinen dadurch einen Diskurs mit ihrem erkrankten Familienmitglied 

auslösen zu wollen, um gemeinsam über die Lungenkrebskrankheit und mögliche 

Folgen sprechen zu können (vgl. Tab. 14, Zit. 2).  

Eine weitere Konsequenz zeigt sich bei Angehörigen in dem wiederkehrenden Ver-

such, sich den stetigen Belastungen zeitweise zu entziehen, um eine Auszeit von der 

Erkrankung bzw. vom damit einhergehenden Stress zu bekommen. Infolge der Lun-

genkrebserkrankung ihres Familienmitglieds fokussieren sie sich überwiegend auf 

die Betreuung des Erkrankten. Dadurch entsteht bei Angehörigen ein Bedürfnis nach 

geistiger Ablenkung, die sie offenbar durch eine aktive Freizeitgestaltung erhalten. 

Dazu gehen sie wieder ihren Hobbies nach oder planen Familienausflüge, die zu po-

sitiven Erinnerungen beitragen (vgl. Tab. 14, Zit. 3).   

Zitate ‚Reaktionen beim Betroffenen provozieren‘ / ‚Auszeit von der Erkran-

kung‘ 

Kategorie Zitate 

‚Reaktionen beim 

Betroffenen pro-

vozieren‘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) „EP: Aber auch ganz tiefe depressive Phasen hat=s gegeben.  

IP: Manchmal auch , ja. Aber es geht an=und=für sich so depressiv 

/((schmunzelnd)) bin ich nicht./  

EP: Neein aber , die hat es gegeben (Name Patient) als es Dir schlecht ging 

viele Tränen auch- ,  

IP:                                                          ˪ Ja.      ˪ Zu Anfang- , zu Anfang war 

es schlechter aber nachher , wo das denn mit den- , dass das nicht gebro-

chen war und wo es stabil war , äh , es wird- es ist besser geworden. 

EP: Ja. Ja=ja das , aber zuerst war das schon.  

IP: Zuerst war es schlechter , ja.  

EP: Auch viele g e m e i n s a m e  Tränen. `Ja , doch=doch´.  

IP: Aber was , dann denkt man auch ja 50 Jahre geraucht , hast=e selbst 

Schuld , äh- ,  

EP: Jaaa , solche Gedanken sind natürlich auch- und zu spät aufgehört und- ,  

IP:     ˪ Nein aber- ,                                                                                    ˪ Ach 

kannst=e auch nicht sagen das ist Pech. /((schmunzelt))/  

EP: Aber , (2) ich hab gern geraucht. Das kommt dann immer das kommt im 

Nachsatz immer.  
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‚Auszeit von der 

Erkrankung‘  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IP: Im Nachhinein , kommt das. //(lacht))/  

EP: /((verstellt Stimme)) Ich hab aber immer gerne geraucht/ //(lacht)//  

IP: Ja aber , was soll=s du kannst es ja nicht ändern ne?  

EP: Nee=nee.“ (BCA 002, Ehepaar) 

2) /((IP verlässt weinend den Raum))/ 

EP: (12) Nein wenns Gespräch drauf kommt dann , auch so wie gesagt da 

kann man schon reden aber wenns dann , wenn er frei erzählt gehts aber 

wenn jetzt jemand fragen tut dann is  […] das ganze Leben is aufn Kopf ge-

stellt von heute auf morgen ne , das is nunmal so //ja na klar// er hat immer 

gesagt ich will mal leben wie da /((zeigt auf Postkarte))/, da hab ich gesagt ich 

auch ((lachen)) jaa , ich bin da manchmal sehr derbe ihm gegenüber auch , 

er braucht das das macht das das is , ich hab zu ihm gesagt ich werd mich 

jetzt nich dir gegenüber ändern , wir schaffen das und wenn nich ne , das is 

so  […] man kann nich nur bemuttern und (ma) bin schon manchmal aber 

dann da ich das geht nich    

[…] 

EP:    L  ich hab n Bruder den hab ich verlorn , n Schwager 

nen Exschwager ne is ja egal , und man hat schon Kummer aber es (2) (kann 

ja nisch         ) über (ihr) Bruder es wann ja gestorben , dann hab ich ne 

Freundin gehabt die is vor vier Jahrn gestorben hat schon bissl was , im Um-

kreis (3) alles liebe Menschen (4) hat man schon Päckchen dann zu tragen 

//ja// mhh    

/((IP kommt zurück in den Raum, EP hört auf zu sprechen))/ (BCA 006, Le-

benspartner) 

3) „IP: [Für den Tagesausflug] gar nicht groß vorbereitet.  

EP: Nee wir fahren mit und fertig. //mmh//  

IP: Tasche gepackt morgens um 7 geht=s los und abends um , 11 waren wir 

wieder da nicht? /((lacht))/  

EP: Ja=ja.  

IP: Ja gut da äh- ,  

EP: Das ist , der eiserne Wille. Das möchte ich gerne , (2) ne?  

IP: Ja gut da- , da ging es auch noch , obwohl es war- war=n bisschen an-

strengend aber es hat , es ging es ging.  

EP: Ging.  

I: Wie äußert sich diese Anstrengung dann?  

IP: Naja weil , man sitzt ja immer , im Endeffekt. Man geht oder sitzt.  

EP: Und das Anstrengende ist das Laufen.  

IP: Das Laufen dann nicht ? Bremerhaven , angeguckt. Äh , das äh- ,  

EP: Klimahaus.  

IP: Klimahaus. Das ist auch=ne , wunderschöne Sache. Ist natürlich dann=n 
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bisschen anstrengend. //mmh// Nicht , aber wir haben , das ja alle geschafft.  

EP: Ja wir sind langsam gegangen.  

IP: Langsam gegangen und- und- , dann sitzt man erst wieder 2 Stunden im 

Bus wo=s wieder was zu essen gibt und , naja aber es ging. Es ging.  

EP: Jaa es ging. Dann hast=e es geschafft. Hast=e ne Tablette mehr ge-

nommen.  

IP: Naja.“ (BCA 002, Ehepaar)  
Tabelle 14: Belegzitate der Interviewteilnehmer (Angehörige) zu den Kategorien ‚Reaktionen beim Betrof-
fenen provozieren‘ / ‚Auszeit von der Erkrankung‘ 
 

Emotional verunsichert sein / Ritualverlust 

Die Handlungs- und Interaktionsmöglichkeiten der Angehörigen, die sie zur Bewälti-

gung der Lungenkrebserkrankung eines Familienmitglieds entwickeln, werden durch 

einen Kontext gefördert oder eingeengt. Bei der Analyse ergab sich zum einen ein 

empfundener Ritualverlust in der Familie. Die Erkrankung und Therapien führen zu 

erheblichen physischen und psychischen Belastungen beim Patienten, weswegen 

Rituale (wie gemeinsames Abendessen oder gemeinsame Hobbies) nicht mehr ge-

pflegt werden können. Diese Tatsache fördert das Gefühl, nach einem ‚sich auf den 

Kopf stellenden Leben‘, indem es sich grundlegend verändert. Der Ritualverlust be-

günstigt im Erleben der Lungenkrebskrankheit aus der Perspektive der Angehörigen 

z.B. das Bedürfnis nach einer Auszeit von der Erkrankung bzw. den dadurch entste-

henden Belastungen (vgl. Tab. 15, Zit. 1).  

Ein weiterer beeinflussender Kontext des Phänomens ist, eine emotionale Verunsi-

cherung der Angehörigen. Obgleich Angehörige die Krankheit als emotional heraus-

fordernd empfinden, versuchen sie vor ihren Zugehörigen emotionale Stärke zu zei-

gen (vgl. Tab. 15, Zit. 2). Sie erkennen, wie sehr ihre Familienmitglieder unter der 

Lungenkrebserkrankung leiden. Dadurch entsteht bei Angehörigen eine Verunsiche-

rung, inwiefern sie sich gegenüber dem Erkrankten verhalten können. Folglich kön-

nen sich daraus psychosoziale Belastungen entwickeln, da Zugehörige ihre eigenen 

Ängste und Sorgen zurückstellen (vgl. Tab. 15, Zit. 3). Sichtbar wurde dies im vorlie-

genden Sample darin, dass die Interviewteilnehmer einen erhöhten Gesprächsbedarf 

aufwiesen und beispielsweise vermehrt auf Interviewfragen antworten, obwohl diese 

explizit an das erkrankte Familienmitglied gerichtet waren.  
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Zitate ‚Emotional verunsichert sein‘ / ‚Ritualverlust‘ 

Kategorie Zitate 

‚Ritualverlust‘  

 

 

‚Emotional ver-

unsichert sein‘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) „IP: Das hat sich verändert , seit diesen Therapien gehe ich nur so früh 

schlafen früher bin ich genauso lange aufgeblieben wie meine Frau […] 

EP: Naja schön ist dies halt nicht aber man sieht ja ein dass es nötig ist“ 

(BCA 017, Ehepaar) 

2) EP: Eh für mich war der Gedanke schon schrecklich ja mein Vater ist an 

Krebs gestorben meine Mutter auch ehm so die die Chemo vor 35 Jahren war 

nicht so witzig und also so und so die Bilder die man so im langläufig im Kopf 

hat von der Chemo sind auch nicht grad so die die tollsten ne //ja// aber ja die 

Übelkeit ist ist sagte (Name behandelnder Onkologe)  ist inzwischen kein 

Problem mehr das lässt sich mit den Medikamenten gut regeln und alles an-

dere ist bei jedem unterschiedlich also meine Tochter hatte ne Bekannte wo 

sie (eingehütet) hat die ne Ärztin die auch Brustkrebs die ist mit der Chemo 

rumgelaufen die die hat auch gearbeitet und alles ne //mhm// also das ist 

unterschiedlich und insofern denk ich müssen wir gucken was passiert ne 

//mhm// […] Und mein Mann ist immer optimistisch also ich komm gar nicht 

da zu mir irgendwie Gedanken zu machen er sieht das immer optimistisch 

//ja// das färbt auf mich ab“ (BCA 008, Ehefrau)  

3) „I: Wie haben Sie das denn noch in Erinnerung als es zum ersten mal hier 

okay es geht hier um Krebs  

EP: Am Anfang hat er auch zum mir gesagt sag das Wort nicht   

IP: Ja hab ich gesagt  

EP: Ja   

IP: Naja gut hört sich //EP: Eh// Karzinom hört sich besser an als Krebs ja  

EP: Metastasen ja die Begriffe Karzinom Metastase wusste er am Anfang 

weiß nicht ob er heute das schon richtig auseinander halten kann so eh ja für 

mich war das so der der größte anzunehmende Unfall sage ich mal ne 

//mhm// wenn Ihnen jemand sagt der hat im Kopf der ist kurz davor ins Koma 

zu fallen er hat so ein großes da 6 cm große Metastase im Kopf ehm und und 

der eigentliche Tumor ist in der Lunge oder im Darm das ist schon das ist 

schon n Schlag sag ich mal ne //mhm// da da hat und alle guckten ganz 

bedrüppelt und betreten ne //mhm// und so dann auch so der Hausarzt wie 

er dann die ersten Befunde las der eh der sagte gar nix und wurde immer 

kleinlauter und so und denn kam in der anderen Lunge ja auch noch irgend-

welche Pünktchen dazu wo sie dachten das sind auch noch Metastasen und 

so da da war das schon heftig ne da denkt man dann schon also die neuen 

Schuhe braucht er jetzt nicht mehr“ (BCA 013, Ehefrau) 
Tabelle 15: Belegzitate der Interviewteilnehmer (Angehörige) zu den Kategorien ‚Emotional verunsichert 
sein‘ / ‚Ritualverlust‘ 
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3.1.3 Versorgungsbezogene Bedürfnisse im Krankheitsverlauf  

In diesem Ergebnisteil werden die versorgungsbezogenen Bedürfnisse von Patienten 

mit fortgeschrittenem Lungenkrebs im Krankheitsverlauf vorgestellt. Methodisch wur-

de hierbei – wie in Kapitel 2.3.2 beschrieben – die Qualitative Inhaltsanalyse nach 

Mayring angewendet. Nachdem die Interviewteilnehmer identifiziert wurden, die min-

destens zwei Interviews geführt hatten, wurden bei diesen Patienten für jeden Erhe-

bungszeitpunkt Kategoriensysteme durch inhaltsanalytisches Vorgehen erstellt und 

in einem letzten Schritt zu einem einzigen fallbezogenen Kategoriensystem generiert. 

Diese patientenbezogenen Kategoriensysteme wurden in einem anschließenden 

Schritt nach Häufungen und Überschneidungen zusammengeführt. Dabei wurden die 

eruierbaren Mangel- und Belastungszustände (begrifflich diskutiert und definiert in 

Kapitel 1.6)  die ein Bedürfnis auslösen können, fokussiert. Kategorische Überschei-

dungen wurden gesammelt, in den Subkategorien nach Prioritäten chronologisch 

sortiert und zu Oberkategorien weiter abstrahiert. Folgend werden diese Oberkatego-

rien vorgestellt.  

 

Überwiegend die Therapien verursachen körperliche Einschränkungen 

In den Interviews gaben die Teilnehmer regelmäßig an, dass vor allem körperliche 

Einschränkungen, wie erhöhter Schlafbedarf, Appetitlosigkeit bzw. Geschmacksver-

änderungen und physische Schwäche uvm., ihr alltägliches Leben beeinflussen. Auf-

fällig ist, dass Patienten körperliche Einschränkungen, die die Erkrankung hervorru-

fen, seltener benennen, als die, die durch Behandlungszyklen entstehen. Scheinbar 

verbinden Patienten mit der Erkrankung Lungenkrebs weniger eine Körperempfin-

dung. Der Grund dafür liegt möglicherweise darin, dass die Krankheit vor Diagnose-

stellung von den Betroffenen als symptomlos wahrgenommen wurde. Erst mit den 

einsetzenden Tumortherapien werden durch Nebenwirkungen extreme körperliche 

Veränderungen hervorgerufen und somit Einschränkungen bewusst bemerkt (vgl. 

Tab. 16, Zit. 1, 2). In den Therapiepausen wird die Symptomlast aus der Perspektive 

der Patienten reduziert, weswegen die in dieser Phase aufkommenden körperlichen 

Einschränkungen, als ‚harmlos‘ betrachtet werden und womöglich weniger Beach-

tung erhalten. Aufgrunddessen haben die Patienten mit Therapiebeginn ein großes 

Bedürfnis danach, Symptome zu reduzieren, die sie in ihrem Leben einschränken.  
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Zitate zur Kategorie ‚Überwiegend die Therapien verursachen körperliche Ein-

schränkungen‘ 

Kategorie Zitate 

‚Überwiegend die 

Therapien verur-

sachen körperli-

che Einschrän-

kungen‘ 

 

 
 

1) „[…]und der Stand war damals noch so dass ich damit kein Problem hatte 

eh naja gut dann ging das ab Juni Juli […] mit dieser ganzen 

Chemogeschichte […] los und da wurden die Probleme immer stärker“ (Herr 

H., 53 J.) 

2) „Also die Chemotherapien sind schon sehr belastend in meiner Wahr-

nehmung , je länger sie zurück liegen umso besser wird es jetzt nach einer 

Woche wird es langsam so dass ich sagen kann ich kann mich jetzt auch 

wieder unter Leuten besser bewegen und fühle mich insofern auch deutlich 

wohler“ (Herr K., 55 J.)   

Tabelle 16: Belegzitate der Interviewteilnehmer zur Kategorie ‚Überwiegend die Therapien verursachen 
körperliche Einschränkungen‘ 
 

Reduzierte Beweglichkeit und eingeschränkte Mobilität 

Patienten erfahren durch ihre Erkrankung als auch durch mögliche Therapieneben-

wirkungen eine reduzierte Beweglichkeit und sind demzufolge in ihrer Mobilität ein-

geschränkt. Menschen mit Lungenkrebs sehen scheinbar in ihrer eigenen Beweg-

lichkeit eine Grundvoraussetzung dafür, einen bestimmten ‚Lebensrhythmus‘ be-

werkstelligen zu können. Der Begriff ‚Lebensrhythmus‘ umschreibt an dieser Stelle 

einerseits menschliche Grundbedürfnisse, für deren Erfüllung ein Mensch beweglich 

sein muss, um selbständige Nahrungsaufnahme und Körperpflege o.ä. gewährleisten 

zu können. Andererseits sind darin auch Bedürfnisse nach sozialer und kultureller 

Teilhabe sowie Freizeitaktivität eingeschlossen, wofür beispielsweise eine gewisse 

Kondition vorhanden sein muss, damit eine Person diesen nachkommen kann (vg. 

Tab. 17, Zit. 1). Das Bedürfnis nach wiederkehrender Beweglichkeit und Mobilität, 

wird durch einen unbeweglichen und immobilen Zustand bei z.B. hoher Symptomlast 

durch Lungenkrebs ausgelöst. Dieser Zustand führt dazu, dass die Patienten auf Hil-

fe angewiesen sind und einen in diesem Sample analysierten Autonomieverlust emp-

finden (vgl. Tab. 17, Zit. 2). Der Verlust von Autonomie kann vor allem bei alleinste-

henden und älteren Patienten dazu führen, sich macht- und hilflos zu fühlen, mit der 

Konsequenz, ihren Lebenswillen zu verlieren (vgl. Tab. 17,Zit. 3). Damit einher geht, 

dass Patienten ungern bzw. nur gezwungener Maßen die Hilfe anderer, sowohl von 

Familienangehörigen als auch von Pflege- oder Haushaltskräften, beanspruchen, um 
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den durch Bewegungsmangel entstandenen Defiziten entgegenzuwirken (vgl. Tab. 

17, Zit. 4). Bewegung und Mobilität geben somit das Gefühl von Autonomie, fördern 

eine Hoffnung von längerem und würdigem Überleben und fördern Lebenszufrieden-

heit (vgl. Tab. 17, Zit. 5).  

Zitate ‚Reduzierte Beweglichkeit und eingeschränkte Mobilität‘ 

Kategorie Zitate 

‚Reduzierte Be-

weglichkeit und 

eingeschränkte 

Mobilität‘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) „[…] zum Beispiel sie wollen sich mal treffen jetzt zum Essen oder so die 

wir haben ja (nur) n Sohn und der hat ne Tochter so und wir treffen den ab 

und zu mal so zum Essen und so kann ich zur Zeit nicht mitgehen da ich ers-

tens naja mit dem Gehen da könnte man mit dem Auto noch hinfahren aber 

ich kann auch nicht viel essen für mich ist selbst so=n kleiner Seniorenteller 

schon zu viel also //mhm// und denn da so zwei Stunden im Restaurant sitzen 

das will ich nicht das wär auch nichts für mich das würde mich hier vom Kopf 

her zu sehr belasten weil ich eben müde werde schnell ne //mhm// und dann 

gehen die eben alleine dann bleibe ich so lange zu Hause […]“ (Herr D., BCA 

015) 

2) „I: […] wie isses denn Sie sachten Sie haben sich damit jetzt so abgefun-

den womit habense sich denn abgefunden 

IP: Najaa dass ich nich=mehr- ich bin Samstach früher immer Einkaufen ge-

gangen zum Beispiel ne , //mhm// das macht jetzt alles meine Frau alleine , 

dass ich nich so rausgehe mal ne Stunde in den Wald spazieren alleine oder 

so , jaaa , dass ich nich mehr Auto fahre zurzeit , hab ich mich auch mit abge-

funden , jaa , dass man eben verhältnismäßig zuviel zuhause is uund mehr 

oder weniger seine Zeit aufm Sofa verbringt mit mit Liegen Schlafen und mü-

de sein , //mhm// ja , also ich bin längst nich mehr so aktiv wie ich früher war , 

hab ja auch viel […] Sportkegeln gemacht und so weiter das gibt=s alles nich 

mehr ne“ (Herr Sch., BCA 008) 
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3) „I: Jaa , weil da haben Sie auch ganz klar gesacht oh Gott , ich brauch nich 

mehr raus , ich bleib jetzt hier [zu Hause] 

IP: Ich hab gesagt- so gedacht , ich kann nicht laufen , ich bin alleine dann , 

mit die Taxi fahr ich nochmal einkaufen , kauf mir drei vier Flaschen 

Schnapps , und setz ich mich in das Sessel und trink ich mich tot und fertig , 

//mhm// das muss ich schon sagen was hilft mir das bist bescheuert oder was 

, //mhm// da kann ich mir gleich ne Kugel in den Kopp jagen ne , ich sage nee 

entweder ich fahre mit dem Taxi zu M-Krankenhaus oder langsam eine Stun-

de früher geh ich raus und schaff ich das , ja und hab ich geschafft ((hehe)) ,  

jaa und bin ich zufrieden weil du daaas wusste ich gleich das was fehlt und 

durch das Blut [Transfusion] bin ich wieder aufgestiegen ne“ (Herr T., BCA 

007) 

4) „I: Wie ist das denn mit eh Hilfestellungen Sie hatten beim letzten Mal 

schon erwähnt Ihre Mutter kommt immer zum Putzen vorbei //genau// weil 

das ehm kriegen Sie nicht mehr oder da reicht manchmal die Energie nicht 

für aus durchs Haus zu putzen 

IP: Genau das war damals //mhm// das ist jetzt nicht mehr so jetzt haben wir 

das noch 1 2 Monate so weiter gemacht also wenn wir jetzt von dem Februar 

Stand ausgehen //ja// und dann eh […] mach ich wieder ganz alleine //okay// 

also es ist alles wieder ich hab auch diese Kraft wieder ehm ja und ich arbeite 

ja auch wieder jetzt hab ich natürlich grad Ferien aber ich ehm hab ja auch 

normal wieder gearbeitet und da ist auch wieder die ganze F I T N E S S wie-

der wieder gekommen also da bin ich super froh noch ganz stolz auf meinen 

Körper“ (Frau G., 53 J.) 

5) „Das hat sich so nach und nach entwickelt […] durch die Chemo , und  […] 

nach und nach bin ich einfach agiler geworden [.] ich hab gemerkt dass ich 

viel mehr Luft krieg und […] ich hab ja immer die Bergläufe gemacht […] , und 

wie länger das wird dass ich […] in der Klinik war , [.] is es […] höher 

gegegangen [.] und zum Schluss konnt ich durchziehen bis ganz nach oben 

[…] das war für mich immer so=nen [.] Spiegel weisst Du , wie weit ich bin“ 

(Herr R., 76 J.) 

Tabelle 17: Belegzitate der Interviewteilnehmer zur Kategorie ‚Reduzierte Beweglichkeit und einge-
schränkte Mobilität‘ 
 

Keine Anlaufstelle für komplexe Symptomlast 

Patienten haben – wie analysiert wurde – das Bedürfnis nach einem umfangreichen 

Informationsgehalt über verschiedene Versorgungsmöglichkeiten. Vermehrt erwähn-

ten Patienten, dass eine Aufklärung frühzeitig nach Diagnosestellung erfolgen sollte, 
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damit selbständig ein bedürfnis- und bedarfgerechtes Versorgungspaket geschnürt 

werden kann. Patienten äußern den Bedarf an Anlaufstellen bezüglich der körperli-

chen Belange oder Symptome, die aus ihrer Sicht nichts mit ihrer Tumorerkrankung 

zu tun haben bzw. nicht vom Onkologen primär fokussiert werden. Dabei scheint ih-

nen besonders wichtig zu sein, dass die Versorgungsmöglichkeiten unabhängig vom 

behandelnden Arzt zur Verfügung stehen. Patienten fühlen offenbar dann abhängig 

von ihrem behandelnden Arzt, wenn dieser Informationen z.B. erst – in Form eines 

Arztbriefes – weitergeben muss, bevor ein anderer Therapeut seine therapeutischen 

Maßnahmen planen kann. Gleichzeitig möchte der Patient, dass der aufgesuchte 

Therapeut über seine Erkrankung informiert ist, ohne dass der Patient stetig seine 

komplette Krankengeschichte wiedergeben muss (vgl. Tab. 18, Zit. 1). Auffällig im 

vorliegenden Sample ist, dass vor allem jüngere Patienten weniger den Kontakt zum 

Hausarzt suchten, um gewisse Symptome behandeln zu lassen. Es scheint hier das 

grundsätzliche Vertrauen in die Kompetenz des Hausarztes zu fehlen, was jedoch 

eher durch die Interpretation des Patienten als durch bestätigtes Fehlverhalten des 

Hausarztes zustande kommt. Des Weiteren verbanden die meisten Interviewteilneh-

mer mit dem Begriff der Palliativmedizin und -versorgung eine Aufgabe ihrer Person 

und sahen diese Versorgungsmöglichkeit als eine aktive Einleitung der Sterbephase 

an (vgl. Tab. 18, Zit. 2).  

Zudem sind die Zugangsmöglichkeiten zur spezialisierten Palliativmedizin für die Pa-

tienten offenbar erschwert, da ein hoher Bedarf in diesem Versorgungsbereich be-

steht und die Versorgungsplätze begrenzt sind. Bei Patienten kann das Gefühl ent-

stehen, sie müssen sich ihren Platz um eine palliativmedizinische Behandlung er-

kämpfen. Dieser Prozess kann das Empfinden beim Patienten fördern, den ergatter-

ten Behandlungsplatz nicht mehr ‚aufgeben‘ zu dürfen, sodass letztlich die endgültige 

Behandlung eine palliativmedizinische ist (vgl. Tab. 18, Zit. 3). 
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Zitate ‚Versorgungsmöglichkeit der Palliativmedizin ist nicht greifbar‘ 

Kategorie Zitate 

‚Versorgungsmöglichkeit 

der Palliativmedizin ist 

unbekanntes Terrain 

(nicht greifbar)‘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) „[…] jetzt hab ich ja das Problem nich aber zum Beispiel dass man 

wirklich sacht , Doktor (Name behandelnder Onkologe) Sie machen 

hier immer im reinwech hier bei Tumorgeschichte aber alles andere 

ob das mein Ohr is ob das dies is ob das das- da muss ich doch auch 

nen Ansprechpartner haben , und mein Hausarzt zum Beispiel meiner 

der is insoweit überfordert , das isn- der der der s s s , wie soll ich 

sagen Landarzt ne , //okay// ich mein das gar nich bööse , //nee// mit 

dem kann ich auch lachen aber das man da wirklich mal wen hat der 

da möglicherweise auch in dieser Klinik sitzt , der also auch an die 

Infos jederzeit rankommt äh äh und sacht , der einen dann quasi noch 

, in alllen andern Dingen begleitet das find ich eigentlich von der Idee 

[…] hilfreich das find ich wirklich hilfreich also wenn man wirklich wenn 

man hier Zipperlein hier da und ja Doktor (Name behandelnder Onko-

loge) sacht was soll ich damit jetzt ich kann doch nix damit anfangen 

ich muss mich um- ne , Chemo- (um) den Primärtumor kümmern äh 

äh alles andere hab ich keine Zeit äh äh oder was auch immer für , 

[…] , möglichst einen weiteren Ansprechpartner wie gesacht in einem 

Haus , so das der auch auf die entsprechenden Informationen zugrei-

fen kann und sagen kann okay , ich kann mir schon vorstellen warum 

und dann können wir ne gezielte , Behandlung da einleiten ne , wie 

gesacht mit dem Ohr oder sonst=was“ (Herr K., 46 J.) 

2) „Palliativversorgung , bedeutet nach meiner Definition dass ein 

kurativer Ansatz nicht mehr möglich und nicht mehr angestrebt wird 

[…] dass man also den Patienten nur noch in den Tod begleitet 

//mhm// , man versucht halt die letzte Zeit so angenehm wie möglich 

zu machen und ihm möglichst viel Lebensqualität zu geben //mhm// 

das ist wohl das was die Leute die den Begriff Palliativmedizin be-

schreiben sich dann auf die Fahnen heften ehm ich betone mehr die 

für mich negative Seite die dadrin steckt dass eben nichts kuratives 

mehr stattfindet //mhm// , dass man letzlich von der Schulmedizin 

abgehakt und abgeschoben wird //okay// , ich provoziere ich weiß das 

[…] aber das ist das was stattfindet //mhm// , keine Mensch macht 

sich mehr Gedanken darüber ob man irgendwie wieder noch was 

rausreißen kann“ (Herr K., 54 J.)   

3) „[…] ich muss einfach gucken wies jetzt sich die nächsten Tage 

entwickelt […] mir ist noch von der Palliativstation angeboten worden 
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dass ich mich auch bei denen melden kann wenn da etwas frei ist 

oder so kann ich auch auf die Palliativstation also in die Palliativ wie-

der eh zurück da ist natürlich auch immer die Voraussetzung wie na-

türlich im Hospiz auch die müssen eh was frei haben //mhm// , im 

Moment versuch ich das noch so erst mal wieder hinzukriegen um 

hier zu Hause soweit fit zu werden , […] ich möchte erst mal abwarten 

bevor man sich dann für sowas Endgültiges wie eben entweder n 

Platz auf der Palliativ das ist nicht endgültig aber dann (eben) im Hos-

piz oder sowas das wäre dann ne (Endgültige) bevor man sich dafür 

entschließt ne also //mhm// , aber wie gesagt die Sache ist jetzt lang-

sam absehbar ne (2)“ (Herr H., 53 J.) 
Tabelle 18: Belegzitate der Interviewteilnehmer zur Kategorie ‚Versorgungsmöglichkeit der Palliativmedi-
zin ist nicht greifbar‘ 
 

Verändertes Aussehen führt zu sozialer Isolation 

Die Erkrankung Lungenkrebs und dazugehörigen Therapien können zu Veränderun-

gen führen, die sich durch Haarverlust, Gewichtsreduktion, Narbenbildung, ein 

schlechtes Hautbild usw. äußern können. Das dadurch entstehende Körpergefühl 

kann bei Patienten erhebliche psychische Belastungen auslösen. Die Tatsache eines 

krebskranken Erscheinungsbilds führt bei Patienten dazu, dass sie ihr verändertes 

Aussehen nur schwer akzeptieren können. Teilweise lehnen sie aufgrund der Lun-

genkrebserkrankung und den damit einhergehenden Veränderungen, ihren Körper 

ab. Insbesondere Männer fühlen sich in ihren Gefühlen bezüglich ihres veränderten 

Aussehens nicht genügend wahrgenommen, da scheinbar in der Gesellschaft die 

Annahme verbreitet ist, dass das Aussehen für den Mann eine weniger wichtige Rol-

le spielt (vgl. Tab. 12, Zit. 1; Tab. 19, Zit. 1). 

Bestätigt wird den Patienten die Einstellung zum eigenen Körper offenbar durch ver-

bale und non-verbale Reaktionen von Personen aus ihrem sozialen Umfeld. In unse-

rem Sample deuteten die Interviewteilnehmer entsprechende Verhaltensweisen an-

derer Menschen als Beurteilung ihres Aussehens. Infolge dessen ziehen sich die Pa-

tienten zurück und isolieren sich von ihrer sozialen und kulturellen Umwelt (vgl. Tab. 

19, Zit. 1).  

Sobald sich die körperlich sichtbaren Veränderungen reduzieren, kann sich das ei-

gene Körperempfinden verbessern, wodurch Patienten wieder an ihrer sozialen Um-

welt, wenn auch im reduzierten Maß, teilhaben (vgl. Tab. 19, Zit. 2). Die Wahrschein-

lichkeit ein „krebskrankes Aussehen“ zu bekommen kann während der Planung eines 
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neuen Behandlungszyklus bereits zu psychologischen Prozessen führen, die mit Be-

fürchtungen und Ablehnung einhergehen (vgl. Tab. 19, Zit. 1).    

Zitate ‚ Verändertes Aussehen‘ / ‚soziale Isolation‘ 

Kategorie Zitate 

‚Verändertes 

Aussehen‘   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) „I: Sie meinen ihre Narben am Kopf 

IP: Ja , also hier zu Hause renn ich so rum also eh wenn ich raus gehe setz 

ich ne Kappe auf oder sowas //okay// das will jetzt also mein meiner Umge-

bung nicht unbedingt zumuten ich will da nicht unbedingt irgendwie ange-

starrt werden das nervt auch //okay// irgendwo auf Dauer //ja// weil wenn 

man so in die Straßenbahn steigt oder das ist blöd   

I: Okay also ist ist für Sie so dass ehm Sie wirklich wahrnehmen dass andere 

Leute Sie anstarren  

IP: Naja vielleicht bildet man sich das auch ein wie auch immer aber ehm //es 

ist so// ich meine was weiß ich sone Baseballkappe da fällt man heute nicht 

mit auf ich meine als ich vor einem Jahr meine Chemo hatte und mir die Haa-

re ausgingen oder sowas eh da hab ich auch schon bin ich auch mit Kappe 

rumgelaufen eh aber da war das eigentlich nicht nötig wenn ich ich meine 

was weiß ich n Mann mit Glatze ist kein ist kein Thema da fällt man nicht auf 

//ja// ich hab hinterher inna eh Bestrahlung Chemo und sowas also bei Frau-

en ist das ist das n anderes Problem //ja// also eh //ja das stimmt// die eh sind 

dann doch mehr mit Kopftüchern und teilweise auch mit Perücken die dann 

Scheiße aussehen und so ne ((I lacht)) eh aber eh die=die haben dann noch 

andere Probleme wogegen was weiß ich bei wenn ich mit na Glatze rumren-

ne dann weiß man nicht ist das jetzt eh altersbedingt krankheitsbedingt oder 

einfach einfach modisch //mhm// ne eh //(           )// also da hat man dann die 

(Auswahl) sich was aussuchen zu können //ja// wogegen wie gesagt bei 

Frauen ist das immer ne andere Sache eh //mhm// da sieht man sofort eben 

oder assoziiert sofort dass es ne Krankheit ist ne   

I: Aber für Sie ist es jetzt schon nochmal n Unterschied durch die Narbe  

IP: Ja natürlich //mhm// also ich meine vorallendingen Sie sagen jetzt geht es 

natürlich wenn ich so in Spiegel gucke jetzt geht das auch also vor eh (wa-wa 

ne) wie lange ist das jetzt her Ende August also noch vor 6 Wochen oder 

sowas also wenn es da n Remake von Frankensteins Monster gegeben hätte 

dann hätte ich beim Casting echt gute Chancen gehabt ((lachen))  […] Ja so 

so so ja eh das warten wir mal ab weil ich meine bei der Chemo ist mir jetzt 

schon versprochen worden dass das also auch kein also dass die etwas här-

ter wird als das was was vorher war also es wird noch n Medikament mehr 

zugegeben und das ist wieder mit Haarausfall mit Übelkeit und //okay// all den 

netten Begleiterscheinungen die man halt eh ja , dabei so hat“ (Herr H., 53 J.) 
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‚soziale Isolation‘ 

 

 

 

 

 

 

 

2) „[…]Lebensqualität was das für mich noch bedeutet das ist zum Beispiel 

auch wenn ich durch die Gegend laufe oder jetzt im Urlaub war und kein 

Mensch merkt dass ich das habe ne wenn ich an den Fitnesskursen teilneh-

me und so und sehe ich bin also jetzt also ohne mich wirklich loben zu wollen 

aber das ist so dass andere sind ja Normalos und ich bin ja nun auch von 

Haus aus Sportlerin und ich bin da immer die Beste und wenn die wüssten 

dass ich Lungenkrebs hab dass , das würde mir keiner glauben ne und das 

ist für mich ganz toll , also man merkt es mir noch nicht an ne das ist für mich 

ganz wichtig ((schluchzend)) , also das ist /(weinerlich) wenn die Leute das 

nicht merken das ist finde ich gut also meine unsere Freunde wissen das ja 

aber wenn man mir das noch nicht anmerkt das finde ich gut , ich hoffe sie 

verstehen überhaupt noch was/“ (Frau G., 53 J.) 

Tabelle 19: Belegzitate der Interviewteilnehmer zu den Kategorien ‚ Verändertes Aussehen‘ / ‚soziale Iso-
lation‘ 
 

Schwierigkeiten über die Krankheit zu sprechen 

Patienten mit Lungenkrebs weisen bei fortschreitender Erkrankung ein Bedürfnis auf, 

über die Krankheit sprechen zu wollen. Die Patienten möchten ihre Gedanken und 

Gefühle, ausgelöst durch die ungewohnte und neue Lebenslage mit den damit ver-

bundenen Ängsten und Sorgen, kommunizieren. Infolgedessen möchten sie die Si-

tuation nach dem eigenen Tod mit der Familie für sich klären. Es besteht jedoch eine 

patientenseitige Unsicherheit, wie sie selbst den Umgang mit ihrer Person und ihrer 

Krankheitssituation während solchen Gesprächen wünschen (vgl. Tab. 20, Zit. 1). 

Relevant für ihre eigene Gesprächsbereitschaft ist scheinbar Zeitpunkt und Intensität 

selbst zu wählen, um sich dem Thema stückweise anzunähern. Es setzt eine Dispo-

sition in der Familie und unter Freunden voraus, dieser Gesprächsbereitschaft nach-

kommen zu können, sobald die Person mit Lungenkrebs dies wünscht (vgl. Tab. 20, 

Zit. 2). Angehörige und Freunde sind aus der Perspektive der Patienten allerdings 

überfordert, da sie den Gesprächsaufforderungen über die Lungenkrebserkrankung 

sowie den damit verbundenen Ängsten und Sorgen ausweichen (vgl. Tab. 20, Zit. 3). 

Patienten können dadurch für sie relevante Themen nicht kommunizieren, dass folg-

lich zu einer angespannten Situation in der Familie und unter Freunden führen kann. 

Gleichzeitig haben die erkrankten Personen das Gefühl, ihr nahestehendes soziales 

Umfeld nur dosiert mit der Erkrankungssituation konfrontieren zu können. Patienten 

sehen in ihrer Ausgangslage eine hohe psychische Belastung für ihre Angehörigen 

und Freunde und möchten demzufolge die Belastungen reduzieren, indem sie die 
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Gespräche auf alle Personen verteilen (vgl. Tab. 20, Zit. 4). Dadurch entstehen 

scheinbar Gespräche mit oberflächlichem Inhalt, da Patienten die Gespräche wohl 

überlegt reduzieren, wodurch die zum Teil notwendige Gesprächsintensität nicht er-

reicht wird. Demzufolge entsteht bei Patienten das Bedürfnis nach professionellen 

Gesprächsangeboten mit psychosozialem Schwerpunkt, die sowohl Patienten als 

auch Zugehörige einbeziehen und dabei helfen, Themenschwerpunkte zu fokussie-

ren und diese in einem für alle Beteiligten zufriedenstellenden Maß zu bearbeiten. 

Zitate ‚Schwierigkeiten über die Krankheit zu sprechen‘ 

Kategorie Zitate 

‚Schwierigkeiten 

über die Krank-

heit zu sprechen‘ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) „[…] Also generell stelle ich eine große Unsicherheit fest //mhm// bei den 

Menschen die mich umgeben wie sollen sie mit mir umgehen manche sagen 

das ganz offen manche kriegen das nicht raus , ist unterschiedlich (8) es 

dauert noch nicht so lang dass ich jetzt soweit gehen würde dazu eine ab-

schließende verlässliche Aussage machen zu können //mhm// (2) wir haben 

jetzt Ende April ich bin 3 1/2 Monate vom Arbeitsplatz weg das ist noch nicht 

lang genug um wirklich Distanz zu haben , aber doch wieder so lang um sich 

Fragen zu stellen naja gut was erwarten die Leute was kann ich von den Leu-

ten überhaupt erwarten […] wie offen gehe ich anderen gegenüber mit mei-

ner Diagnose um mit meinen Befindlichkeiten um , umgekehrt was kann ich 

von den andern erwarten , warten die vielleicht dass ich auf sie zugehe oder 

kann ich erwarten sie sich mal in bestimmten Abständen bei mir erkundigen 

wie gehts dir denn schließlich bin ich der Kranke […]“ (Herr K., 54 J.)  

2) „Wir treffen uns auch mit anderen […] die herzen mich und küssen mich 

und umarmen mich , und , manchmal sind die so mitleidig dass ich denke ohh 

ne , ((lacht)) , und als ich=ne Glatze hatte da war=s besonders schlimm ne , 

hach du hast ja keine Haare , ja und sag ich was sind denn Haare , 

((schmunzelt)) , hab ich mir ja=ne Perücke gekauft ne , //mmh// , sag ich was 

machen denn Haare aus (2) gar nichts , das ist doch nur totes , Material , sag 

ich ne , nur wenn du=se rausreißt tut=s weh , ((lacht)) , ((schmunzelnd)) an-

sonsten wenn du sie schneidest- , schneidest oder so , tut=s nicht weh ne , 

//mmh// , also es ist doch totes Material was , hängst=e daran ne (2) und das 

verstehen die wohl nicht manchmal so wie ich so denke ne“ (Frau E., 61J.) 

3) „(Name Ehefrau) weiß ja selbst nicht was sie will //okay// , wie gesagt sie 

verdrängt meinen Tod , ((verstellt Stimme)) warum soll ich über sowas reden 

wenn du lebst , ((normale Stimmlage)) Punkt da war das Gespräch zu Ende“ 

(Herr K., 54 J.) 
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4) „ […] meine Frau […] hat ohnehin das große Päckchen zu tragen […] wenn 

ich morgen den Löffel abgebe dann muss sie sich nicht nur drum kümmern 

wer bringt jetzt abends den Müll raus sondern eh da hängt nen bisschen 

mehr dran ne […] deswegen versuch ich das auch son bisschen zu verlagern 

wenn ich n Gesprächsbedürfnis habe nicht immer nur den selben auszuwäh-

len sondern das auch mal son bisschen zu verteilen solange sich die Leute 

so ich will jetzt sagen dafür hergeben sondern solange die sich dafür interes-

sieren“ (Herr H., 53 J.) 
Tabelle 20: Belegzitate der Interviewteilnehmer zur Kategorie ‚Schwierigkeiten über die Krankheit zu 
sprechen‘ 
 

Die Zeit für schöne Dinge wird immer weniger 

Mit Voranschreiten der Erkrankung verschlechtert sich der körperliche Zustand zu-

nehmend, wodurch sich Patienten offenbar ihrer begrenzten Überlebenszeit bewusst 

werden. Überwiegend in der weit fortgeschrittenen Krankheitsphase benennen Pati-

enten Symptome, die sie aufgrund ihrer Lungenkrebserkrankung und nicht infolge 

der Nebenwirkungen durch die onkologischen Therapien verspüren. Diese Erkennt-

nis führt womöglich dazu, dass Patienten – besonders während Phasen in denen 

ihnen Krankheitsbelastungen extrem auffallen – das Bedürfnis entwickeln, ihre Zeit 

mit positiven Erlebnissen füllen zu wollen (vgl. Tab. 21, Zit. 1, 2). Durch die weit fort-

geschrittene Lungenkrebserkrankung sind sie vermehrt an den häuslichen Bereich 

gebunden, wodurch schöne Dinge, z.B. in sozialen und kulturellen Bereichen, immer 

weniger erlebt werden. In der Analyse zeigte sich, dass Patienten dieses Bedürfnis 

vor allem kurz vor Eintritt der finalen Phase des Lebens beschrieben. 

Zitate ‚Die Zeit für schöne Dinge wird immer weniger‘ 

8Kategorie Zitate 

‚Die Zeit für 

schöne Dinge 

wird immer weni-

ger‘ 

 
 
 
 

1) „[…] dann war ich 5 Tage oder was da unten (         ) na so round about 

ehm ich war im Loire Tal , ich hatte zwei weiße Flecken auf meiner persönli-

chen Frankreich Karte die mich interessierten //mhm// die ich aber noch 

nicht geschafft hatte zu besuchen das eine war das Perigore das hab ich mit 

meiner Familie im Sommer dann mit erledigt das war eins der drei Etappen-

ziele die wir angesteuert haben das zweite war der Loire Tal Schlüssel der 

Loire //mhm// da wollte ich auch unbedingt nochmal hin und das habe ich jetzt 

einfach gemacht zwischen zwei Chemos //mhm// , über meine Perspektiven 

haben wir gesprochen ich soll nichts aufschieben also wenn dann sofort“ 

(Herr K., 54 J.)  
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2) „Gut zu leben noch den Rest ne , //mhm// ((lacht)) mit meiner Frau viel-

leicht noch einige nette Tage zu verbring , //mhm// ääh wir haben uns jetzt mit 

sechs Freunden zusammen , nochmal im Maii ein Haus auf Mallorca für ne 

Woche gemietet , //oh schön ja// da waren wir letztes Jahr scho- dieses Jahr 

im Mai schonmal auch mit ääh sechs Freunden , //mhm// und das war so 

traumhaft tolle Woche […] sahnemäßig einfach , //mhm// und da nochmal 

sone Woche mit einer Truppe von netten Menschen mit denen man schon 

seit Jahren oder Jahrzenten verbunden is ääh mal so eine Urlaubswoche zu 

verbring also wie gesacht es war jetzt im Mai es war einfach ne traumhaft 

schöne Woche , und sowas nochmal zu wiederholen das is zum Beispiel ein 

Ziel , //mhm// wie gesacht ich denke nicht mehr jetzt in Perspektiven äh was 

mach ich in zwanzich Jahren oder sowas ne […] , also ääh also so karriere-

mäßig oder sowas“ (Herr H., 53 J.) 
Tabelle 21: Belegzitate der Interviewteilnehmer zur Kategorie ‚Die Zeit für schöne Dinge wird immer weni-
ger‘ 
 

Unbeantwortet, wie viel Zeit noch bleibt 

In der Verlaufsanalyse konnte festgestellt werden, dass sich Patienten intensive Ge-

danken über die verbleibende Lebenszeit machen. Mit fortschreitender Erkrankung 

kehrt diese Frage in immer kürzeren Abständen wieder und nimmt kontinuierlich an 

Relevanz zu. Zu beobachten ist in diesem Sample, dass Patienten ein Bedürfnis 

nach dieser Form der Aufklärung aufgrund vorher durchlebter körperlicher Verände-

rung und starker Symptomlast entwickelten (vgl. Tab. 22, Zit. 1). Bei den Interviewten 

wichen Ärzte diesen Fragen jedoch aus oder beantworteten diese unzulänglich, so-

dass die Patientenzufriedenheit im therapeutischen Setting als auch im privaten Um-

feld sank. Die Patienten wollen allem Anschein nach, einen prognostischen Verlauf 

erfahren, den die Ärzte aufgrund ihrer Erfahrungen herleiten. Dabei erwarten sie be-

züglich des Antworthorizonts des Arztes weniger eine fachliche Beschreibung, son-

dern vielmehr eine signalisierte Gesprächsbereitschaft. Patienten scheint die Plan-

barkeit ihres noch verbleibenden Lebens und des eintretenden Sterbens eine wichti-

ge Voraussetzung dafür zu sein, um Entscheidungen für sich selbst und ihre Familien 

treffen zu können. Mit voranschreitender Erkrankung ist demnach die Aufklärung da-

rüber relevant, was Menschen mit Lungenkrebs in Bezug auf körperliche Verände-

rungen erwarten können. Patienten möchten für sich selbst im Voraus abwägen, was 

sie von diesen Veränderungen als ‚noch aushaltbar‘ erachten. In diesem Zusam-

menhang äußerten die Interviewteilnehmer den Wunsch, den Todeszeitpunkt selbst 

wählen zu können, bevor die Situation ausweglos und mit körperlichen wie seeli-
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schen Qualen verbunden sei. Die Option, das eigene Leben in Würde, ohne Qualen 

und unnötiger Verlängerung beenden zu können, scheint dabei höchste Priorität zu 

haben (vgl. Tab. 22, Zit. 2).    

Zitate ‚Unbeantwortet, wie viel Zeit noch bleibt‘ 

Kategorie Zitate 

‚Unbeantwortet, 

wie viel Zeit 

noch bleibt‘ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) „Natürlich auch die Frage (5) nach meiner weiteren Geschichte soweit ich 

noch eine habe , im Moment merke ich wenig von meiner eigentlichen Erkran-

kung , ich leide mehr unter der Therapie als unter der Erkrankung (4) wieviel 

Zeit habe ich noch , und wieviel von dieser Zeit die ich habe wird in einem qua-

litativ erträglichen Rahmen sein (6) insbesondere diese letzte Frage beantwor-

tet mir keiner , angeblich ist das nicht möglich weil es zu heterogen ist zu un-

terschiedlich bei allen (seinen) Patienten , da fehlt mir der Horizont um das 

wirklich beurteilen zu können ob das so ist oder ob da mehr ein Schonverhalten 

an den Tag gelegt wird das weiß ich nicht“ (Herr K., 54J.) 

2) „Mein Problem was ich so habe ehm das verdränge ich natürlich auch das 

ist dann diese Angst wie das dann mit mir mal zu Ende geht ne so also dass 

ich dann irgendwie ersticke oder immer weniger Luft kriege solche Sachen das 

(     ) total aber wenn ich mir dann immer wieder sage wenn alles so bleibt wie 

jetzt also […] ich=s zumindest noch raus=zögern kann […] ehm ja also dass es 

einfach noch so lange bleibt wie es jetzt ist also möglichst lange so und 

wenn=s dann richtig also wenn=s dem Ende zu geht sozusagen da wenn dann 

diese ganzen Schmerztherapeutika oder die man bekommt oder Opiate eh und 

da- und da- und das ist diejenige die dann sozusagen ihren Auftritt bekommt so 

für die Endphase würde ich mal so sagen , wenn man also weil ich dann falls 

ich nicht ins Kranken- also im Krankenhaus sein muss wo ich wo ich nicht hin 

will ne //mhm// , aber eh also ich möchte dann nicht irgendwie mit 1000 Gerä-

ten da noch am Leben gehalten werden sondern dann möchte ich lieber dass 

die also die macht ja auch Hausbesuche dass die dann irgendwie kommt und 

mir da meine Morphiumspritze gibt und dass ich dann irgendwann ja aber d-die 

habe ich quasi schon fast ganz vergessen […] wenn ich mal nicht so gut drauf 

bin dann denke ich immer ja wie lange habe ich noch oder eben was mich 

massiv /((weint)) beschäftigt wenn es mir nicht gut geht ist wie ende ich werde 

ich jämmerlich ersticken oder ja habe ich so viele Metastasen im Kopf dass ich 

dass ich nichts mehr merke oder ja muss ich in ein Hospiz oder irgendwie so 

so gruselige Gedanken so über das Ende ne also wenn ich einfach so sanft 

einschlafen würde das wäre ja vielleicht ganz schön aber/ ich stelle mir das so 

ein bisschen wie so ein Horrorkabinett vor /((weint))“ (Frau G., 53 J.) 
Tabelle 22: Belegzitate der Interviewteilnehmer zur Kategorie ‚Unbeantwortet, wie viel Zeit noch bleibt‘ 
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3.1.4 Unterschiede der Bedürfnisse bei Lungenkrebspatienten 

In diesem Kapitel werden die Bedürfnisse nach ihren typenbezogenen Vorkommnis-

sen vorgestellt. Wie in Kapitel 3.2.3 beschrieben, fand die Typenbildung anhand des 

methodischen Vorgehens nach Kuckartz statt. Die Typologie richtete sich nach den 

Bedürfnissen der Patienten, wonach sich letztlich die Anzahl der gebildeten Typen 

gestaltete. Die Festlegung der bedürfnisspezifischen Merkmale fand wie geplant in 

den Forschergruppen statt (siehe Kapitel 2.2.3). Bei der Suche nach Merkmalen, die 

der Bildung von Merkmalsräumen dienten, war die Definition zum Bedürfnisbegriff 

(siehe Kapitel 1.6) richtungsweisend. Dadurch wurde bestimmt, welcher individuelle 

Mangel- und Belastungszustand mit dem Wunsch auf Befriedigung bei den Patienten 

mit Lungenkrebs identifiziert werden kann. Des Weiteren wurde bei der Suche nach 

den Merkmalen folgenden Leitfragen nachgegangen: 

  „Was ist für Bedürfnistypen ausschlaggebend?“ 

  „Welcher Bedürfnistyp kann beschrieben werden?“  

Folgend werden die vier analysierten Bedürfnistypen vorgestellt. Die Vorstellung ei-

nes Bedürfnistyps beginnt jeweils mit den graphischen Darstellungen der Merkmals-

räume. In diesen Graphiken werden die Merkmalsräume der analysierten Bedürfnis-

se dargestellt. Orientierung gab dabei das Prinzip des Kontinuums. Die Graphiken 

stellen das Kontinuum – das ein Bedürfnis bildet – folgendermaßen dar: beginnend 

bei den äußeren Bereichen ist der sehr ausgeprägt und zur Mitte hin der eher gering 

ausgeprägte Mangel- und Belastungszustand aufgezeigt (siehe Kapitel 1.6). In der 

Mitte (hell unterlegt) ist der Zustand beschrieben, der am geringsten das analysierte 

Bedürfnis fördert, sodass der Patient in diesem Bedürfnisbereich befriedigt ist. Die 

oberen und unteren Bereiche in der graphischen Darstellung sind hingegen für die-

sen Bedürfnistyp die extremsten Auslöser für die Entstehung des analysierten Be-

dürfnisses. Die Merkmale wurden dabei möglichst Typengetreu formuliert und im 

Sinne der Paraphrasierung teilweise an direkten Aussagen der Interviewteilnehmer 

orientiert. In anderen Fällen wurde die Paraphrase auf ein höheres Abstraktionsni-

veau gehoben, indem sich die Paraphrasen jedoch noch inhaltlich in der Merkmals-

formulierung wiederfinden. Ein Merkmalsraum beginnt immer mit der Überschrift, d.h. 

dem benannten Bedürfnistypen, der auf der Grundlage der entdeckten Oberkatego-

rien generalisiert wurden. Die Angabe in Klammern hinter den Überschriften zeigt die 
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Zuordnungskodes der jeweiligen Studienteilnehmer, die im Rahmen der Anonymisie-

rung durch die Doktorandin erteilt wurden.  

Die Typenbeschreibung wird immer direkt im Anschluss an die vorgestellten Merk-

malsräume allgemeingültig beschrieben und anhand von Einzelfallbeschreibungen 

konkretisiert. Eine graphische Darstellung zu den Oberkategorien, die einen Bedürf-

nistypen laut dieser Analyse prägen, wurde den allgemeingültigen Beschreibungen 

hinzugefügt. 
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Merkmalsraum ‚der emotionale Handelnde‘ (BCA 001 / 006) 

 

Abbildung 4: Merkmalsraum 'Bedürfnis nach sozialem Rückhalt' 

 

 
Abbildung 5: Merkmalsraum 'Bedürfnis nach vielen Therapieoptionen' 
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Abbildung 6: Merkmalsraum 'Bedürfnis danach, nicht alles wissen und mehr fühlen wollen' 

 

 

 

 

 

 
Abbildung 7: Merkmalsraum 'Bedürfnis danach, vom Therapeuten als Individuum wahrgenommen zu wer-

den' 
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Beschreibung des Typen ‚der emotionale Handelnde‘ (BCA 001/ BCA 006)  

Der Typ des ‚emotionalen Handelnden‘ zeichnet sich vor allem durch einen hohen 

Grad an gelebtem Aktionismus und eine tiefgehende Sensibilität aus. Im Versor-

gungssetting bei Lungenkrebs wird dies daran deutlich, dass die Person das Bedürf-

nis hat, selbst bei der Behandlung der Erkrankung aktiv zu werden. Therapieoptionen 

die hierbei zur Verfügung gestellt werden, werden schnellstmöglich umgesetzt. Dabei 

wird die Menge der zu erfüllenden Therapiemaßnahmen gern in Kauf genommen, 

wenn dadurch die Hoffnung gesteigert wird, die Erkrankung zu bekämpfen. Diesbe-

züglich reagiert die Person sensibel auf Arztaussagen, insbesondere im Hinblick auf 

zusätzlich ausgesuchte Behandlungsoptionen, da ein Befürworten derselben die 

Hoffnung beim Patienten bestärken und eine Kritik diese gar negieren kann. Gleich-

zeitig haben die betreffenden Personen das Bedürfnis danach, nicht alles wissen zu 

wollen, was Untersuchungsergebnisse betrifft. Dieser Typ möchte dem eigenen Kör-

pergefühl vertrauen und dadurch scheinbar die Hoffnung auf Krankheitsverbesse-

rung oder gar Heilung aufrecht erhalten. Das Gefühl, im therapeutischen Setting als 

Individuum gesehen zu werden, muss für diesen Typ in einem ausgeprägten Maße 

erfüllt sein. Dieser Typ möchte in seinen aktuell auftretenden Empfindungen respek-

tiert werden und vom behandelnden Arzt sowie medizinischem Fachpersonal eine 

emotionale Anteilnahme spüren. Ist dies gewährleistet, baut diese Person Vertrauen 

zum Fachpersonal auf. Auffällig bei solchen Personen ist die tiefgehende Emotionali-

tät. Durch sozialen Rückhalt erhält dieser Typus eine Form der emotionalen Sicher-

heit. Der hier vorgestellte Typ und seine Merkmale sind Abbildung 8 dargestellt. 
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Einzelfallbeschreibung zum Typen ‚der emotionale Handelnde‘ (BCA 001) 

Zur Beschreibung des Typus ‚des emotionalen Handelnden‘ dient der Einzelfall der 

Frau G.. Frau G. war zu Beginn der Studie 53 Jahre alt und wusste zu dem Zeitpunkt 

seit ca. acht Monaten an einem Lungenkrebs (Adenokarzinom Stadium IIIB) erkrankt 

zu sein. Gemeinsam mit ihrem Ehemann lebte sie in einem vorstädtischen Eigen-

tumshaus. Ihre Kinder hatten erst kürzlich ihr Universitätsstudium erfolgreich absol-

viert und lebten nicht mehr bei den Eltern. Frau G. selbst ist eine aktive Frau, die ihr 

ganzes Leben äußerst gesundheitsbewusst gelebt hat. Beruflich bot sie Gesund-

heitssportaktivitäten an, da sie Sportlehrerin für Sekundarstufe I und II war. Frau G. 

Abbildung 6 

Abbildung 8: Oberkategorien 'Der emotionale Handelnde' 
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ernährte sich bewusst von Produkten aus ökologischem Anbau, hat niemals geraucht 

oder übermäßig Alkohol konsumiert. Die Diagnose Lungenkrebs war für sie ein abso-

luter Schock, da sie dieser Erkrankung immer starkem Zigarettenkonsum sowie Pas-

sivrauchen zugeschrieben hatte. In diesem Bewusstsein hat Frau G. karzinogene 

Noxen in ihrem Leben gemieden. Die Tatsache an Lungenkrebs erkrankt zu sein, 

empfand sie als Unrecht gegenüber ihrer Person. Neben einer großen Angst vor der 

Krankheit und der damit einhergehenden Lebensbedrohung, verspürte sie auch eine 

immense Wut. Frau G. zeigte ein großes Bedürfnis in ihren Emotionen wahr- und 

ernstgenommen zu werden. Sie trug ihre Gefühle immer deutlich nach außen, so-

wohl in ihrem vertrauten häuslichen als auch in ihrem therapeutischen Umfeld. Folg-

lich maß sie dem Verhalten des medizinischen Fachpersonals am Therapieort sowie 

dem Umstand inwiefern dieses ihr ‚gefühlvoll‘ begegnete, eine hohe Bedeutung bei. 

Frau G. war sensibilisiert darauf, als Individuum gesehen und nicht auf ihre Erkran-

kung reduziert zu werden, was sie mit einer ausschließlichen Behandlung bzw. Fo-

kussierung des Lungenkrebses in Verbindung setzte. Ein entgegengebrachtes Mitge-

fühl vom medizinischen Personal, war für Frau G. höchst relevant. Beispielsweise 

sorgten empfundene Rücksichtlosigkeit und schroffer Umgang eines Professors für 

extremes Unbehagen bei Frau G., sodass sie trotz laufender Therapielinie den Arzt 

und die dazugehörige Institution (Therapieort) wechselte.  

Da Frau G. viel Wert darauf legte, als Individuum betrachtet zu werden, zeigte sie 

eine hohe Bereitschaft für eine ganzheitliche Behandlung und wünschte sich von ih-

rem Arzt, viele Therapieoptionen zu erhalten. Hierzu erwähnte sie in jedem Interview, 

dass sie von ihrem Therapieort die Möglichkeit bekommen möchte, sich selbst ein 

Therapiepaket zusammenstellen zu können, um zusätzlich zu den palliativen Tumor-

therapien gegen den Krebs vorgehen zu können. Insbesondere komplementärmedi-

zinischen Maßnahmen war Frau G. zugeneigt. Aus einer Sorge heraus, ihr behan-

delnder Onkologe würde der Wirkung ihrer komplementärmedizinischen Therapien 

widersprechen, verheimlichte sie diese vor ihm. Im Zuge dessen, benannte sie in 

jedem Interview, dass der Glaube an die Wirkweisen ihrer komplementärtherapeuti-

schen Maßnahmen, ihr physisches und psychisches Wohlbefinden fördern würde. 

Demnach richtete sie ihre Aufmerksamkeit auf ihr gefühltes Befinden und holte sich 

teilweise keine Rückmeldungen zu onkologischen Untersuchungsergebnissen. Re-

sultate, die auf einen vorangeschrittenen Erkrankungszustand hinwiesen, lösten bei 

Frau G. immer wieder extreme psychische Belastungen aus, die sie nur sehr lang-
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sam durch ihren sozialen Rückhalt bewältigen konnte. Obgleich sie psychologische 

Betreuung in Anspruch nahm, als auch einen großen Freundes- und Bekanntenkreis 

hatte, suchte sie sozialen Rückhalt vor allem bei ihrer Familie. Besonders der Kon-

takt zu ihren beiden Töchtern, die jedoch durch berufliche Verpflichtungen, ihr nicht 

die Aufmerksamkeit geben konnten, wie sich Frau G. wünschte, war Frau G. von Be-

deutung. In ihrer Trauer und mit ihrem Kummer fühlte sie sich somit nicht genügend 

wahrgenommen und getröstet. 

Frau G. nahm an allen vier Interviews teil und ist seit einiger Zeit Probandin einer 

Studie zu ‚Crizotinib‘.12 

 

  

                                                           
12 Crizotinib ist ein Arzneistoff und unter dem Handelsnamen Xalkori® bekannt. In Europa ist es seit 
2012 zur Behandlung fortgeschrittener Stadien bei bestimmten Unterform des Bronchialkarzinoms 
zugelassen. 
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Merkmalsraum ‚der genügsame Einsame‘ (BCA 007 / 008) 

Abbildung 9: Merkmalsraum 'Bedürfnis seine eigenen Rituale zu haben' 

 
 

 

Abbildung 10: Merkmalsraum 'Bedürfnis danach, es selbst schaffen zu können' 
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Abbildung 11: Merkmalsraum 'Bedürfnis nach medizinsch verständlicher Information' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 12: Merkmalsraum ‚Bedürfnis danach, sozial wahrgenommen zu werden‘ 

 

  



86 

 

Beschreibung des Typen ‚der genügsame Einsame‘ (BCA 007 / 008) 

Die in den Vordergrund tretende Eigenschaft des ‚genügsamen Einsamen‘ ist seine 

aktive Haltung zum Umgang mit seiner Erkrankung. Dieser Patiententyp ist ein Ein-

zelgänger und hat keine ausgeprägten sozialen Kontakte. Ihm ist ein großes Bedürf-

nis, seine sehr strukturierten (Alltags-) Rituale zu leben und diese in jeglicher Le-

benslage zu achten. Dabei ist es wichtig, dass im Bereich der Versorgung diese be-

merkt werden, da ein Durchbrechen dieser Rituale zu Unbehagen führt. Er muss sein 

Leben und seine Krankheit selbst schaffen können, d.h. beides selbständig und mög-

lichst ohne fremde Hilfe bewerkstelligen können. Dazu benötigt er in seinem thera-

peutischen Umfeld ‚sozial‘ wahrgenommen zu werden. Dies bedeutet, dass gleiche 

Ansprechpartner und ritualisierte Versorgungsabläufe für diesen Typen in seiner 

Wahrnehmung (über-) lebenswichtig sind, da er nur so sein selbständiges (Einzel-

gänger-) Leben weiterleben und somit seine Existenz sichern kann. Der hier vorge-

stellte Typ und seine Merkmale sind Abbildung 13 dargestellt. 
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Einzelfallbeschreibung zum Typen ‚der genügsame Einsame‘ (BCA 007) 

Zur genaueren Beschreibung dient der Einzelfall des Herrn T. als Prototyp. Herr T. 

war an einem nicht-kleinzelligen Lungenkarzinom Stadium IV erkrankt und zu Beginn 

der Studie 75 Jahre alt. Herr T. lebte in einem suburbanen Gebiet mit einem kleinen 

Bahnhof mit einer zweistündigen Distanz zu seinem Therapieort. Er bewohnte eine 

Wohnung in einem Sechs-Parteien-Haus, in dem neben ihm nur eine weitere Woh-

nung von einem Mann türkischer Herkunft bewohnt war. Beide verstanden sich als 

Nachbarn gut und tranken ab und an zusammen Kaffee. Die Wohnung von Herrn T. 

war renovierungsbedürftig, die Wände waren gelblich vom Nikotin verfärbt. Der Pati-

ent war bis zu seinem Verstreben starker Raucher, was er stets vor seinem Onkolo-

gen zu verheimlichen versuchte. Herr T. hatte bis zu seiner Diagnosestellung 2005 

Abbildung 13: Oberkategorien ‚Der genügsame Einsame‘ 
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als Bergarbeiter gearbeitet und war seit diesem Zeitpunkt berentet. Seine Erkrankung 

war als Berufskrankheit anerkannt worden. Er sprach fließend Deutsch, war jedoch 

manchmal durch seinen Akzent und seine hängende Gesichtshälfte schwer zu ver-

stehen.13  

Er selbst war in den 60er Jahren als Gastarbeiter aus Polen mit seiner Ehefrau und 

seinen zwei Kindern eingewandert. Seine Ehefrau hatte ihn bereits in den 90er Jah-

ren verlassen, seitdem pflegte Herr T. zu ihr und seinen Kindern keinen Kontakt 

mehr. Seine Tochter und seine Exfrau lebten noch im selben Ort wie Herr T., der 

Sohn war für den Patienten ‚verschollen‘. Seitdem lebte Herr T. allein und hatte sich 

in seinem ‚Einzelgänger-Dasein‘ Rituale geschaffen, die sein Wohlbefinden förderten. 

Gleichzeitig sorgten diese Rituale für Sicherheit und Beständigkeit in seinem Leben, 

wodurch er sich vermutlich eine Art Unabhängigkeit von anderen Menschen schuf. 

Die Lungenkrebserkrankung und -therapien bedeuteten für Herrn T. einen neuen Le-

bensumstand, wodurch er unweigerlich seine Rituale durchbrechen musste. Das Ver-

trauen zum medizinischen Personal und zum Therapieort baute Herr T. nur langsam 

auf.  

Die Lungenkrebskrankheit als auch die dazugehörigen Therapien hatten zur Folge, 

dass Herr T. unter Konzentrationsschwierigkeiten sowie Erinnerungslücken litt, so-

dass es ihm schwer fiel, seinen körperlichen Zustand der letzten Wochen darstellen 

zu können. Dadurch, dass Herr T. alleinstehend war und zurückgezogen lebte, fehl-

ten ihm Personen, die ihn helfen konnten, seinen Verlauf aufgrund von Beobachtun-

gen zu rekonstruieren. Entstandene Probleme und Mangelzustände konnte Herr T. 

somit nicht immer benennen. Herr T. brauchte darum Unterstützung von Menschen, 

die ihn als Person kannten und soweit einschätzen konnten, um seine individuellen 

Bedarfe eruieren und seine Bedürfnisse durch gezielte Fragen analysieren zu kön-

nen. Da das Personal am Therapieort zu den Menschen zählte, die ihn regelmäßig in 

einem dreiwöchigen Rhythmus im ambulanten Setting zum Erhalt seiner onkologi-

schen Therapien sahen, war es für Herrn T. wichtig, bei diesen bekannt zu sein. Herr 

T. war als Einzelgänger davon abhängig, dass die Ursachen bestimmter Handlungen 

bzw. Verhaltensmuster aufgrund sozialer Faktoren von Ärzten und Pflegekräften hin-

terfragt wurden, um seine Versorgung nach ihrer sozialen Wahrnehmung auszurich-

ten. Die Therapie der Erkrankung beispielsweise war für Herrn T. ein notweniger 

Umstand, um sein selbständiges und alleinstehendes Leben weiterhin führen zu 

                                                           
13 Trigeminusparese bedingt durch Operation einer Metastase am Hals. 
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können. Demnach war für ihn die Bekämpfung der Krankheit selbst, weniger rele-

vant, wodurch bei der Behandlung seine soziale Situation absolute Priorität hatte.14 

Insofern wollte er seine Therapien verstehen bzw. therapeutischen Schritte nachvoll-

ziehen können, um seine (Überlebens-) Rituale besser planen zu können. Dabei ver-

folgte er weniger die Absicht, konkrete Behandlungshintergründe zu kennen, sondern 

primär das Zeil seine körperlichen Veränderungen selbst begründen zu können. Herr 

T. hatte durch seine pflegebedürftige Mutter miterlebt, inwiefern Pflegeheime unter-

schiedliche Qualitäten aufweisen konnten. Im seinem Fokus lag, einschätzen zu 

können, ob physische Einschränkungen nur vorübergehend oder mit voranschreiten-

der Erkrankung einhergingen und die selbständige Lebenssituation beeinflussen 

könnten. In jedem Interview erwähnte Herr T. die Hilflosigkeit eines Alleinstehenden 

in Pflegeabhängigkeit, sollte eine schlechte pflegerische Versorgung vorliegen. Es 

war für ihn ein zentrales Anliegen, von seinem behandelnden Arzt unaufhörlich darin 

gefördert zu werden, es ‚selbst schaffen zu können‘. 

Diese Faktoren führten bei Herrn T. zu einem ‚ritualisierten‘ Ablauf in seiner Behand-

lungskette, sodass er bei körperlichen Beschwerden ausschließlich seinen behan-

delnden Onkologe und nicht seinen Hausarzt aufsuchte.  

Seit 2006 nahm er an einer onkologischen Studienreihe teil und hatte beim ersten 

Interview seine 98. Chemotherapie mit ‚Alimta®‘15 erhalten. Herr T. hat alle vier Inter-

views durchgeführt und verstarb einige Monate nach dem letzten Interview an sei-

nem vertrauten Therapieort im Krankenhaus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
14 Als er direkt nach seinen Sorgen und Ängsten gefragt wird, antwortet er „Räucherfleisch hält länger, 
um mich brauch man sich keine Sorgen machen. Mache ich ja selbst auch nicht!“ (BCA 007) 
15 Alimta® enthält den Wirkstoff Pemetrexed und ist ein Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung. 
Es wird zur Behandlung von zwei Lungenkrebsarten hergestellt malignes Pleuramesotheliom fortge-
schrittener ‚nicht-kleinzelliger‘ Krebs vom ‚nicht-squamösen‘ Typ. (114) 
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Merkmalsraum ‚der gefangene Rationalist‘ (BCA 012 / BCA 014 / BCA 016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 14: Merkmalsraum 'Bedürfnis danach, die Krankheit zu verstehen' 

Abbildung 15: Merkmalsraum 'Bedürfnis, ein aktiver Teil der Gesellschaft zu bleiben' 
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Abbildung 16:  Merkmalsraum 'Bedürfnis danach, die eigenen Emotionen mit rationalem Denken in 
Einklang bringen zu können' 

Abbildung 17: Merkmalsraum 'Bedürfnis, sich mit eigener Sterblichkeit auseinandersetzen zu können' 
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Beschreibung des Typen ‚der gefangene Rationalist‘ (BCA 012 / BCA 014 / BCA 

016) 

Der ‚gefangene Rationalist‘ begegnet seiner Erkrankung höchst naturwissenschaft-

lich und rational. Es ist ihm ein großes Anliegen vom behandelnden Arzt seinen phy-

sischen Zustand detailliert und wahrheitsgemäß beschrieben zu bekommen. Seine 

Erkrankung möchte er verstehen und ist bezüglich anatomischer und physiologischer 

Abläufe sowie Ursachen wissbegierig. Sein lebensbedrohlicher Zustand ist ihm be-

wusst, weswegen er eine Vorausschau auf das Kommende bevorzugt. Dieser Typ 

hat ein ausgeprägtes Bedürfnis, wissen zu wollen, was mit dem eigenen Leben bis 

zum Tod passiert. Der ‚gefangene Rationalist‘ setzt sich somit sehr bewusst und aktiv 

mit der eigenen Sterblichkeit auseinander. Infolgedessen entstehen Ängste und Sor-

gen, die neben der rationalen Herangehensweise an die Erkrankung Lungenkrebs, 

auch eine emotionale Überforderung verursachen. Dieser Typ strebt nach Gedanken 

und Gefühlen, die im Einklang sind und zeigt dadurch eine hohe Lernbereitschaft in 

Bezug darauf, seine Erkrankung annehmen und akzeptieren zu können. Durch die 

Erkrankung sowie Behandlung ist der ‚gefangene Rationalist‘ Veränderungen ausge-

setzt, die für ihn erhebliche gesellschaftliche Konsequenzen haben. Die Arbeitsfähig-

keit verbindet diese Person mit einer wertvollen Grundvoraussetzung, als aktiver Teil 

der Gesellschaft anerkannt zu sein. Der hier vorgestellte Typ und seine Merkmale 

sind Abbildung 18 dargestellt. 
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Einzelfallbeschreibung zum Typ ‚der gefangene Rationalist‘ (BCA 014) 

Dem Bedürfnistypen ‚der gefangene Rationalist‘ dient der Einzelfall des Herrn K. als 

Prototyp. Herr K. war an einem nicht-kleinzelligen Lungenkarzinom Stadium IV er-

krankt und war zum Erstinterview 54 Jahre alt. Er lebte gemeinsam mit seiner Ehe-

frau und seinem 16jährigen Sohn in einem suburbanen Gebiet in kurzer Distanz zu 

einer Großstadt. Sein 19jähriger Sohn hatte vor kurzem sein Studium in einer 300 

Kilometer entfernten Stadt begonnen, worauf Herr K. sehr stolz war. Seine Ehefrau 

war verbeamtete Lehrerin. Mit seinem jüngeren Sohn hatte Herr K. einige Konflikte, 

die er auf die vorliegende Pubertät schob. Er selbst war Jurist und bis zum Tag der 

Diagnosestellung als solcher angestellt. Als er in die Studie mit einstieg, war ihm sei-

ne Diagnose seit vier Monaten bekannt. Eine Teilnahme zu einem früheren Zeitpunkt 

war ihm nicht möglich, da sein Kehlkopf aufgrund von Tumorwachstum befallen war 

Abbildung 18: Oberkategorien 'Der gefangene Rationalist' 
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und ihm das Sprechen zeitweise kaum möglich gewesen ist. Zum ersten Interview 

hatte er seine erste Therapielinie der Chemotherapie samt mehreren Bestrahlungen 

beendet.  

Herr K. hatte eine sehr bewegte Krankheitsgeschichte, die seine rationale Einstellung 

zu naturwissenschaftlichen Vorgängen im Körper sehr geprägt hat. Im Alter von Mitte 

20 fiel Herr K. in ein diabetisches Koma und bekam zu diesem Zeitpunkt erstmalig 

die Diagnose Diabetes mellitus mitgeteilt. Diese Situation führte dazu, dass Herr K. 

seinen Lebensstil für sich überdachte und seine Belastungen vorerst reduzierte. Er 

brach sein Rechtsreferendariat ab und nahm sich vor sich ‚mehr den schönen Dingen 

im Leben‘ zu widmen. Als jedoch seine Kinder kamen und eine Immobilie erworben 

wurde, kam er – wie er es selbst beschreibt – wieder in den Trott des harten Arbei-

tens. Er habe dadurch immer viel gearbeitet und wenig seine Freizeit genossen. Mit 

Mitte 40 erlitt er einen Herzinfarkt, den er, wie er angibt, aufgrund sehr guter erster 

Hilfe ohne größere Schäden überstanden habe. Das habe ihn erneut zum Nachden-

ken angeregt und wieder wollte er sein Leben verändern. Bereits nach wenigen Mo-

naten lebte er jedoch wieder denselben arbeitsintensiven Alltag. Er fühlte sich durch 

die Ausführung seines Berufs und durch den Austausch mit seinen Kollegen als Teil 

der Gesellschaft, der zum Zusammenleben der Bevölkerung etwas beitrug. Da er 

sich durch seinen Beruf definierte, verband er mit der Aufgabe seiner Arbeitskraft den 

Verlust seines gesellschaftlichen Stellenwerts. Als er dann, im Gefühl der völligen 

Gesundheit, die Diagnose Lungenkrebs mit zahlreichen Metastasen mitgeteilt be-

kam, waren ihm die Schwere der Erkrankung und die nur noch begrenzte Überle-

benszeit bewusst. Aufgrunddessen begann er, sich auf die Gegenwart und die noch 

verbleibende Zukunft zu konzentrieren. Dafür war es Herrn K. wichtig, die Krankheit 

im Detail verstehen zu können, da er so den Verlaufsprozess einer Lungenkrebser-

krankung für sich besser nachvollziehen konnte. Den Kontakt zu mehreren Ärzten 

zog er vor, um durch die gesammelten Aussagen einen besseren Rundumblick für 

sich gewährleisten zu können. Das unterschiedliche Wissen der Ärzte (Hausarzt, 

Onkologe, Strahlentherapeut, Ärzte aus dem Bekanntenkreis) nahm er stets kritisch 

auf. Die Ausrichtung auf eine palliative Tumortherapie war für ihn ein Auslöser, selbst 

Artikel oder Studien zu recherchieren, deren Ergebnisse einen vermeintlichen ‚Ge-

genbeweis’ zur palliativmedizinischen Behandlungsentscheidung lieferten. Ihm fiel es 

schwer, negative Tatsachen (z.B. die Wahl der palliativen statt kurativen Tumorthe-

rapie) zu akzeptieren, bevor er nicht alle ihm vorgestellten Gegenargumente für sich 
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zufriedenstellend diskutiert hatte. Häufig suchte er dafür auch mehrere Ärzte auf und 

sprach bei jedem seine Bedenken an. Sobald sich diese Aussagen deckten, konnte 

er die vorgeschlagene Therapie hinnehmen. Über den gesamten Krankheitsverlauf 

hinweg beschäftigte er sich also sehr intensiv mit allen möglichen Therapien und Er-

fahrungsberichten bezüglich des Lungenkrebses. Die lebensverringernde Ausgangs-

lage war Herrn K. seit Diagnosestellung bewusst, sodass die rationale Herange-

hensweise mit einem emotionalen Prozess einherging, der den bevorstehenden 

Sterbeprozess begreiflich zu machen schien. Im Zuge der emotionalen Entwicklun-

gen erwähnte Herr K. in den ersten Interviews regelmäßig, dass er bevorzugen wür-

de, sein Leben bei Bedarf selbst beenden zu können, sollte er beispielsweise in pfle-

gerische Abhängigkeit geraten. Die Vorstellung, den Tod selbst gewählt herbeizufüh-

ren, war für ihn mit der Idee verknüft, seine Würde erhalten zu können.  

Mit vorangeschrittener Erkrankung erlebte Herr K. einen körperlichen Verfall mit er-

heblicher Schwäche, was er in der tatsächlichen Situation jedoch nicht als würdelos 

empfand. Ihm ging es im letzten Interview vor allem darum, mit palliativen Tumorthe-

rapien sein Leben weiterhin verlängern zu können, solange diese von den Neben-

wirklungen aushaltbar wären, d.h. ohne große körperliche Belastungen, wie sie z.B. 

durch die erste Therapielinie der Chemotherapie bei ihm ausgelöst worden waren. 

Herr K. sah in der Interviewerin häufig eine Möglichkeit, sich aussprechen zu können. 

Er hatte immer geplant, psychologische Betreuung in Anspruch zu nehmen, hat dies 

jedoch nie wahrgenommen. Mit Herrn K. wurden drei Interviews durchgeführt und 

circa drei Wochen nach dem letzten Interview verstarb er. Während der gesamten 

Zeit der Interviews bekam Herr K. palliative Tumorbehandlung.   
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Merkmalsraum ‚der soziale Kämpfer‘ (BCA 011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 19: Merkmalsraum ‚Bedürfnis danach, stetig unter Leute zu kommen' 

Abbildung 20: Merkmalsraum ‚Bedürfnis, immer positiv zu denken und gute Laune zu haben‘ 
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Einzelfallbeschreibung ‚der soziale Kämpfer‘ (BCA 011) 

Zur Typbeschreibung des ‚sozialen Kämpfers‘ wird der Einzelfall des Herrn R. ver-

wendet. Herr R. war zu Beginn der Studie 70 Jahre alt und an einem Lungenkrebs 

(Adenokarzinom Stadium IV) erkrankt. Er selbst lebte in einem sehr ländlichen Ge-

biet in circa eineinhalbstündiger Entfernung vom Therapieort entfernt. Der Ort in dem 

er wohnte, bot keine Einkaufsmöglichkeiten sowie öffentlichen Verkehrsmittel, so-

dass Herr R. auf den PKW angewiesen war. Er selbst war vor einigen Jahren an ei-

nem Prostatakarzinom erkrankt und als kuriert aus der Behandlung entlassen wor-

den. Durch eine bestehende Inkontinenz ging Herr R. in Rente, obwohl er seinen Be-

ruf sehr gern ausgeführt hatte. Seine Ehefrau erkrankte kurze Zeit nach seiner Be-

rentung an einem Lungenkarzinom und verstarb innerhalb von zwei Jahren. Sie leb-

los in der Küche aufgefunden zu haben, veranlasste ihn, sich nach der Beerdigung in 

Abbildung 22: Oberkategorien 'Der soziale Kämpfer' 
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psychologische Behandlung zu begeben. Als therapeutische Maßnahme wurde ihm 

geraten, aus der Wohnung, die er mit seiner Frau bewohnt hatte, auszuziehen. Da 

Herr R. aufgrund seines Berufs einen eigenen Fanklub besaß, hatten ihm die Mitglie-

der eine Wohnung in seinem jetzigen Wohnort eingerichtet. Kurz nach seinem Um-

zug erfolgte die Diagnose Lungenkrebs, die Herrn R. vor allem deswegen überrasch-

te, weil er immer sehr sportlich gewesen ist und niemals geraucht oder Alkohol ge-

trunken hatte. Aufgrund einer Operation von Hirnmetastasen konnte Herr R. kein Au-

to mehr fahren und war auf die Unterstützung anderer Menschen angewiesen. Herr 

R. lag mit seinem einzigen noch verbliebenen Familienmitglied in einem Erbschafts-

streit und pflegte folglich keinen Kontakt mehr zu Angehörigen.  

Sein Fanklub hatte sich insofern organisiert, als dass Herr R. die notwendige Unter-

stützung erhielt, die er benötigte. In seinem Leben war Herr R. immer sehr aktiv und 

hatte dadurch viele soziale Kontakte. Zu seinem Hobby zählte der Fußballsport, um 

den sich sein ganzes Leben drehte. Die Möglichkeit ‚unter Leute zu kommen‘ betonte 

Herrn R. in jedem Interview und verband damit z.B. das Fußballstadion zu besuchen, 

eine Fußballmannschaft mit Kindern zu trainieren und sich mit Menschen zu treffen 

und sich über den Sport austauschen zu können. Der direkte Kontakt zu seinem so-

zialen Umfeld war für ihn eine mentale Unterstützung und gab ihm das Gefühl von 

Zusammenhalt. Es sorgte bei ihm für eine Verbesserung seiner psychischen Verfas-

sung und förderte seine positive Lebenseinstellung. Gegenüber seiner Erkrankung 

war er insofern positiv eingestellt, das heißt er glaubte fest an die Wirkung der 

schulmedizinischen Therapien und daran, dass eine Heilung für ihn immer möglich 

war. Als Herr R. in seinem Therapieverlauf nur noch in dreimonatigen Abständen den 

Therapieort aufsuchen musste, wurde bei ihm die Annahme befördert, die Krankheit 

schon soweit überwunden zu haben, sodass weniger Therapien in Anspruch ge-

nommen werden mussten. Die Therapien, insbesondere die Operation sowie die Be-

strahlung des Kopfes, lösten bei Herrn R. ein intensives Angstgefühl aus. Für den 

Erhalt der Therapien musste er in regelmäßigen Abständen im Vorfeld diese Angst 

überwinden, was ihn viel Kraft kostete. In diesem inneren Kampf fühlte sich Herr R. 

durch zahlreiche Gespräche und viel gefühlvolle Anteilnahme unterstützt. Gleichzeitig 

stärkten ihn Gebete zu Gott und die Annahme, dieser würde über ihn wachen.  

Der feste Glaube an seine Heilung führte bei Herrn R. dazu, einen Abbruch der onko-

logischen Tumortherapien nicht andenken oder gar akzeptieren zu können. In jedem 

Interview berichtete Herr R. über die erlebten Belastungen durch die Tumortherapien 
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und betonte gleichzeitig, den Ehrgeiz zu haben, jederzeit die Therapien wieder anzu-

nehmen, wenn diese das Überleben sichern. 

Herr R. gab drei Interviews in der Studie, bevor er vier Wochen nach dem dritten In-

terview im Krankenhaus verstarb. Beim letzten Interview fiel der Interviewerin bei 

Herrn R. auf, dass dieser beim Laufen Luftnot mit zyanotischer Lippenverfärbung 

hatte. Bezüglich seiner Erkrankung gab Herr R. jedoch an, er wäre geheilt, da der 

Arzt ihm mitgeteilt habe, keine onkologischen Tumortherapien mehr erhalten zu 

müssen. 
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4. Diskussion 

Ziel der vorliegenden Untersuchung war es, ein tiefergehendes Verständnis vom Er-

leben der Erkrankung Lungenkrebs im fortgeschrittenem Stadium und den daraus 

entstehenden Bedürfnissen zu erhalten. Hierfür wurde ein longitudinales, qualitatives 

Design (Leitfadeninterviews alle vier Monate über zwölf Monate) entwickelt und Pati-

enten als auch ihre Angehörigen im Zeitraum Februar 2013 bis Mai 2014 interviewt. 

Die Ergebnisse wurden transkribiert und wie beschrieben mit unterschiedlichen Me-

thoden ausgewertet. Dabei wurden folgende Aspekte im Rahmen dieser Studie deut-

lich: Die Erkrankung Lungenkrebs erleben Betroffene als höchst bedrohlich, sodass 

das eigene Seinsgefühl fortan durch die Erkrankung bestimmt wird. Im Verlauf der 

Erkrankung erfahren Patienten abhängig vom Krankheitsverlauf unterschiedliche 

physische wie psychische Belastungen, die ihnen beispielsweise das Ausmaß eines 

möglichen Autonomieverlusts verdeutlichen.  

Typenbedingt neigen Patienten mit Lungenkrebs dazu, ähnliche durch die Erkran-

kung ausgelöste Themen zu behandeln (z.B. Hoffnung). Dabei zeigten sie jedoch 

unterschiedliche Auffassungen davon, wie das medizinische Fachpersonal und vor 

allem der behandelnde Arzt darauf reagieren sollten, um eine bedrüfnisorientierte 

und bedarfsgerechte Versorgung gewährleisten zu können.  

Angehörige der Patienten erleben durch die Lungenkrebserkrankung ihres Verwand-

ten erhebliche Veränderungen in ihrem eigenen Leben. Sie übernehmen pflegeri-

sche, organisatorische, psychosoziale sowie finanzielle Aufgaben und erleben da-

durch hohe physische und psychische Belastungen, die sie selbst, vor allem in the-

rapeutischen Settings, jedoch selten artikulieren. 

Im Folgenden werden diese Aspekte auch unter Berücksichtigung der internationalen 

Literatur der Reihe nach diskutiert.  

 

Erleben: 

Relevanz psychologischer Betreuung  

Die Erkrankung bzw. das Erleben der Krankheit Lungenkrebs hat zur Folge, dass das 

eigene (Da-) Sein aus personeneigenen (z.B. Angst) und äußerlich gegebenen (z.B. 

Therapien) Gründen neu bestimmt werden muss (Kernphänomen). Zentrale Ursache 

hierfür ist die mit der Diagnosestellung unmittelbar assoziierte Lebensbedrohung, die 

– wie auch andere Studien gezeigt haben – zu einem hohen Stresspotential bei den 
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Betroffenen führt.(47, 73) Die psychischen Belastungen des Patienten werden bei 

Diagnosestellung durch eine Handlungsohnmacht ausgelöst und können, wie eine 

großangelegte Kohortenstudie in Schweden zeigt, bei Nichtbeachtung die Suizidrate 

begünstigen oder zu einer erhöhten Sterberate aufgrund stressbedingter kardiovas-

kulärer Ursachen führen.(73) Diesbezüglich sollte das medizinische Fachpersonal, 

das den Patienten sowohl in einem stationären, bzw. ambulanten, sowie spezialisier-

ten, als auch allgemeinen Setting betreut, sorgfältig auf psychische Belastungen ach-

ten und Warnzeichen für Krisensituationen erkennen, die durchaus mit einem geäu-

ßerten Sterbewunsch bei Lungenkrebspatienten einhergehen können.  

Eine zentrale Rolle nimmt in Deutschland der Hausarzt des Patienten ein, der in der 

Regel den Patienten über die längste Zeit kennt und medizinisch betreut hat. Eine 

systematische Übersichtsarbeit zum Hausarztbezug in onkologischen Leitlinien hat 

jedoch gezeigt, dass der Hausarzt – vor allem in Deutschland – während der initialen 

Therapiephase im Behandlungs- und Versorgungsprogramm onkologischer Patien-

ten wenig involviert ist.(74) Obwohl die Einbindung einer psychoonkologischen Be-

treuung in den Leitlinien empfohlen wird (17, 24), hat sich im hier vorliegenden 

Sample gezeigt, dass diese Einbindung kaum in Anspruch genommen wurde. Ein 

möglicher Grund dafür ist eine patientenseitige, generelle Ablehnung von psycholo-

gischer und psychotherapeutischer Unterstützung, da die Angst vor dem Sterben und 

dem dazugehörigen Prozess nicht als eine Belastung mit Bedarf an einer professio-

nellen psychologischen Unterstützung in Verbindung gebracht werden. Der in dieser 

Analyse, als auch in anderen Studien (50) stets aufgezeigte Bedarf an konkreter Be-

reitstellung psychoonkologischer Betreuung, statt eines vagen Angebots, verdeutlicht 

die Notwendigkeit der Revision des bisher praktizierten Zugangs zu psychoonkologi-

schen Maßnahmen. Des Weiteren ist der Aspekt der gesellschaftlichen Stigmatisie-

rung in der ärztlichen Aufklärung des Patienten über psychoonkologische Unterstüt-

zungsoptionen zu beachten und sollte gegebenenfalls aktiv aufgegriffen werden, so-

dass die psychoonkologische Behandlung und Begleitung als Teil des Konzepts der 

onkologischen Behandlung angesehen wird.(50) 

 

Ambivalenz palliativer Tumortherapie 

Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit zeigen darüber hinaus, dass der von den 

Patienten vor allem durch die behandlungsbedingte körperliche Belastung wahrge-

nommene Kontrollverlust zu der Angst führt, die Selbstbestimmung zu verlieren, pfle-
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gebedürftig zu werden und schließlich einen qualvollen Sterbeprozess zu erleben. In 

besonders ausgeprägten Phasen dieses Kontrollverlustes kann es einen Todes-

wunsch bei dem die Mithilfe eines Arztes in unterschiedlicher Weise ausgedrückt 

wird, fördern.  

Gleichzeitig führt eine mit dem Patienten zuvor diskutierte Beendigung palliativer 

Tumortherapien zu Unzufriedenheit und Todesangst, da die Hoffnung auf Heilung 

genommen wird. In einer älteren Studie wurde genau diese Begründung hervorge-

hoben, dass die Beendigung der palliativen Tumortherapie zu einer Senkung der Le-

bensqualität führt (75), da dadurch anscheinend Hoffnung genommen wird.  

Die erhöhte mediane Überlebensrate durch eine palliative Tumortherapie bei fortge-

schrittenem nicht-kleinzelligen Lungenkrebs in den ersten drei Monaten nach der Di-

agnosestellung, sogar in den folgenden neun bis zwölf Monaten in Verbindung mit 

supportiven Maßnahmen – z.B. durch palliative Radiotherapie, Medikation und / oder 

psychosoziale Unterstützung – ist in Studien belegt worden. Diese spiegeln jedoch 

die Beurteilung der Lebensqualität nur bedingt und die bestehenden Bedürfnisse der 

Patienten unzureichend wider.(76) Die Tatsache, dass Patienten – sowohl in der hier 

durchgeführten Studie, als auch in vergleichbaren internationalen Studien (47) – 

vermehrt angaben, einen erhöhten Leidensdruck unter den palliativen Tumorthera-

pien wahrzunehmen, diese jedoch unbedingt erhalten wollen, verdeutlicht die Ambi-

valenz: Die Tumortherapie kann durch die Vermittlung von Hoffnung psychische Be-

lastungen lindern, verstärkt jedoch aufgrund der damit verbundenen physischen Be-

lastung gleichzeitig eben jenes Leiden. Die physischen Auswirkungen behindern zu-

dem die Umsetzung des ausgeprägten Bedürfnisses nach alltäglicher (Neu-) Ord-

nung, wodurch ein erneuter psychischer Leidensdruck entsteht.  

 

Mehrdimensionale Ausrichtung der Therapie 

Wie die Ergebnisse dieser Studie zeigen, ist die Berücksichtigung des individuellen 

Erlebens der Erkrankung relevant, um interpersonale Betrachtungsweisen zu erfas-

sen und somit die Bedürfnisse ermitteln zu können. In den deutschen S3-Leitlinien 

werden Empfehlungen ausgesprochen, die Behandlung von progredienten Erkran-

kungen wie Lungenkrebs mit Bezug auf die Patientenbedürfnisse auszurichten.(24) 

Im Zusammenhang mit der patientenseitigen Notwendigkeit das eigene (Da-) Sein 

neu bestimmen zu müssen, ist der biopsychosoziale Versorgungsansatz angemes-
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sen, da diese Neubestimmung nicht nur physische, sondern auch psychosoziale Be-

reiche einschließt.  

Wie bereits Goodridge et al. zeigten (18), wurde auch in der vorliegenden Untersu-

chung deutlich, dass bei Patienten mit Lungenkrebs überwiegend die physische Di-

mension der Behandlung, mit tumorspezifischen und medikamentösen supportiven 

Maßnahmen, beachtet wird. Eine palliative und psychosoziale bzw. psychoonkologi-

sche Versorgung bleibt während tumortherapeutischer Therapie jedoch offenbar 

ebenso nachranging wie die Erfassung des pflegerischen Unterstützungs- und/oder 

des familiären Kommunikationsbedarfs. Die Relevanz eines mehrdimensionalen Ver-

sorgungsansatzes bei der Behandlung von Patienten mit fortgeschrittenem Lungen-

krebs wird bereits im Leitlinienprogramm Onkologie empfohlen.(24) Es ist bekannt, 

dass eine Einbindung palliativmedizinischer Unterstützungsangebote, ergänzend zu 

tumorspezifischen Therapien bereits ab Diagnosestellung die Lebensqualität und 

möglicherweise auch die Gesamtüberlebenszeit (overall survival) erhöhen kann.(30) 

Die Notwendigkeit, die Lücke in diesen bisher vernachlässigten Versorgungsberei-

chen zu schließen, wird dadurch umso deutlicher. 

Im Zusammenhang mit diesem kontroversen Erleben – so konnte in der hier vorge-

stellten Untersuchung festgestellt werden – äußern Patienten gelegentlich den 

Wunsch, ihr Leben gegebenenfalls unter Mithilfe des Arztes vorzeitig beenden zu 

wollen. Dies geschieht scheinbar aus der Sorge heraus, eine sich ausweitende 

Handlungsohnmacht mit Verlust der Selbstbestimmung zu erfahren. Derartige Wün-

sche verstärken sich offenbar aufgrund der schweren körperlichen Nebenwirkungen 

innerhalb der Behandlungszyklen, wohingegen sie sich während der Therapiepausen 

mit Nachlassen der Symptomlast reduzieren (siehe Tab. 2, Zitat 7). Eine umfassende 

Symptomlinderung könnte womöglich die körperlichen Belastungen auch in den sehr 

schweren Zeiten verringern, indem eine allgemeine oder spezielle palliativmedizini-

sche Behandlung durch den Hausarzt gegebenenfalls ergänzt durch ein Team der 

spezialisierten Palliativversorgung unmittelbar an die erhaltenen tumorspezifischen 

Therapien angeschlossen wird.  

Obwohl in der Literatur mehrfach beschrieben ist, dass insbesondere bei Lungen-

krebs die Symptomlast durch die Erkrankung selbst sowie durch ein vermehrtes Auf-

kommen von Komorbiditäten schwerwiegend ist und ein frühzeitiger palliativmedizini-

scher Bedarf besteht (16), erhielt in dem hier vorliegenden Sample kein Patient eine 
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zusätzliche palliativmedizinische Behandlung oder Unterstützung zu den onkologi-

schen Tumortherapien.  

Dass die frühzeitige Einbindung von Patienten mit Krebserkrankungen in palliative 

Versorgungsstrukturen trotz Empfehlungen (z.B. National Comprehensive Cancer 

Network, American Society of Clinical Oncology, European Society for Medical 

Oncology, Institute of Medicine und der World Health Organization) (31, 32, 77-79) 

sich unterschiedlich gestalten kann und häufig erst in einer sehr späten Erkran-

kungsphase stattfindet, wird auch in der internationalen Literatur beschrieben.(80) 

Goodridge et al. (18) zeigen im Speziellen, dass der Zugang von Patienten mit Lun-

genkrebs zur spezialisierten palliativen Versorgung zwar in der Regel zumindest for-

mal gewährleistet ist, dieses Angebot jedoch kaum genutzt wird.(24) Ein möglicher 

Grund dafür könnte in der Konnotation des Begriffs ‚Palliativmedizin‘ liegen, da Pati-

enten als auch Angehörige – wie es neben unserem Sample auch internationale 

Studien zeigen – diese Form der Behandlung und Begleitung bzw. ihr Anwendungs-

gebiet in den wenigsten Fällen korrekt zuordnen können oder gar mit unmittelbar be-

vorstehendem Tod und Sterben assoziieren. Wie im hier vorgestellten Sample – als 

auch in anderen Studien – wurde von Patienten und Angehörigen Palliativmedizin 

vielfach synonym zu ‚Sterbemedizin‘ (engl. ‚end-of-life-care‘) verwendet, die dann 

eingeleitet wird, wenn medizinisch nichts mehr für sie getan werden kann und Hoff-

nungslosigkeit besteht.(81, 82) Mehrere internationale Studien belegen, dass Patien-

ten und Angehörige auf die Begrifflichkeiten ‚supportive care‘ zu ‚palliative care‘ un-

terschiedlich reagieren, auch wenn beide Begriffe in den Fällen eine sehr ähnliche 

Therapieform implizierten.(83-86) Die Ergebnisse zeigen, dass Patienten und Ange-

hörige ‚supportive care‘ leichter annehmen und als notwendig erachten können als 

‚palliative care‘, auch wenn beide Formulierungen eine unausweichliche und schwer 

anzunehmende Lebenssituation beinhalten.(83, 84) Zudem werden Patienten mit 

fortgeschrittener Krebserkrankung erst dann an einen Palliativmediziner oder ein Pal-

liativ-Team überwiesen, wenn es sich bereits um ‚end-of-life care‘ handelt. In Studien 

geben teilnehmende Ärzte an, dass ihnen eine Namensänderung von ‚palliative care‘ 

zu ‚supportive care‘ eine frühere Überweisung erleichtern würde.(85, 86) 

Zimmermann et al. stellen in ihrer Analyse zudem fest, dass die Wortwahl und Kom-

munikationsweise des medizinischen Fachpersonals bei der Vermittlung des ‚palliati-

ve care‘ Ansatzes häufig zu Angst und Vermeidungsverhalten bei Patienten und An-

gehörigen führen kann.(83) Uneinigkeiten über die Bezeichnung der unterschiedli-
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chen ‚palliativen‘ Therapiebereiche liegen auch in Deutschland vor (87) und haben 

bislang zu keiner eindeutigen oder einheitlichen Definition geführt. Fraglich ist, inwie-

fern eine Namensänderung im deutschsprachigen Raum von ‚Palliativmedizin‘ hin zu 

beispielsweise ‚supportiver oder unterstützender Medizin‘ eine frühzeitigere Einbin-

dung von palliativer Behandlung fördern würde. Untersucht werden sollte, ob viel-

mehr gezielte Schulungen von Fachpersonal sowie gesellschaftliche Informations-

programme dabei unterstützen können, über ‚Palliativmedizin‘ aufzuklären, damit 

Ärzte sowie Fachpersonal gezielter darüber sprechen und Patienten und ihre Ange-

hörigen diese besser annehmen können.   

 

Verlauf: 

Dilemma zwischen Hoffnung geben und Wahrheit hören 

Im vorliegenden Sample wurde analysiert, dass sich die befragten Patienten offenbar 

im Verlauf der Erkrankung in einem Dilemma zwischen dem Wunsch nach ehrlichen 

und wahrheitsgemäßen Aussagen vom behandelnden Arzt und dem Bedürfnis nach 

einer verbleibenden Überlebenshoffnung mit möglicher Heilungsperspektive befin-

den. Gleichzeitig wird die aus Arzt-Patienten-Gesprächen heraus interpretierte Hoff-

nung von Betroffenen und ihren Angehörigen als positiv erachtet, solange die Symp-

tomlast sich in einem erträglichen Maß gestaltet. Die hier vorliegende Verlaufsanaly-

se ergab jedoch, dass scheinbar ein erheblich reduzierter körperlicher Zustand die 

eigene Vergänglichkeit mit nahendem Tod realisieren lässt, wodurch das psychische 

Leiden zunimmt. In vielen Fällen entstand dadurch eine Enttäuschung über die uner-

füllte Hoffnung auf eine erhebliche Verbesserung im Krankheitsverlauf mit möglicher 

Heilungschance, die dann von Patienten und Angehörigen letztlich der Kommunikati-

onsweise des Arztes zugeschrieben wurde. Wie Broadhurst und Harrington (88) in 

ihrem systematischen Review über die Relevanz von Hoffnung bei sterbenden Men-

schen aufzeigen, verlagern schwerkranke Patienten im Verlauf ihrer Krankheit ihre 

Einstellung zu ihrem Leben und ihrer Lebenssituation. Während anfänglich die Ak-

zeptanz der Prognose im Vordergrund steht, entwickelt sie sich zu einer Hoffnung auf 

Heilung bzw. Krankheitsrückbildung und wird letztlich zu einer Hoffnung auf einen 

friedvollen Sterbeprozess. Dies erklärt auch, weswegen die bisherige internationale 

Studienlage aufzeigt, dass vor allem bei Patienten mit einer terminalen Erkrankung, 

die Vermittlung von Hoffnung besonders zuträglich ist und zu einer erhöhten Le-

bensqualität beiträgt. Nach Cutcliff und Zinck (89) tragen das medizinische Fachper-
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sonal, sowie Angehörige und Freunde bei Progredienz der Erkrankungen maßgeb-

lich dazu bei, dass der Patienten die Diagnose akzeptiert und gleichzeitig eine positi-

ve Haltung zum Leben bewahrt. Dadurch erhält der Patient seine (Lebens-) Hoffnung 

und seine Lebensqualität im Zuge seiner weit fortgeschrittenen progredienten Er-

krankung steigt. Boradhurst und Harrington (88) fassen zusammen, dass besonders 

das Erkennen und Erfüllen der vorliegenden Bedürfnisse in der individuellen Krank-

heitssituation, Patienten ermöglicht, ihre Hoffnung zu fördern und Distress zu redu-

zieren.  

Im Verlauf einer Lungenkrebserkrankung ist demnach die situationsangemessene 

Kommunikation eine Herausforderung für das medizinische Fachpersonal, die Ange-

hörigen und die Patienten selbst. Insbesondere der behandelnde Arzt steht vor der 

Schwierigkeit, den Balanceakt zwischen Ehrlichkeit und realistischer Hoffnung in der 

Kommunikation mit dem schwer erkrankten Patienten zu finden.(88-90) Ein dabei 

unterstützendes Konzept ist das der patientenzentrierten Kommunikation, das „[…] 

eine verständliche und einfühlsame Informationsvermittlung bezüglich Diagnose, Be-

handlungsmöglichkeiten und Verlauf der Erkrankung sowie auch die Mitteilung von 

ungünstigen Nachrichten“ (43, S.1) umfasst.  

Im Zuge des Nationalen Krebsplans wurde unter Handlungsfeld 4 im Ziel 12 a – für 

alle im Rahmen der onkologischen Behandlung interagierenden Berufsgruppen – 

explizit die Verbesserung der kommunikativen Fähigkeiten festgehalten. Eine Ist-

Analyse der kommunikativen Kompetenzen in der ärztlichen und pflegerischen Aus-, 

Weiter- und Fortbildung zeigt auf, dass eine Umsetzung der patientenseitigen Kom-

munikation in Deutschland noch sehr heterogen ist und aufgrund von Überlastung, 

Zeitmangel und Zunahme administrativer Tätigkeiten bislang unzureichend umge-

setzt wird.(43, 91, 92) Im hier vorliegenden Sample konnte zudem festgestellt wer-

den, dass die Patienten unterschiedliche Informationen von den an der Behandlung 

beteiligten Ärzten (z.B. Onkologe, Strahlentherapeut, Allgemeinmediziner) erhalten, 

die sich teilweise deutlich voneinander unterscheiden.  

Durch die eben erwähnte Ist-Analyse wurde der Bedarf nach einheitlichen Curricula, 

die gerade die Vermittlung der kommunikativen Kompetenzen beinhalten, für die 

Aus-, Fort- und Weiterbildung explizit für Ärzte und Pflegekräfte festgestellt und somit 

scheint die Umsetzung dieser Curricula in der Ausbildung ein erster Schritt für die 

Erweiterung von kommunikativen Kompetenzen zu sein, um mit Menschen mit fort-

geschritten Krebserkrankung - wie bei Lungenkrebs - eine angemessene patienten-
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zentrierte Kommunikation anbieten zu können und auf das Bedürfnis nach Hoffnung 

in der jeweiligen Lebenssituation (z.B. Hoffnung auf eine gute therapeutische Beglei-

tung, Hoffnung auf Lebensqualität etc.) zu reagieren.  

 

Verlauf/Unterschiede: 

Therapierelevante Entscheidungen treffen (können)  

Über den Verlauf der Interviews berichteten die Patienten, dass die durch Therapien 

und Krankheitsverläufe ausgelösten verschiedenen körperlichen und psychischen 

Zustände, den Erfahrungsschatz erweitern. Die Interviewteilnehmer bildeten sich 

aufgrund dieser gemachten Erfahrungen im Therapieverlauf eine Meinung darüber, 

was sie für sich selbst als erträglich erachten. Der mit beginnender onkologischer 

Therapielinie bestehende Wunsch, den Todeszeitpunkt selbst wählen zu können, 

verändert sich mit voranschreitender Erkrankung und zunehmenden körperlichen 

Beschwerden dahingehend, medizinische Behandlungsmaßnahmen für den Fall ei-

ner Zustandsverschlechterung mit einhergehender Entscheidungsunfähigkeit im Vo-

raus zu planen, um lebensverlängernde Maßnahmen unterbunden zu wissen. Mehr-

fach verweisen Studien darauf hin, dass zwei Drittel aller Patienten mit einer fortge-

schrittenen Krebserkrankung in den letzten sechs Monaten ihres Lebens die Unheil-

barkeit ihrer Erkrankung realisieren und demzufolge eine symptomkontrollierende 

und auf Lebensqualität fokussierte Behandlung einer aggressiven lebensverlängern-

den Therapie vorziehen. (93) 

In den westlichen Industrieländern hat sich die Arzt-Patienten-Beziehung dahinge-

hend entwickelt, dass den Patienten ein bindendes Abwehrrecht sowie Mitsprache-

befugnisse bezüglich sämtlicher therapeutischer Schritte eingeräumt werden.(94, 95) 

Dadurch werden die Autonomie und die Selbstbestimmung des Patienten immer 

mehr in den Vordergrund gerückt. In Anbetracht dessen ist bei der Behandlung von 

Patienten seit einigen Jahren das so genannten Shared Decision Making bzw. die 

partizipativen Entscheidungsfindung vorgesehen. Wünsche und Werte sowie die Be-

dürfnisse des Patienten sollen demnach primär in die Behandlung einfließen, sodass 

Patienten gemeinsam mit ihren Ärzten die weitere bzw. zukünftige Behandlung 

selbstbestimmt planen können.(96) Die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung 

zeigen, dass die aktive Einbindung der Patienten in die Behandlungsentscheidungen 

durch den Onkologen über den gesamten Therapieverlauf sehr unterschiedlich von 

den Interviewteilnehmern empfunden wurde. Dies könnte nicht nur durch divergente 
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Vorgehensweisen auf Seiten der Onkologen, sondern auch durch divergierende Per-

sönlichkeitsmerkmale auf Seiten der Patienten im Sinne verschiedener „Typen“ be-

dingt sein.  

Anhand der Typenbildung wurde verdeutlicht, dass Patienten mit Lungenkrebser-

krankung auf verschiedene Art und Weise in die partizipative Entscheidungsfindung 

mit eingebunden werden möchten: Einige Patienten wünschten eine intensive 

partizipative Entscheidungsfindung (BCA 001 / 006 / 014 / 016), andere zeigten wie-

derrum eine deutliche Abneigung gegenüber diesem konzeptionellen Vorgehen (BCA 

011 / 007 / 008). Wie eine Studie in Belgien (97) zum ‚end-of-life-decision-making‘ 

speziell bei Menschen mit fortgeschrittenem Lungenkrebs zeigt, wurden nur die Hälf-

te aller befragten Patienten ihrem persönlichen Anspruch nach, durch partizipative 

Entscheidungsfindung in die therapeutischen Behandlungspfade involviert, obgleich 

ein Review von Frank bereits 2009 auf den signifikanten Zusammenhang von 

partizipativer Entscheidungsfindung (‚shared-decision-making‘) und einem gutem 

Sterben (‚good death‘) betont.(98) Den meisten Patienten in Belgien war das Ange-

bot ihrer Teilnahme an Therapieentscheidungen zu gering, wohingegen einige weni-

ge Patienten sich weniger Einbindung gewünscht hätten. Dieses Studienergebnis 

deckt sich zumindest insofern mit den hier in dieser Untersuchung vorgestellten 

Sample zu den typenbedingten Unterschieden der Bedürfnisse, das es sich für die 

behandelnden Ärzte schwierig gestaltet die individuellen Bedürfnisse ihrer Patienten 

nach Information und gewünschtem Partizipationsgrad einschätzen zu können. Wie 

Pardon et al. feststellten, binden Ärzte jüngere Lungenkrebspatienten (durchschnittli-

ches Alter 60 Jahre) eher partizipativ in die Behandlung mit ein, als ältere Patienten 

(durchschnittliches Alter 67 Jahren), da jüngere Patienten womöglich als durchset-

zungsfähiger und als belastbarer eingeschätzt werden.(97) Das Wissen darüber, in 

welchem Umfang ein Patient in die medizinische Entscheidungsfindung eingebunden 

werden will, ist für den Arzt eine wichtige Voraussetzung für die Kommunikation und 

Aufklärung. Für das Erfassen des Patientenwunsches hinisichtlich der Beteiligung am 

Entscheidungsprozess gibt es unterschiedliche internationale Messinstrumente, von 

denen laut der Übersichtsarbeit von Ernst et al. in deutscher Sprache der Autonomie-

Präferenz-Index (API-Dm) (99), der Fragebogen zur Partizipativen Entscheidungsfin-

dung (PEF-FB) (100) als auch der Fragebogen zur Arzt-Patienten-Interaktion (FAPI) 

(101) verbreitet sind.(102) Diese Messinstrumente könnten den Arzt in seiner Ein-

schätzung unterstützen, inwiefern Patienten mit Lungenkrebserkrankung in die Be-
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handlungsentscheidungen integriert werden möchten. Sie könnten mögliche Fehlin-

terpretationen durch Ärzte zu patientenseitigen Informations- und Entscheidungsbe-

dürfnissen entgegenwirken. Diesbezüglich sollte in weiterführenden Studien erforscht 

werden, welches dieser Messinstrumente die Präferenz zur Entscheidung bei spezifi-

schen Lungenkrebspatienten adäquat hervorbringt.  

Wie in der hier vorliegenden Analyse zudem aufgezeigt wurde, kann das Gefühl ei-

nes Autonomieverlusts, vor allem bei alleinstehenden und älteren Patienten dazu 

führen, sich macht- und hilflos zu fühlen. Mitunter mit der Konsequenz, den Lebens-

willen zu verlieren. Insbesondere bei Lungenkrebspatienten in einem fortgeschritte-

nen Stadium ist die Patientenautonomie deshalb höchst relevant, da der schnell vo-

ranschreitende progrediente Krankheitsverlauf mit einer stark limitierten Lebenser-

wartung, die Wahrscheinlichkeit einer vorübergehenden oder dauerhaften Einwilli-

gungsunfähigkeit erhöht. Nach Beauchamp & Childress (103) wird eine Entscheidung 

dann autonom getroffen, wenn die Entscheidung die Bedingungen des Autonom-

Seins erfüllt.(94,103) Die Bedingungen dafür, eine autonome Entscheidung treffen zu 

können, erfordert nach Beauchamp und Childress vier Kriterien. So müssen eine In-

tentionalität für eine Handlung, ein angemessenes Verständnis über die gegebenen 

Handlungsoptionen, eine Freiheit von Druck und Zwang z.B. durch internale (z.B. 

Patientenängste) und externale (z.B. Erwartungshaltung von Angehörigen, Entschei-

dungsdruck seitens der Ärzte) Bedingungen beim Patienten vorhanden sein, um eine 

adäquate Entscheidungskompetenz gewährleisten zu können.(94, 103) Demzufolge 

ist die bei Lungenkrebspatienten analysierte Handlungsohnmacht, die sich unmittel-

bar nach Diagnosemitteilung einstellt, ein Kriterium dafür, dass die autonome Ent-

scheidungsfähigkeit über Behandlungsverläufe stark eingeschränkt ist.  

Wie die hier vorgestellte Studie zeigt, erholen sich Patienten im Verlauf ihrer Lungen-

krebserkrankung von dieser Handlungsohnmacht und kommen zurück in einen au-

tarken Zustand, der die Grundvoraussetzung der oben benannten Kriterien für eine 

autonome Entscheidungsfähigkeit erfüllt. Obgleich die Interviewteilnehmer eine Sor-

ge vor einem Kontrollverlust durch eintretende Einwilligungsunfähigkeit wiederholt 

beschrieben, waren sie darin zurückhaltend, bezüglich ihrer Behandlung – abgese-

hen von der onkologischen Tumortherapie – das Gespräch zum Behandler über ih-

ren Patientenwillen und einer möglichen Vorausverfügung zu suchen. Um dem Be-

dürfnis einer Planung nach einer vorausschauenden Behandlung bei Lungenkrebs-

patienten erfüllen zu können, sollte dem Patienten in regelmäßigen Abständen ein 
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professionelles Gesprächsangebot zum weiteren Behandlungsverlauf gemacht wer-

den. Durch ein mehrfaches Angebot solcher Gespräche, würde ein Kommunikations-

prozess gefördert der z.B. internalen und externalen Beeinflussungen entgegenwir-

ken kann, sodass die autonome Entscheidungsfähigkeit des Patienten gewährleistet 

wird. Das Hospiz- und Palliativgesetzes in Deutschland sieht nach § 39b Abs. 2 bis-

lang eine Information aller Krankenversicherten über eine persönliche „[…] Vorsorge 

der letzten Lebensphase, insbesondere zu Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht 

und Betreuungsverfügung“ vor, konkretisiert in § 132g das tatsächliche durch die 

Kostenträger finanzierte Gesprächsangebot darüber bisher nur für Patienten in einer 

zugelassenen Pflegeeinrichtung und Einrichtungen der Behindertenhilfe.(104)  

Wie die Typenbildung in dieser Studie ergab, ist die Patientengruppe von Lungen-

krebspatienten äußerst heterogen und in Anbetracht der hohen Anzahl an Todesur-

sachen bedingt durch Lungenkrebs in Deutschland (1-3), wäre eine gesetzlich veran-

kerte gesundheitliche Vorausplanung im Rahmen eines aktiven qualifizierten Ge-

sprächsangebots für die letzte Lebensphase in der ambulanten und stationären Pal-

liativversorgung ebenfalls vorzusehen. So könnten möglicherweise medizinische, 

pflegerische sowie psychosoziale Behandlungswünsche eruiert sowie dokumentiert 

werden, um somit den in dieser Studie analysierten Ängsten vor Autonomieverlust 

durch Entscheidungsunfähigkeit bei den Patienten mit Lungenkrebs entgegengewirkt 

werden. 

 

Angehörige:  

Unterstützen versus unterstützt sein 

Bei der Analyse des Erlebens von fortgeschrittenem Lungenkrebs aus der Perspekti-

ve der Angehörigen wurde deutlich, dass die Erkrankung einen weitreichenden Ein-

fluss auf das private Umfeld des Patienten haben kann. Wie weitere Studien zeigen, 

leiden Angehörige krebskranker Patienten genauso häufig und teilweise sogar stär-

ker an Distress, als die Patienten selbst.(105, 106) Mit Beginn der Diagnosestellung 

verändert sich das Leben, sodass eine fürsorgende Rolle von den Angehörigen ein-

genommen wird.  

In dieser Untersuchung konnte festgestellt werden, dass der Partner in seiner Rolle 

unweigerlich zu einem Betreuer wird. Dadurch sind die kognitiven und emotionalen 

Belastungen besonders hoch, da die Angehörigen zahlreiche Aufgaben übernehmen. 

Wie in der vorliegenden – als auch in anderen Studien – dargestellt werden konnte, 
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sind die Belastungen der Patienten dabei abhängig von der Krankheitsverlaufskur-

ve.(105-107) Durch die onkologischen Therapien und die Erkrankung selbst erfahren 

Patienten eine hohe physische und psychische Symptomlast und Angehörige – zu-

meist die Ehe- und Lebenspartner – geben dann ihren erkrankten Verwandten die 

jeweils anfallende Unterstützung in Bereichen wie: grundpflegerische Versorgung bei 

körperlicher Schwäche des Patienten (z.B. Unterstützung bei der Körperpflege, Es-

senszubereitung und -anreichung), Symptommanagement (z.B. Verabreichen von 

Schmerzmedikation, Hilfestellung bei Übelkeit und Erbrechen), Organisation der Be-

handlungen bzw. terminliches und logistisches Management der Behandlungen, 

Übernahme jeglicher hauswirtschaftlicher Tätigkeiten, Verwaltung der Finanzen, als 

auch emotionale und spirituelle Begleitung. Neben der hier analysierten ‚emotionalen 

Verunsicherung‘, kann der dabei anfallende zeitliche Aufwand an rein unterstützen-

den Tätigkeiten bis zu acht Stunden am Tag bemessen sein (107) und fällt neben 

den eigentlichen beruflichen und familiären Verpflichtungen der Angehörigen zusätz-

lich mit an. Das dadurch steigende Stresslevel und die zunehmenden körperlichen 

Belastungen können, laut einer großangelegten Studie in Schweden, vor allem bei 

Angehörigen von Patienten mit Pankreas-, Leber- und Lungenkrebs ein erhöhtes Ri-

siko kardiovaskulärer Erkrankungen16 mit Todesfolge hervorrufen.(108, 109) Die S3-

Leitlinie Palliativmedizin für Patienten mit einer nicht heilbaren Krebserkrankung 

empfiehlt, dass „die Berücksichtigung der und das Eingehen auf die Bedürfnisse und 

die Belastung der Angehörigen; […] [sowie] die Kenntnis und Information über spezi-

fische Unterstützungsangebote für Angehörige“ (24, S. 33), grundsätzlich bei der pal-

liativen Versorgung angewendet werden sollen. Die Tatsache, dass die in dieser 

Studie teilnehmenden Angehörigen scheinbar durch provozierende Aussagen einen 

Diskurs mit ihren erkrankten Verwandten anregen wollen, verweist auf eine bislang 

unzureichende Fokussierung auf ihre Bedürfnisse im Setting der onkologischen Be-

handlung der Lungenkrebserkrankung. Ein möglicher Grund dafür könnte darin lie-

gen, dass die behandelnden Ärzte – sowohl Onkologen, Pneumologen als auch All-

gemeinmediziner – diesen Bedürfnissen in Anbetracht von Zeitmangel durch stei-

gende Patientenzahlen sowie der Zunahme administrativer Aufgaben (43, 91) wo-

möglich nicht gerecht werden können. Durch unregelmäßige und teilweise kurze 

Konsultationen beim Onkologen einerseits (aufgrund der zumeist ambulant durchge-

                                                           
16 Hierbei handelt es sich laut Studienaussage um ‘coronary heart disease, ischemic and hemorrhagic 
stroke’ (107, 108) 
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führten onkologischen Therapielinien) und des Hausarztes andererseits (aufgrund 

einer nur unregelmäßigen Involvierung des Hausarztes in die Therapiephasen im 

Versorgungsprogramm onkologischer Patienten (74)) wird eine kontinuierliche Unter-

stützung von Angehörigen zusätzlich erschwert. Die Relevanz einer regelmäßigen 

Einbindung des Hausarztes für eine bedürfnisorientierte Begleitung von Angehörigen 

in der allgemeinen palliativen Versorgung, zeigten Bleidorn et al. in ihrer qualitativen 

Studie mit Hinterbliebenden.(110) Demnach legen Angehörige Wert auf eine ‚offene‘ 

und ‚gute‘ Kommunikation, die durch die Gesprächskultur mit dem Hausarzt erfüllt 

werden konnte. Scheinbar kommt das „für die hausärztliche Arbeitsweise typische 

bio-psycho-soziale Fallverständnis [.] den Bedürfnissen von Menschen am Lebens-

ende entgegen [.].“(110, S. 1347) 

Um neben der hausärztlichen Mitbehandlung eine kontinuierliche pflegerische Unter-

stützung zu gewährleisten, untersuchten Dionne-Odom et al., ob Angehörige von 

Menschen mit einer fortgeschrittenen Krebserkrankung durch ein Unterstützungsan-

gebot von speziell weitergebildeten Pflegefachkräften profitieren.(33) Vor allem durch 

emotionale sowie informationelle Unterstützungen als auch bezüglich der Begleitung 

bei der Entwicklung von Problemlösungsstrategien konnten signifikante Veränderun-

gen hinsichtlich der Reduzierung von Distress, Ängsten und Depressionen bei den 

Angehörigen aufgezeigt werden. Die Hauptaufgaben dabei waren: „The coaches 

were trained not to give advice but rather to facilitate active coping and impel CGs 

[caregivers] to take control of their own problems and situations with the care recipi-

ent. […] Nurse coaches validated CGs’ experiences and provided participants with 

education and tactics on how to cope with caregiving challenges by positively refram-

ing situations, how to build and use social support networks, and how to communi-

cate clearly and effectively with the care recipient, his or her family, and clinicians.” 

(33, S. 1451) 

Diese Form der Begleitung von Angehörigen durch explizit dafür geschultes Pflege-

personal könnte Onkologen und Hausärzte im Bereich der anfallenden Herausforde-

rungen im ambulanten Versorgungsetting unterstützen, indem diese den Angehöri-

gen beratend zur Seite stehen. Eine damit einhergehende frühzeitigere Aufklärung 

über den Behandlungsverlauf und das gemeinsame Gespräch mit dem Patienten 

über gewünschten Behandlungen beispielsweise im Sinne einer vorausschauenden 
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Behandlungsplanung (BVP)17, könnten Angehörigen Versorgungsalternativen aufzei-

gen, sodass Angehörige mit Eintritt einer veränderten Krankheitssituation wissen wie 

sie reagieren können.(111-113) 

 

  

                                                           
17 Hier gemeint ist ‚Advanced Care Planning‘ (ACP), dass im deutschen Sprachraum seit 2016 mit 
‚Behandlung im Voraus planen‘ (BVP) übersetzt wurde und bei in der Schmitten et al. nachzulesen 
ist.(113) 
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5. Limitationen und Reflexion  

Obwohl das Sample mit 17 Patienten eher klein ist, entspricht dies einer für qualitati-

ve Studien angemessenen Größe. Die Ergebnisse spiegeln jedoch nur die Erfahrun-

gen von Patienten eines Bundeslandes in Deutschland wieder, die über zwei Univer-

sitätskliniken und kooperierende Krankenhäuser rekrutiert wurden. Zudem ist die Pa-

tientenklientel durch das Prinzip der Supramaximalversorgung in den Kliniken spezi-

fisch, da Lungenkrebspatienten beispielsweise auch an Medikamentenstudien teil-

nahmen, die das Erleben und die Bedürfnisse im Verlauf mit beeinflusst haben könn-

ten.  

Eine weitere Limitation dieser Studie ist eine fehlende Rekrutierungsstrategie von 

Lungenkrebspatienten über Hausarztpraxen wodurch ein Zweig der ambulanten Ver-

sorgungssituation nicht konkret untersucht wurde. Es wurde bei der Rekrutierung der 

Studienteilnehmer vorausgesetzt, dass Lungenkrebspatienten durch die beginnen-

den onkologischen Therapien einen engen Kontakt zu ihrem Onkologen aufbauen 

und erst nach Abbruch dieser Therapien, d.h. in einem Stadium der bereits einge-

setzten Sterbephase, wieder den Kontakt zum Hausarzt aufnehmen. Es ist somit 

nicht auszuschließen, dass Patienten und Angehörige in einer eher ungünstigen am-

bulanten Versorgungssituation rekrutiert wurden, was sich auf die Ergebnisse aus-

gewirkt haben könnte.  

Die Ergebnisse zum Erleben von Lungenkrebs aus Patienten- und Angehörigen-

perspektive lassen aufgrund des qualitativen Forschungsdesigns keine Verallgemei-

nerungen zu. Dennoch ist es möglich, für die Versorgung von Menschen mit fortge-

schrittenem Lungenkrebs und die Begleitung ihrer Angehörigen auf der Grundlage 

der Ergebnisse Rückschlüsse zu ziehen, um mögliche richtungsweisende Hinweise 

für die zukünftige Versorgung zu geben.  

Des Weiteren ist in dieser Studie die Befragung der Angehörigen im Beisein ihrer an 

Lungenkrebs erkrankten Verwandten zu reflektieren, da es die Interviewsituation und 

somit das Antwortspektrum der Angehörigen beeinflusst haben mag. In einigen Fäl-

len konnte während der Interviewsituation ein Diskurs zwischen Angehörigen und 

den Patienten beobachtet werden, der in der Auswertung berücksichtigt und im 

Rahmen der Grounded Theory nach Strauss sowie Strauss/Corbin interpretiert wer-

den konnte. Es wäre noch zu untersuchen, ob sich der Facettenreichtum des Erle-
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bens von Lungenkrebs aus der Angehörigensicht erweitern lässt, würden die Inter-

views ohne Anwesenheit der Patient geführt. 

Nach den ersten acht Interviews zeichnete sich eine eindeutige Überzahl an männli-

chen Probanden ab. Im Rahmen der Minimal- und Maximalkontrasitierung wurde 

nach den ersten Erhebungen versucht, einen genderspezifischen Kontrast herzustel-

len, um mögliche Bedürfnisunterschiede betrachten zu können. Die Anzahl an Frau-

en konnte jedoch nicht wesentlich, d.h. nur um eine weitere weibliche Probandin er-

weitert werden. Die weiteren angesprochenen fünf Frauen begründeten ihre Nicht-

teilnahme an der Studie mit mangelndem Interesse. Entsprechend verhielt es sich 

auch bei der Rekrutierung von Angehörigen, die letztlich in der Studienauswertung 

berücksichtigt werden konnten. In diesem Fall nahm nur ein männlicher Proband ne-

ben acht weiblichen Probandinnen teil. Nach einer intensiven Absprache mit den 

Projektleitern wurde wegen des gewählten Forschungsdesigns und des darin be-

grenzten Erhebungszeitraums entschieden, sich den Probanden zu widmen, die ein 

Interesse an der Studienteilnahme bekundeten. Die Datenanalyse ergab innerhalb 

des Generalisierungsprozesses, dass bestimmte Bereiche des Erlebens als auch der 

Bedürfnisse sich genderunabhängig gestalten können. Dennoch sollten weitere Un-

tersuchungen durchgeführt werden, um fokussiert genderspezifische Bedürfnisse bei 

Lungenkrebspatienten als auch bei ihren Angehörigen zu identifizieren. Der Ver-

gleich von allgemeinen zu genderbezogenen Bedürfnissen würde die Kenntnisse 

über die Sichtweisen und Bedürfnisse von Menschen mit unheilbarem Lungenkrebs 

erweitern, die dann in patienten- und angehörigenzentrierte Konzepte zur Betreuung 

von Menschen am Lebensende einfließen könnten, um die Versorgungssituation zu 

optimieren.  

Insgesamt können die Ergebnisse der Typenbildung der vorliegenden Arbeit die wis-

senschaftliche Diskussion um eine Darstellung möglicher typenimmanenter Bedürf-

nisstrukturen erweitern, sie lassen jedoch keine generalisierten Aussagen zu. Da Pa-

tienten während der Interviewreihen verstarben, verringerte sich die Anzahl der in 

Frage kommenden Teilnehmer für eine Bildung von Bedürfnistypen anhand des sich 

darstellenden Verlaufs. Da erst im Verlauf der Interviewerhebung im multidisziplinä-

ren Team in den Forscherwerkstätten ausdiskutiert wurde, dass mindestens drei Er-

hebungen stattgefunden haben mussten, um einen authentischen Verlauf zu erhal-

ten, sank der Differenzierungsgrad auf acht Teilnehmer, was die Anzahl der gebilde-

ten Typen ebenfalls beeinflusst hat. Die vorliegende Untersuchung entspricht zwar 
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wegen einer zu kleinen Stichprobe nicht den Standarts, die generalisierende Aussa-

gen zuzulassen, doch können die hier gebildeten Typen weiteren Forschungsvorha-

ben eine mögliche Richtung im Hinblick auf die Entdeckung neuer Phänomene wei-

sen.  
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6. Schlussfolgerung 

Die vorliegende Studie konnte zeigen, dass die Diagnose Lungenkrebs im Erleben 

der Patienten hohe Priorität bekommt, sodass das eigene Seinsgefühl fortan durch 

die Erkrankung bestimmt wird. Im Zuge dessen müssen Patienten ihre physische, 

psychosoziale sowie spirituelle Lebenswelt neu ordnen. Die Erkrankung löst eine 

Handlungsohnmacht aus, welche die selbstbestimmte Handlungsfähigkeit der Patien-

ten stark einschränkt. Aufgrunddessen entwickeln Patienten Strategien zur Bewälti-

gung: Sie versuchen ihren Alltag neu zu strukturieren, wodurch neue Routinen ent-

stehen, die ein Gefühl von scheinbarer Sicherheit und Kontrolle vermitteln.  

Im Verlauf der Erkrankung erfahren Patienten abhängig vom Krankheitsverlauf unter-

schiedliche physische wie psychische Belastungen, die ihnen das Ausmaß eines 

möglichen Autonomieverlusts verdeutlichen. Es entsteht ein Bedürfnis nach Informa-

tionen über mögliche krankheits- und therapiebedingte Auswirkungen und der da-

durch bedingten Option die weitere Behandlung im Voraus planen zu können. Ty-

penbedingt haben Patienten teilweise ähnliche Mangel- und Belastungszustände, 

doch unterschiedliche Auffassungen darüber, wie das medizinische Fachpersonal 

und vor allem der behandelnde Arzt darauf reagieren sollten, damit den Betroffenen 

eine bedürfnisorientierte und bedarfsgerechte Versorgung zuteil würde.  

Auffällig war, dass in diesem Sample ergänzend zu onkologischen Therapien keine 

frühzeitigen palliativmedizinischen Unterstützungsangebote und Behandlungen in 

Anspruch genommen wurden. 

Die Ergebnisse dieser Studie lassen Verallgemeinerungen durch das qualitative De-

sign nicht zu, dennoch regen die Ergebnisse zum Nachdenken an. Die hier unter-

suchten Bedürfnisse, d.h. subjektiven Mangel- oder Belastungszustände von Lun-

genkrebspatienten zeigen, dass Patienten mit fortgeschrittenem Lungenkrebs eine 

ganzheitliche Betrachtung benötigen, um dem Behandlungsziel einer bedürfnis- und 

bedarfsgerechten Behandlung und Versorgung gerechtzuwerden. Demzufolge könn-

te das Fallverständnis der hausärztlichen Arbeitsweise im Sinne des biopsychosozia-

len Behandlungskonzepts in der allgemeinen palliativen Versorgung, Lungenkrebs-

patienten entgegenkommen. Da die Studienteilnehmer bei anfallenden Problemen 

jedoch eher den Kontakt zum behandelnden Onkologen als zu ihrem Hausarzt such-

ten, wurden bestimmte Bedürfnisse der Interviewten im Behandlungssetting nicht 

berücksichtigt. Im Zuge dessen ist anzunehmen, dass frühzeitig nach der Diagnose-
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stellung eine obligatorische fächer- und professionsübergreifende Zusammenarbeit 

der pflegerischen und ärztlichen Fachbereiche wie Onkologie, Psychoonkologie, Pal-

liative Care insbesondere mit den häuslichen Versorgungsbereiche (vor allem der 

Allgemeinmedizin) eher die Bedürfnisse der Patienten berücksichtigen, die Angehöri-

gen entlasten und die Lebensqualität aller beteiligten in einer für alle schwierigen Zeit 

erhöhen können. In diesem Fall wäre es sinnvoll, Schnittstellenproblematiken zu un-

tersuchen, um Kommunikationsstrukturen sowie Vernetzungsmöglichkeiten eventuell 

optimieren zu können. Hier ist weiterer Forschungsbedarf dringend angezeigt.  

Die Ergebnisse zeigen, dass Patienten ihre Bedürfnisse auch auf Nachfrage nicht 

immer kommunizieren, sodass eine professionsübergreifende Kommunikation hilf-

reich sein kann. Da Bedürfnisse laut dieser Studie sich zwar ähneln, jedoch auf sehr 

individuelle Art und Weise äußern können, wäre zu untersuchen, ob bereits beste-

hende Assessments (z.B. Integrated Palliative Care Outcome Scale, IPOS) spezifi-

sche Bedürfnisse dieser Patientengruppe erfassen können, um die erforderliche 

pflegerische, medizinische sowie psychosoziale Behandlung und ggf. spirituelle Be-

gleitung anzupassen. Damit die Mitglieder des primär behandelnden onkologischen 

Teams als auch die des allgemeinen und speziellen palliativen Versorgungsteams 

dann aus unterschiedlichen Perspektiven die individuelle Situation von Patienten mit 

fortgeschrittenem Lungenkrebs erfassen können, wäre weiterhin zu untersuchen, ob 

Assessments in ihrem Anwendungsbereich professionsübergreifend zu erweitern 

wären, sodass die Bedürfniserfassung frühzeitig in die multiprofessionelle Behand-

lung integriert wäre. 

Die Analyse der Studie ergab, dass eine patienten- und angehörigenzentrierte Kom-

munikation im therapeutischen Setting, Vertrauen fördern und Ängsten entgegenwir-

ken kann. Gleichzeitig zeigt die Studie auch, dass Patienten und Angehörige vor ih-

ren Onkologen als auch Hausärzten ihre Bedürfnisse kaum oder gar nicht äußern, 

wodurch vor allem psychische und psychosoziale Probleme unbeachtet und damit 

unbehandelt blieben. Infolge dessen wären Kommunikationskonzepte hilfreich, die 

dabei unterstützen, Bedürfnisse zu konkretisieren und Patienten sowie Angehörige 

besser einschätzen zu können. In der Untersuchung der Studienergebnisse konnte 

festgestellt werden, dass sich die Eruierung von Bedürfnissen durch ihre Subjektivität 

sehr zeitintensiv gestalten kann. Es wäre eine Unterstützung der Ärzte durch bei-

spielsweise speziell weitergebildetes (medizinisches) Fachpersonal (z.B. Pflegefach-

kräfte) im Konzept der standardisierten onkologischen und palliativen Versorgung 



120 

 

anzudenken, die vor allem im ambulanten Bereich Patienten in regelmäßigen Zeitab-

ständen Gesprächsangebote machen. Diese Angebote sollten die Gespräche über 

die Erkrankung und deren weitere onkologische Behandlung durch die behandelnden 

Ärzte ergänzen und neben der Bedürfniserfassung in der momentanen Krankheitssi-

tuation auch die Möglichkeit bieten, Patienten eine (Voraus-) Planung der Behand-

lung typgerecht anzubieten. Vereinheitlichte Dokumente sowie die Nutzung digitaler 

Übertragungsformen (z.B. speziell konzipierte Application Softwares, kurz APP’s) 

könnten dazu beitragen, administrative Tätigkeiten zu vereinfachen und den zeitli-

chen Umfang bei den Gesprächen zu reduzieren, um unter anderem eine mögliche 

Entlastung der behandelnden Ärzte zu fördern. Dazu wären Modellprojekte mit einer 

wissenschaftlichen Begleitung anzudenken. 

 

In den ländlichen Versorgungsstrukturen konnte bei der Analyse eine Mehrbelastung 

und somit ein erhöhter Mangel- und Belastungszustand bei den Lungenkrebspatien-

ten und ihren Angehörigen festgestellt werden. Um eine adäquate Behandlung und 

Betreuung von Patienten und ihren Angehörigen im ambulanten sowie häuslichen 

Bereich gewährleisten zu können, sollten vor allem psychoonkologische sowie psy-

chosoziale Unterstützungsangebote in enger Anbindung an die behandelnden Haus-

ärzte in das Konzept der onkologischen Primärversorgung aufgenommen werden. 

Dazu könnten flächendeckende Qualifizierungsmöglichkeiten von Hausärzten und 

Pflegediensten, sowie spezialisierte ambulante Palliativversorgungsangebote (SAPV) 

dahingehend ausgebaut werden, dass neben Ärzten und Pflegenden, auch Sozialar-

beiter und Psychologen als verpflichtender Bestandteil dieser ambulanten Teams 

mitarbeiten.  

 

In der onkologischen Behandlung von Lungenkrebspatienten wurden in dieser Studie 

die Bedürfnisse der Angehörigen weniger fokussiert. Die Belastungen für Angehörige 

von Menschen mit Lungenkrebs sind durch den zum Teil massiven Progress der Er-

krankung und die Multimorbidität der Patienten besonders hoch. Die Angehörigen 

dieser Studie gaben an, emotional sehr verunsichert zu sein und die zusätzlich anfal-

lenden Tätigkeiten (z.B. pflegerische Unterstützung des an Lungenkrebs erkrankten 

Familienmitglieds) als belastend zu empfinden. Im therapeutischen Setting äußerten 

die teilnehmenden Angehörigen diese Belastungen und damit einhergehende Man-

gel- und Belastungszustände jedoch nicht, sondern tauschten sich wenn mit den An-
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gehörigen oder dem Pflegepersonal über die Belastungssituation des erkrankten 

Verwandten aus. Es wäre anzudenken, ob – wie es bereits in internationalen Studien 

gezeigt wurde – eine Einführung und Verbreitung von spezifischen Programmen für 

Angehörige von Lungenkrebspatienten, die routiniert qualitativ hochwertige Be-

treuungs- und Unterstützungsangebote anbieten, um physische und psychische Be-

lastungen zu reduzieren, sinnvoll wäre. Zu diskutieren wäre darüber hinaus, ob An-

laufstellen im ambulanten Versorgungsbereich aktiv ausgebaut und an die betreffen-

den Personen herangetragen werden sollten, um eine professionelle Begleitung indi-

viduell auf die Familiensituation abgestimmt herstellen zu können. Im Zuge der sehr 

ausgelasteten Ärzte, wäre hierbei abzuwägen, ob diese Unterstützungen bzw. Bera-

tungen von Personen medizinischer Fachberufe (z.B. Pflegefachkräfte) mit einer 

konkret dafür ausgerichteten Weiterbildungsmaßnahme angeboten werden könnten. 

Zur Unterstützung der ‚nicht-ärztlichen‘ Fachkraft wäre bei möglichen tiefgreifenden 

medizinischen Fragen eine aktive Einbindung des Hausarztes notwendig, um die 

Fachexpertise gewährleisten und einen vertrauten Ansprechpartner ergänzend an-

bieten zu können. Patienten und ihren Angehörigen könnte somit gegebenenfalls 

eine bedürfnisorientierte und bedarfsgerechte Versorgung im Sinne des bio-

psychosozialen Modells auch im häuslichen Bereich geboten werden. 
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Henrikje Stanze 
 

„Bedürfnisse von Menschen mit fortgeschrittenem Lungenkrebs und ihrer Angehöri-

gen besser verstehen – eine qualitative Längsschnittstudie zur letzten Lebensphase“ 

 
7. Zusammenfassung  

Ziel dieser Dissertation war es, erstmals die Auswirkungen der Erkrankung Lungen-

krebs auf den Alltag, sowie Sichtweisen und Bedürfnisse von Menschen mit fortge-

schrittenem Lungenkrebs im Krankheitsverlauf und die ihrer Angehörigen zu analy-

sieren, um daraus Konsequenzen und Empfehlungen für die Versorgung ableiten zu 

können. Der Schwerpunkt dieser Studie lag auf dem Zeitraum während palliativ-

onkologischer Therapien. 

Die qualitative prospektive Längsschnittstudie fand im Zeitraum von Februar 2013 bis 

Mai 2014 mit 4 Erhebungszeitpunkten statt. Die Rekrutierung erfolgte über zwei Uni-

versitätskliniken im Bundesland Niedersachsen. Insgesamt wurden 43 qualitative 

Interviews mit 17 Patienten und 9 Angehörigen geführt und ausgewertet. Anhand 

eines offenen Leitfadens wurden zu jedem Erhebungszeitpunkt die Bedürfnisse und 

die aktuelle Versorgungssituation erfragt. Die Analyse des Ausgangsmaterials fand in 

drei unterschiedlichen Auswertungsschritten statt. Das Erleben der Erkrankung Lun-

genkrebs wurde mit der Methode ‚Grounded Theory‘ nach Strauss sowie 

Strauss/Corbin analysiert. Um die Bedürfnisse im Verlauf der Lungenkrebserkran-

kung auszuwerten, wurde die Methode der Qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring 

angewendet. Damit eine vergleichende Kontrastierung der Bedürfnisse der Interview-

teilnehmer im Zeitverlauf vorgenommen werden konnte, erfolgte dieser Auswertung 

des Materials mit der Methode der Typenbildung nach Kuckartz.  

 

Erleben von Lungenkrebs aus der Perspektive der Patienten 

Die Analyse des Erlebens der Erkrankung Lungenkrebs aus der Perspektive der Pa-

tienten ergab, dass Lungenkrebs als höchst bedrohlich erlebt wird, sodass das eige-

ne Seinsgefühl fortan durch die Erkrankung bestimmt wird. Die Diagnose scheint ei-

ne Handlungsohnmacht auszulösen, woraus Informationspassivität mit bedingungs-

loser Akzeptanz aggressiver Tumortherapien folgen kann. Patienten werden durch 

die Behandlungen und mögliche Nebenwirkungen mitunter so beeinträchtigt, dass 

alltägliche Routinen komplett entfallen. Nach einer Zeit der Ohnmacht entwickeln Pa-
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tienten mit Lungenkrebs ein Bedürfnis nach zurückkehrenden Alltagsroutinen (z.B. 

Ausübung ihres Berufs). Des Weiteren zeigen Patienten in ihrem Erleben ein ambiva-

lentes Verhalten: einerseits realisieren sie durch körperliche Schwäche den progre-

dienten und rasant fortschreitenden Krankheitsverlauf, was zu Ängsten über den 

Sterbeprozess führt; andererseits halten sie an der Hoffnung auf Heilung fest und 

interpretieren Aussagen des behandelnden Arztes und somit Ziele der Therapie fehl 

(z.B. kurativ statt palliativ). Im Therapieprozess ist dies für behandelnde Ärzte 

schwierig zu erkennen, da Patienten äußerlich, d.h. im Kontakt mit ihrer sozialen und 

therapeutischen Umwelt, bemüht sind Haltung zu bewahren, um eine gewisse physi-

sche und psychische Stärke zu signalisieren. Die Patienten in diesem Sample ver-

bargen insbesondere ihre hohen psychischen und sozialen Belastungen, sodass ei-

ne entsprechende psychosoziale (Mit-)Versorgung nicht erfolgte.  

 

Bedürfnisse im Verlauf 

Im Verlauf der Erkrankung erfahren Patienten abhängig vom Krankheitsstadium un-

terschiedliche Mangel- und Belastungszustände. Physische Belastungen verbinden 

Patienten eher mit Nebenwirkungen der Therapien als mit der Erkrankung selbst. 

Dies erschwert es, die Schwere der Krankheit anzuerkennen und diese zu akzeptie-

ren. Die Interviewten empfanden Gespräche über die Erkrankung als belastend, da 

eine wahrgenommene emotionale Unsicherheit zwischen Patient und Angehörigen 

es erschwerte, die Krankheitssituation samt möglichen Erkrankungsfolgen zu thema-

tisieren. Infolgedessen entstehen angespannte Situationen im privaten Umfeld, die 

Konfliktpotential mit sich bringen. Patienten hatten im Verlauf ein wiederkehrendes 

Bedürfnis, über weitere Anlaufstellen für ihre komplexe Symptomlast aufgeklärt zu 

werden, um unabhängig vom behandelnden Arzt ein bedürfnis- und bedarfsgerech-

tes Versorgungspaket zusammenstellen zu können. Auffällig war, dass Studienteil-

nehmer über den Verlauf trotz einer immer wiederkehrenden hohen Symptomlast 

keine allgemeine als auch spezialisierte palliativmedizinische Mitbehandlung in Er-

wägung gezogen haben und stattdessen dies mit der Aufgabe der tumortherapeuti-

schen Behandlung und Einleitung der Sterbephase gleichsetzten.  

Aufbauend auf den Erfahrungen von heftigen physischen und psychischen Belas-

tungszuständen, möchten Patienten über die Fragen der verbleibenden Lebenszeit 

und des gegebenenfalls zu erwartenden Krankheitsverlaufs aufgeklärt werden. Durch 

diese Aufklärung möchten Patienten körperlichen sowie seelischen Qualen entgegen 
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wirken, indem sie mögliche Behandlungsentscheidungen für den Fall einer eintreten-

den Einwilligungsunfähigkeit festlegen können.  

 

Bedürfnistypen 

Typenbedingt neigen Patienten mit Lungenkrebs dazu, zwar ähnliche durch die Er-

krankung ausgelöste Themen zu behandeln (z.B. Hoffnung), dennoch haben sie un-

terschiedliche Auffassungen darüber, wie das medizinische Fachpersonal und vor 

allem der behandelnde Arzt darauf reagieren sollte, um eine bedürfnisorientierte und 

bedarfsgerechte Behandlung und Begleitung gewährleisten zu können. So weisen 

Patienten unterschiedliche Bedürfnisse bei der partizipativen Entscheidungsfindung 

auf, die primär von der Lebenswelt der Person abhängig ist: Typenbedingt kann im 

Gespräch zwischen dem behandelnden Arzt und dem Patient weniger die Planung 

der nächsten tumortherapeutischen Schritte, als die Planung zur Bewältigung des 

alltäglichen Lebens im Fokus liegen, die von den therapeutischen Empfehlungen des 

Arztes abhängen können.  

 

Erleben von Lungenkrebs aus der Perspektive der Angehörigen 

Angehörige der Patienten erleben durch die Lungenkrebserkrankung ihres Verwand-

ten erhebliche Veränderungen in ihrem eigenen Leben. Durch das plötzliche Auftre-

ten einer schweren Erkrankung mit einer genauso plötzlich aufkommenden starken 

Symptomlast beim erkrankten Familienmitglied, kommt es zu einer Rollenverände-

rung zwischen Patient und Angehörigen. Vor allem dem Ehepartner wird vom Er-

krankten unbewusst eine betreuende Rolle zugeteilt, wodurch viele unterstützende 

Aufgaben von den Angehörigen übernommen werden. Zeitweise versuchen sich An-

gehörige den stetigen Belastungen zu entziehen, um eine Auszeit von der Erkran-

kung und dem damit einhergehenden Stress zu erhalten. Sie übernehmen pflegeri-

sche, organisatorische, psychosoziale sowie finanzielle Aufgaben und erleben da-

durch hohe physische und psychische Belastungen, die sie jedoch selbst vor allem 

im Kontakt mit Ärzten und Therapeuten selten artikulieren. Psychische Belastungen 

sind für Patienten und Angehörige gleich hoch, doch psychoonkologische Angebote 

bestehen jedoch meist für Patienten und weniger für ihre Angehörigen.  
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Henrikje Stanze 
 

“Experience of illness and the needs of patients with lung cancer at the end of life 

and the needs and problems of their relatives – A qualitative longitudinal analysis to 

the final phase of life.” 

 
8. Abstract  

The aim of this study was to analyse the disease lung cancer and its influence on the 

daily life as well as the views and needs of people with advanced lung cancer during 

the course of illness and the needs and problems of their relatives, to draw conclu-

sions from this knowledge and to derive practical recommendations in order to im-

prove the care situation. The emphasis of this study was based on the period of palli-

ative-oncological therapies. 

The qualitative explorative interview study was conducted between February 2013 

and May 2014 with four data collection intervals. The patients and their relatives were 

recruited in two university hospitals in Lower Saxony a federal state of Germany.  

In total 43 qualitative interviews with 17 patients and 9 relatives were made and could 

be completed and utilised. 

In every data collection interval an open guided questionnaire was used with ques-

tions concerning patients’ individual needs and their current health care situation. 

The basic material was analysed in three different steps. According to the grounded 

theory method by Strauss and Strauss/Corbin the evaluation of their individual expe-

rience with the illness lung cancer was performed. To examine the individual needs 

during the course of illness, the qualitative content analysis by Mayring was used. In 

order to compare the needs of all participants in various times, types were generated 

by using the typification method by Kuckartz.  

 

Experience lung cancer from patients perspective 

Lung cancer can be perceived as highly threatening and determines one’s own 

sense of being. The diagnosis appears to call forth a feeling of powerlessness, which 

can lead to ‘information passivity’ with the unconditional acceptance of aggressive 

tumour treatment. Patients are considerably impaired by potential side effects so that 

routines in daily life are omitted. After a periode of powerlessness, patients assume 

the need to get back some everyday routines (e.g. exercise their profession). Fur-
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thermore patients show an ambivalent behaviour: on the one hand they realise the 

rapidly advancing progression of their disease which is based on the recurrent expe-

rience of physical weakness and this fact increases their fear of experiencing a pain-

ful dying process; on the other hand they continue to foster the hope of being healed 

and they interpret their physicians’ statements and the aim of their therapy objectively 

wrong (e.g. curative instead of palliative). In the therapeutic process it is difficult for 

physicians to detect these misunderstandings because patients try to retain their 

composure in the interaction with their social and therapeutic environment to pretend 

everyone their physical and psychological strength. The patients in this sample hided 

their high physical and psychological stress level with the consequence that psycho-

social (auxiliary-) care wasn’t served.  

 

Individual needs during the course of illness 

Depending on the stage of the illness, patients suffer different conditions of stress 

and deficiencies. Patients combine physical stress predominantly with side effects of 

tumour therapies more than with the illness itself. This patient perspective counter-

acts the effect acknowledging and accepting of the severity of the disease. 

For interviewees it was a burden to talk about the illness as they noticed emotional 

insecurity between themselves and their relatives which were caused in a difficulty to 

talk about the disease situation and possible consequences of the illness. Therefore 

a tense situation occurs in the patients’ private environment and conflict potential 

arises. During the course of illness patients show a recurrent need to get information 

about contact points for their frequent and significant symptoms in order to organise 

their further treatment focused on their needs, independent from the treating physi-

cian. 

Particularly noticeable was that participants of the study didn’t consider general or 

specific palliative (auxiliary-) care although they had frequent and significant symp-

toms but they combined this way of treatment with a disruption of their treatment and 

the initiation of terminal phase. 

Regarding the extreme experiences of different conditions of stress and deficiencies, 

patients develop the needs to get answers about the remaining lifespan and the ex-

pected course of disease. Based on this elucidation patients want to reduce physical 

tortures and emotional distress by planning their care for advanced stages to ensure 

the consent for possible incapacitated moments.  
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Types of needs 

There are different types of needs among patients with lung cancer so that the 

themes (e.g. hope) they may focus on are the same but differ in the expectation how 

physicians should react on them to ensure patient-centred care based on individual 

needs. Patients show different requirements in ‘shared decision making’ wich is de-

pendent on their living environment: In the dialogue between the treating physician 

and the patient it could be less important to plan next steps of tumour therapies than 

to organise patients’ everyday challenges, because these could be influenced by 

recommended medical-treatments (e.g. timeconsuming lines of therapy).  

 

Experience lung cancer from relatives’ perspective 

Relatives of patients with lung cancer experience significant changes in their own 

lives. The occurrence of sudden serious illness with unexpected frequent symptom 

burden for the family member, leads to a change in social roles between relatives 

and patients. The spouses of affected persons unconsciously get a central role in 

particular and have to undertake to fulfill a number of tasks such as giving supportive 

care. In some parts of life, relatives try to avoid these burdens by taking some time 

out from the disease which is attended by stress. Relatives provide daily assistance 

with nursing practice, emotional and spiritual succour as well as financial support and 

they experience high levels of physical and psychological strain without articulating 

these suffers in contact with physicians. The psychological distress level for patients 

and their relatives is equal high but psycho-oncological offers mostly persist for pa-

tients and less for their relatives till nowadays. 
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Erfahrungen von Patienten als Grundlage

Die Erfahrungen und Sichtweisen von
Menschen mit Lungenerkrankungen können
Aufschluss darüber geben, ob die aktuelle Ver-
sorgungssituation ihren Bedürfnissen gerecht
wird.

Eine geeignete Forschungsmethode 
anwenden

Um mögliche Veränderungen im Verlauf einer
Erkrankung erfassen zu können, führen wir
eine Beobachtungsstudie durch. Das heißt,

Wir suchen Patientinnen und Patienten, die
an unserer Studie teilnehmen möchten.

Wann können Sie teilnehmen?
Sie befinden sich aufgrund einer Chronisch
Obstruktiver Lungenerkrankung (COPD) oder
von Lungenkrebs (Bronchialkarzinom) im
fortgeschrittenen Stadium in Behandlung.

Was erwartet Sie bei einer Teilnahme?
• Insgesamt vier Interviews in einem Abstand

von vier Monaten
• Ablauf und Dauer der Interviews orientieren

sich daran, wie viel Sie uns erzählen
möchten und können; es kann somit 45-60
Minuten dauern

• Das Interview kann jederzeit ab- oder
unterbrochen und ggf. zu einem späteren
Zeitpunkt fortgesetzt werden

Ziel der Interviews
Ein umfassender Einblick in die Bedürfnisse
und Sichtweisen von Patienten und auf dieser
Basis die Verbesserung der Versorgung.

Einladung zum InterviewWorum geht es in der Studie?

Ziel des Projektes

• welche Bedürfnisse Patienten und ihre
Angehörigen im Rahmen einer
Lungenerkrankung haben,

• inwieweit diese Bedürfnissen in der
konkreten Versorgung erfüllt werden,

• welche Erfahrungen Patienten im Zusam-
menhang mit den jeweiligen Erkrankungen
gemacht haben,

• durch welche Maßnahmen die Betreuung
von Menschen mit schweren Lungen-
erkrankungen verbessert werden kann.

Die hier vorgestellte Studie zu den Bedürf-
nissen und Sichtweisen von Patienten mit
fortgeschrittenen Lungenerkrankungen, ist
ein Kooperationsprojekt der Medizinischen
Hochschule Hannover und der Universitäts-
medizin Göttingen.

Die Kooperation dient einerseits dem
erweiterten wissenschaftlichen Austausch,
andererseits einer größeren Flächen-
abdeckung im Bundesland Niedersachsen.

Das Ziel des Projektes ist es, anhand von
Interviews zu ergründen,

Wenn Sie an einer Teilnahme interessiert sind
oder Fragen zu unserem Projekt haben,
wenden Sie sich bitte an:

Frau Henrikje Stanze oder
Frau Gabriella Marx (s. Kontakt).

die Datenerhebung und Analyse erfolgen
mittels vier Interviews über einen Zeitraum
von zwölf Monaten.

Alle personenbezogenen Daten werden
pseudonymisiert, d.h. Rückschlüsse auf Ihre
Person und Ihre Angehörigen sind nicht
möglich. Eine Weitergabe der Daten an
Dritte ist ausgeschlossen.

Die Studie wird im Großraum Hannover und 
im Großraum Göttingen durchgeführt.

Die Grundlage hierfür bilden die eigenen
Erzählungen von Patienten, wodurch die
Perspektiven umfassend dargestellt
werden können.

Ihre Teilnahme ist daher für das Gelingen
unseres Projektes außerordentlich wichtig.

Besonders bei fortgeschrittenen Krankheits-
stadien können Bedürfnisse und Problem-
bereiche sich schnell ändern. 

Die Versorgungssituation verbessern

Um die Versorgung an die Bedürfnisse von
Patientinnen und Patienten und ihren Ange-
hörigen anzupassen, werden in dieser Studie
Veränderungen im Verlauf der Erkrankung
untersucht.

Schwerpunkte der Studie

• Erlebnisse und Umgang mit der Krankheit,

• aktuelle medizinische, pflegerische sowie 
ergänzende therapeutische Versorgungs-
situation,

• soziale Aspekte. 



 

 

 





 

 

 

Welches Geschlecht haben Sie? 

 Weiblich  Männlich 

Wie alt sind Sie? 

Ich bin _______________ Jahre alt. 

Welchen Familienstand haben Sie? 

 verheiratet  Ledig – mit Part-
nerschaft 

 Ledig – ohne 
Partnerschaft 

 geschieden 

 getrenntlebend  verwitwet  Weiß nicht   

Wie ist Ihre derzeitige Wohnsituation? 

 In eigener Wohnung allein lebend  Im Alten-/Pflegeheim wohnend 

 In eigener Wohnung mit Partner/in lebend  Andere: ____________________________ 

 In Wohnung der Kinder, Eltern,... lebend   

Welchen höchsten allgemeinbildenden Schulabschluss haben Sie? 

 Hauptschulabschluss  Realschulabschluss 

 Polytechnische Oberschule  Fachhochschulreife 

 Allgemeine oder fachgebundene Hoch-
schulreife (Abitur bzw. EOS) 

 keinen Schulabschluss 

 Andere: ___________________________  Weiß nicht 

Welchen beruflichen Ausbildungsabschluss haben Sie? (Mehrfachnennungen möglich) 

 Beruflich-betrieblich  (Lehre)  Fach-, Meister-, Technikerschule, Berufs- 
oder Fachakademie 

 Beruflich-schulisch (Berufsfach-, Handels-
schule) 

 Fachhochschule 

 Hochschule  Andere: ___________________________ 

 keinen Schulabschluss  Weiß nicht 

Welche berufliche Stellung hatten Sie zuletzt? 

 Akademiker/in in Selbständigkeit oder 
freiem Beruf (z.B. Arzt, Rchtsanwalt) 

 Selbständig im Handel, Gewerbe, Handwerk, 
Industrie, Dienstleistung, PGH-Mitglied 

 Landwirt/in in Selbständigkeit  Beamt/in, Richter/in, Berufssoldat/in 

 Angestellte/r  Mithelfende/r Familienangehörige/r 

 Nicht erwerbstätig, weil _______________________________________________________ 

Sind Sie gläubig in dem Sinne, dass Sie aktiv eine Religion ausüben? 

 Ja  Nein  Weiß nicht 

Welcher Glaubensrichtung fühlen Sie sich zugehörig? 

 Keiner  Hinduismus 

 Buddhismus   Islam 

 Christentum - evangelisch  Judentum 

 Christentum - katholisch  Andere: ___________________________ 
  

Personenbezogene Fragen 



 

 

Krankheitsbezogene Fragen 

Welche Diagnose(n) wurde(n) bei Ihnen gestellt, d.h. welche Erkrankung(en) haben Sie? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Hatten sie vor dieser Erkrankung bereits eine schwere Erkrankung? 

 Nein  Ja, und zwar: __________________________________________ 

Hatten sie vor dieser Erkrankung bereits die Diagnose einer chronischen Erkrankung? 

 Nein  Ja, und zwar: __________________________________________ 

 

Wo werden Sie aktuell behandelt? (Mehrfachnennungen möglich) 

 Stationär palliativmedizinisch  Ambulant pulmologisch 

 Ambulant palliativmedizinisch (SAPV)  Stationär intensivmedizinisch  

 Stationär onkologisch  Hausärztlich 

 Ambulant onkologisch  Andere: ____________________________ 

 Stationär pulmologisch   

Haben Sie einen Hausarzt? 

 Ja  Nein  Weiß nicht 

Welche Pflegestufe haben Sie derzeit? 

 Stufe I  Stufe II  Stufe III  keine  Weiß nicht 

Werden Sie von einem allgemeinen ambulanten Pflegedienst unterstützt? 

 Ja  Nein  Weiß nicht 

Haben Sie eine Patientenverfügung? 

 Ja  Nein  Weiß nicht 

Haben Sie einen Entscheidungsbevollmächtigten? 

 Ja, und zwar: (Verwandtschafts-/Bekanntschaftsgrad) 
________________________________________________ 

 Nein  Weiß nicht   

 

  



 

 

Interviewleitfaden 

Die Handhabung des Interviewleitfadens erfolgt flexibel entsprechend der individuellen 

Schwerpunktsetzung des jeweiligen Interviewpartners. 

Einleitung in das Interview und offene Eingangsfrage (Haupterzählung) 

 Wie fühlen Sie sich heute? Gibt es etwas, das Sie erzählen möchten, bevor wir mit dem 

Interview anfangen? 

 Ab t1: dieselben Fragen 

 Wir sind ja an den Erfahrungen und Bedürfnissen von Menschen mit schweren Lungen-

erkrankungen interessiert und wollen dazu beitragen, dass die Behandlungssituation für 

diese Patientinnen und Patienten verbessert wird.  

Erzählaufforderung: Bitte erzählen Sie mir doch nun einmal, wie es war, als die Erkran-

kung bei Ihnen festgestellt wurde und was seitdem (in Ihrem Leben) passiert ist, bis heu-

te. Es wäre schön, wenn Sie dabei auf alle Details eingehen würden, die Ihnen wichtig 

erscheinen. Sie können sich dabei so viel Zeit nehmen, wie möchten.   

 Regieanweisung: Während Sie erzählen, werde ich mich mit Kommentaren oder Nach-

fragen zurückhalten und Ihnen ausreichend Zeit zum Erzählen geben. Ich werde mir nur 

ein paar Notizen machen und dann später darauf zurückkommen. Wir haben ausreichend 

Zeit. Falls Sie eine Pause brauchen, sagen Sie es bitte. 

 ab t1: Bitte erzählen Sie mir, was seit unserem letzten Treffen in Bezug auf Ihre Erkran-

kung und Ihre Lebenssituation passiert ist. 

 

Ergänzender Leitfaden  

(sofern diese Themen noch nicht angesprochen wurden, bzw. zur Vertiefung) 

Praktische Probleme und strukturelle Unterstützung 

 Bitte schildern Sie mir doch einmal einen typischen Tagesablauf 

 Bitte schildern Sie mir nun, wie bei Ihnen eine typische Woche incl. Wochenende verläuft.  

 Wenn Sie noch einmal an ihren Tages- oder Wochenablauf denken: worin benötigen Sie 

im Alltag (am meisten) Unterstützung? Bekommen Sie diese Unterstützung? An welchen 

Stellen wünschen Sie sich eine Veränderung? Vielleicht erinnern Sie sich auch an einzel-

ne Situationen, die sie mir schildern können? 

Ggf. ergänzend: 

 Welche Arten von Hilfe/Unterstützung erhalten Sie derzeit?  

 Wie wurde ihre aktuelle Unterstützung/Hilfeleistung arrangiert? Wussten Sie, welche 

Möglichkeiten der Unterstützung es für Personen gibt, die wie Sie, eine schwerwiegende 



 

 

Erkrankung haben? Hat Ihnen dabei jemand geholfen? 

 Wenn Sie einmal überlegen: Was könnten Sie aktuell darüber hinaus an Hilfestellun-

gen/Unterstützung gut gebrauchen? 

 ab t1: Welche Therapien (in Bezug auf die COPD / den Lungenkrebs) führen Sie aktuell 

durch? Wie sind Sie sie darauf gekommen bzw. wer hat diese Therapie verordnet? Gibt 

es auch Therapien jenseits der Schulmedizin, die sie kennen oder sogar aktuell anwen-

den? 

 ab t1: Inwieweit hat sich seit unserem letzten Treffen ihr Bedarf nach Unterstützung oder 

Hilfestellung verändert? In welchen Bereichen des alltäglichen Lebens benötigen Sie die-

se? 

 ab t1: Von wem erhalten Sie jetzt Unterstützung/Hilfe? (Ist es gleichgeblieben oder hat 

sich seit unserem letzten Treffen etwas verändert?)  

 ab t1: wenn bei t0 keine Palliativversorgung: Palliativversorgung wird von einigen Men-

schen als hilfreiche Unterstützung angesehen. Sie hatten ja beim letzten Mal angegeben, 

dass sie nicht palliativmedizinische versorgt wurden; wie ist es heute? Und aus welche 

Gründen nehmen  Sie diese in Anspruch oder nicht? 

Aktuelle Probleme und Themen (physisch, psychosozial, spirituell) und zur Verfügung 

stehende Unterstützung 

 Welche Symptome, Beschwerden oder Begleiterscheinungen der Erkrankung oder der 

Therapie sind für Sie aktuell problematisch? Wie werden diese behandelt? 

 Welche Untersuchungen und Behandlungen bekommen Sie derzeit und wofür sind die-

se?  

 Inwieweit beeinträchtigen diese Untersuchungen und Behandlungen Ihr Leben? (Wie 

empfinden Sie das?) 

 ab t1: dieselben Fragen 

 Bitte erzählen Sie mir doch etwas über Ihre sozialen Kontakte, Beziehungen zu Freunden 

und zur Familie (Bezugsperson?). Wie waren sie vor der Erkrankung und wie sind sie 

jetzt. Vielleicht hat sich im Verlauf der Behandlung etwas verändert? Bitte gehen Sie 

auch auf einzelne Situationen ein, die Ihnen besonders im Gedächtnis geblieben sind.  

 ab t1: Welche sozialen Kontakte haben Sie derzeit? Was hat sich seit unserem letzten 

Treffen verändert? 

 Welche persönlichen Themen beschäftigen Sie aktuell? [Sorgen/Ängste] 

 Was unternehmen Sie, um diese Themen für sich zu lösen? Wie sind Sie darauf gekom-

men? 

 ab t1: dieselben Fragen 

 Wenn sie einmal zurückblicken: Was hat sie im Zusammenhang mit Ihrer Erkrankung am 



 

 

meisten überrascht? 

 ab t1 gestrichen: Gab es seit unserem letzten Interview etwas, das Sie im Zusammen-

hang mit Ihrer Erkrankung überrascht hat? 

 Kommunikation und Informationsbedarf 

Offene Fragen 

 Erinnern Sie sich noch an das Gespräch, als Ihnen die Diagnose mitgeteilt wurde? Wie ist 

das abgelaufen? Wie verliefen die weiteren Erst- bzw. Aufnahmegespräche mit den Ärz-

ten und dem medizinischen und pflegerischen Personal zu Beginn Ihrer Erkrankung? 

 Mit wem sprechen Sie aktuell über ihre Erkrankung, Prognosen und Therapien? Wie ver-

laufen diese Gespräche? 

 ab t1: Mit wem haben Sie seit unserem letzten Gespräch über Ihre Erkrankung gespro-

chen? Vielleicht ist Ihnen ein Gespräch besonders in Erinnerung geblieben? Worüber ha-

ben Sie gesprochen und wie verliefen diese Gespräche? 

 Von wem haben Sie Gesprächsangebote erhalten und inwiefern haben Ihnen diese Ge-

spräche geholfen? (nach professionellen Angeboten fragen) 

 Welche Erfahrungen haben Sie  in Bezug auf Einrichtungen die Sie im Verlauf Ihrer Er-

krankung aufsuchen mussten (Krankenhäuser, Notaufnahme, Anschlussheilbehandlun-

gen, Rehabilitation, Therapiezentren) gemacht? [Bitte erzählen  Sie einmal, welche posi-

tiven oder negativen Erfahrungen sie gemacht haben] 

 ab t1: Waren Sie seit unserem letzten Gespräch in irgendwelchen Einrichtungen (Kran-

kenhäusern, Notaufnahmen, Rehabilitations- oder Therapiezentren)? Welche Erfahrun-

gen haben Sie dort gemacht? 

Vorschläge/Empfehlungen 

Offene Fragen 

 Wenn Sie sich jetzt einmal eine optimale Versorgung vorstellen: Wie sollte diese ausse-

hen? Was wünschen Sie sich? Was sollte so bleiben, was sollte verändert werden? 

 ab t1: Wenn Sie sich etwas wünschen könnten: was sollte sich an Ihrer derzeitigen Ver-

sorgungssituation ändern? 

Interviewabschluss 

 Gibt es noch etwas, was sie ansprechen möchten, was ihnen wichtig ist, was wir aber 

bisher nicht besprochen haben? 

 ab t1: Gibt es noch etwas, was sie ansprechen möchten, was ihnen wichtig ist, was wir 

aber bisher nicht besprochen haben? 

 Wie geht es Ihnen jetzt? Wie war das Interview für Sie? 

  



 

 

Dimensionen – Erleben Lungenkrebs – Grounded Theory 

(1)  

Haltung bewahren, Mit der Bedrohung leben lernen, (Handlungs-) Ohnmacht 

 
Bewältigung der Erkrankung  

Abreaktion/Konfrontationsvermeidung mit der (Krankheit Emotionale Abspaltung) Bagatel-

lisierung (der schwere vs. Symptome) Signalisieren von Gleichgültigkeit Trost durch 

spirituellen Glaube (Schicksal, Gott etc.)  die Ernsthaftigkeit erkennen  Zuversicht (auf 

eine positive Wendung) Akzeptanz  bewusste werden über begrenzte Lebensdauer 

(Fatalismus) 

 
Begleiterscheinungen erleben  

Gefühl nicht krank zu sein Ungewissheit über körperliche Befindlichkeiten Symptome 

werden wahrgenommen, werden aber nicht als einschränkend eingestuft allmähliche 

kognitive + emotionale Veränderung  Symptome beschränken die Lebensführung die 

Symptome fressen mich auf   

 
Verantwortung für die Erkrankung  

Warum ich  nicht erschließen können warum man die Krankheit hat Mögliche Selbst-

verursachung klare Zuschreibung der Verantwortlichkeit 

 

(2) 

(Handlungs-) Ohnmacht, A_Das ganze Leben ist auf den Kopf gestellt; Verschiebung 

sozialer Rollen 

 
Bedürfnis nach Selbständigkeit  

Auf keinen anderen  Menschen angewiesen sein Selbstverwaltung/Selbstbestimmung im 

Therapieverfahren  Bedürfnis es selbst in den Griff zu bekommen (auseinandersetzen mit 

der Behandlung)  häusliche Sicherheit/Routine  institutionell bestimmt sein  Fremdbe-

stimmung dominiert (z.B. durch Familie)  

 

 

 



 

 

(3) 

Art der Ausgestaltung im therapeutischen Setting, Bewusst mit der Behandlung (bei 

Krebs) auseinandersetzen 

 
Beziehung zum Therapeuten  

Keine vorhanden  unkritisch/wenig hinterfragend  abgefertigt  als unwürdig empfun-

den  als Patient nicht ernstgenommen werden  misstrauisch  als nicht ehrlich emp-

funden  intransparent  Gefühl zurückgelassen zu werden (enttäuscht bei Kontaktab-

nahme nachdem onkologische Therapie abgesetzt)  als ehrlich empfunden  respektvoll 

 Gefühl DEN medizinischen Berater zu haben vertraut  bedingungsloses Vertrauen 

 

(4) 

(Handlungs-) Ohnmacht, Mit der Bedrohung leben lernen, A_Das ganze Leben ist auf 

den Kopf gestellt 

 
Onkologische Therapie nach schulmedizinischem Schema/Schulmedizinische Leitlinienthe-

rapie als Waffe empfinden (Therapieempfinden)  

Verweigern (komplementärmed.)  Anti-Arzneimittel  als einzige Möglichkeit sehen  

Hoffnungsträger Chemo und Bestrahlung  Zwang sich machen zu müssen durch äußeren 

Einfluss (vom Arzt/ von der Familie)  werden vorgegeben (vom Arzt von der Familie) 

einschränkend (ich möchte gern mal wieder mein Ding machen)  sehr belastend 

 

(5) 

(Handlungs-)Ohnmacht, Bewusst mit der Behandlung (bei Krebs) auseinandersetzen, 

Mit der Bedrohung leben lernen, Haltung bewahren 

 
Erkennen der eigenen Endlichkeit (Bewältigungsprozess) 

Passivität (durch Angstgefühl)  tiefe Traurigkeit (antriebslos)  in therapeutische Maß-

nahmen flüchten (schulmed./komplementärmed.)  Sterbeprozess aktiv beeinflussen wol-

len (bewusst mit aktiver Sterbehilfe auseinandersetzen) irdische Prozesse als gegeben 

akzeptieren  mehr Gelassenheit im Lebensalltag  Wünsche an das (Er-)Leben 
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