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HAUPTERGEBNISSEHAUPTERGEBNISSE

Die Förderung der Autonomieentwicklung stellt eine zentrale Aufgabe der klinischen Sozial

arbeit im  Bereich  der  chronischen  Erkrankungen  dar.  Das  Personal  in  der  Klinik  muss 

chronisch nierenkranke Jugendliche bei der Ablösung aus Abhängigkeit und Bevormundung 

unterstützen.

Grundlage ist ein Perspektivenwechsel: Professionelle müssen den jungen Patienten als „Ex

perte in eigener Sache“ wahr- und ernst nehmen. Strukturen und Abläufe müssen flexibilisiert 

werden,  damit  ein  individuelles  Eingehen  auf  den  Entwicklungsstand  des  Jugendlichen 

gewährleistet werden kann.  Ein autoritäres bevormundendes Auftreten muss durch eine be

ratende Haltung abgelöst werden. Dieser Perspektivenwechsel kann allerdings nur mittels einer 

ressourcenorientierten Sichtweise gelingen. Denn eine Orientierung an Defiziten kann selbst 

zur  Einschränkung  der  Lebensmöglichkeiten  führen.  Zentraler  Ausgangspunkt  dieses Um

denken ist,  dass der Jugendliche in Angelegenheiten, die ihn selbst  be- treffen, in den Mit

telpunkt rückt und so viele Gelegenheiten wie möglich erhält, um selbst oder zumindest mit 

bestimmen zu können.. Die Selbstbestimmung setzt voraus, dass der junge Mensch über den 

eigenen Körper und die Krankheit informiert ist. Das Personal in der Klinik muss deshalb für 

eine umfassende und altersgerechte Aufklärung sorgen.

Neben der Mit- und der Selbstbestimmung ist die Selbstverantwortung wichtig. Um chronisch 

nierenkranke Jugendliche auf ihrem Weg zu einem autonomen Leben zu fördern, müssen die 

Betroffenen von Kindheit an in die Verantwortung für das eigene Leben einbezogen werden.

In den Prozess der Autonomieförderung muss die ganze Familie mit allen Familienmitgliedern 

eingebunden werden.  Denn wenn Eltern die Autonomieentwicklung ihres Kindes nicht  zu

lassen,  wird  es  schwierig,  diese  von außen  zu  fördern.  Neben der  ganzen Familie  ist  es 

außerdem wichtig, ähnlich Betroffene einzubeziehen. Der Kontakt zu Netzwerken muss unter



stützt werden, weil die Betroffenen gegenseitig von einander lernen und sich Hilfestellungen 

anbieten können.

Sozialarbeiter in der Klinik müssen gezielte Angebote zur Förderung der Autonomieentwick

lung entwickeln. Diese müssen sich aber am Bedarf orientieren. Ein Bedarf besteht insbeson

dere  für  den  Übergang  in  die  Erwachsenenklinik/-dialyse.  Jugendliche  müssen  auf  diesen 

Wechsel vorbereitet werden, damit er als ein positiver Schritt in ein autonomeres Leben erlebt 

wird. Darüber hinaus ist es sinnvoll, Betroffene bei der Entwicklung von Angebotsstrukturen 

als Partner und Experten einzubeziehen.





I

INHALTSVERZEICHNISINHALTSVERZEICHNIS

Vorwort

Hauptergebnisse

1  Forschungsinteresse ......................................................................................... 1

1.1  Ausgangssituation .......................................................................................................1

1.2  Relevanz für die soziale Arbeit ....................................................................................3

1.3  Forschungsfrage ..........................................................................................................4

1.4  Aufbau der Diplomarbeit .............................................................................................5

2  Stand der Wissenschaft ................................................................................... 6

2.1  Krankheitsbild „Chronische Niereninsuffizienz” .........................................................6

2.1.1  Funktion der Niere ............................................................................................6

2.1.2  Chronische Niereninsuffizienz im Jugendalter ..................................................8

2.1.3  Behandlungsmaßnahmen ................................................................................11

2.1.4  Psychosoziale Situation chronisch nierenkranker Jugendlicher ......................15

2.2  Autonomieentwicklung im Kontext der Erkrankung .................................................17

2.2.1  Begriffsdefinition „Autonomie”, „Autonomieentwicklung“ ...........................17

2.2.2  Autonomieentwicklung als normative Entwicklungsaufgabe im Jugendalter . 18



II

2.2.3  Auswirkungen der Erkrankung auf die Autonomieentwicklung .....................20

2.2.4  Bedeutung der Autonomieentwicklung für die Krankheitsbewältigung .........25

2.3  Förderung der Autonomieentwicklung als Aufgabe klinischer Sozialarbeit ..............33

2.3.1  Relevanz der Autonomieförderung für die soziale Arbeit ...............................33

2.3.2  Der Empowerment-Ansatz als Grundlage einer autonomiefördernden

Sozialarbeit .....................................................................................................36

2.4  Zusammenfassung der Vorannahmen ........................................................................41

3  Angewandte Methoden zur Beantwortung der Fragestellung ........................ 42

3.1  Datenerhebung ..........................................................................................................42

3.1.1  Untersuchungsgegenstand ..............................................................................42

3.1.2  Erhebungsmethode .........................................................................................43

3.1.3  Erhebungssituation .........................................................................................44

3.2  Datenerfassung ..........................................................................................................48

3.3  Datenauswertung ......................................................................................................49

3.3.1  Auswertungsmethode .....................................................................................49

3.3.2  Erkenntnisziel .................................................................................................49

4  Vorschläge aus der Sicht Betroffener ............................................................. 51

4.1  Förderung der Autonomieentwicklung auf der Individualebene ...............................52

4.1.1  Perspektivenwechsel .......................................................................................53

4.1.2  Aneignung individueller Kompetenzen ...........................................................56

4.1.3  Anstiftung zum Selbstmanagement .................................................................61

4.2  Förderung der Autonomieentwicklung auf der Ebene der sozialen Netzwerke ........69

4.2.1  Einbindung der Familie ...................................................................................70

4.2.2  Einbindung Betroffener ..................................................................................73

4.2.3  Einbindung Gesunder .....................................................................................78



III

4.3  Förderung der Autonomieentwicklung auf der institutionellen Ebene ......................79

4.3.1  Hilfestellungen bei der Entwicklung zur Autonomie ......................................80

4.3.2  Flexibilisierung von Strukturen und Abläufen ................................................85

4.4  Förderung der Autonomieentwicklung auf der politischen Ebene ............................87

4.4.1  Verhinderung der Stigmatisierung ..................................................................88

4.4.2  Vermeidung spezieller Gesetze .......................................................................89

4.5  Ratschläge an chronisch nierenkranke Jugendliche ...................................................91

5  Kritische Würdigung der Ergebnisse ............................................................. 92

6  Fazit ............................................................................................................. 101

Abkürzungsverzeichnis ..........................................................................................................103

Literaturverzeichnis ...............................................................................................................105

ANHANG:

Anhang 1: Schreiben an Interessierte ..............................................................................1

Anhang 2: Einladungsschreiben an die Teilnehmer ..........................................................3

Anhang 3: Rahmenthemen der Gruppendiskussion .........................................................5

Anhang 4: Diskussionsleitfaden .......................................................................................6

Anhang 5: Fragebogen ..................................................................................................12

Anhang 6: Transkriptionsregeln (aus Ebertz und Nickolai (1999: 216f.) ......................14

Anhang 7: Transkription.................................................................................................17

Eidesstattliche Versicherung



IV

ABBILDUNGSVERZEICHNISABBILDUNGSVERZEICHNIS

Abb. 1: Altersstruktur der am 31.12.2004 in Deutschland lebenden Patienten in Nieren-

ersatztherapie (Prävalenz) und der Gesamtbevölkerung .............................................11

Abb. 2: Veränderungsrichtungen der bisherigen psychosozialen Betreuung chronisch nie-

renkranker Jugendlicher mit dem Ziel der Förderung der Autonomieentwicklung .....51

Abb. 3: Förderung der Autonomieentwicklung auf der Individualebene durch eine Verän-

derung des Patientenbildes ..........................................................................................52

Abb. 4: Förderung der Autonomieentwicklung auf der Ebene der sozialen Netzwerke

über systemisches Arbeiten .........................................................................................69

Abb. 5: Förderung der Autonomieentwicklung auf der institutionellen Ebene durch eine

Abstimmung der Behandlung auf die Bedürfnisse des Jugendlichen ..........................79

Abb. 6: Förderung der Autonomieentwicklung auf der politischen Ebene durch eine

Verhinderung von Ausgrenzung ..................................................................................87



V

TABELLENVERZEICHNISTABELLENVERZEICHNIS

Tab. 1: Übersicht Kinder und Jugendliche in chronischer Nierenersatztherapie in 

Deutschland 2004 ........................................................................................................14





Forschungsinteresse    1

1 Forschungsinteresse

Der Titel dieser Diplomarbeit lautet: „Wie können chronisch nierenkranke Jugendliche auf ih

rem Weg zu einem autonomen Leben gefördert  werden?“. Im Folgenden soll kurz die Aus

gangssituation und die Bedeutung der Fragestellung für die soziale Arbeit dargelegt werden. 

Darauf aufbauend wird die konkrete Forschungsfrage näher erläutert sowie ein Überblick über 

deren Bearbeitung in der Diplomarbeit gegeben.

1.1 Ausgangssituation

Das Streben nach Autonomie und der eigenen Autonomieentwicklung ist ein Grundbedürfnis 

eines  jeden  Menschen,  das  sich  insbesondere  im Jugendalter  ausprägt.  Es  zeigt  sich  sehr 

deutlich in Situationen,  in denen dieses  Bedürfnis nicht  in ausreichendem Maße befriedigt 

werden kann. Bei einer Vielzahl chronisch nierenkranker Jugendlicher sind die Möglichkeiten 

dieses Streben nach Autonomie auszuleben in Folge der Erkrankung eingeschränkt. Denn eine 

chronische  Nierenerkrankung  geht  unausweichlich  mit  einem  erheblichen  Maß  an 

Autonomieverlusten einher.  Diese werden deutlich in der eigenen Machtlosigkeit gegenüber 

der unheilbaren Erkrankung und der Abhängigkeit von verschiedenen Medikamenten, Ärzten 

und  Geräten.  Eine  bestehende  oder  erstmalig  auftretende  chronische  Nierenerkrankung 

bedeutet für Jugendliche ein hohes Maß an Fremdbestimmung und sozialer Abhängigkeit.

Die Entwicklung der Autonomie spielt für Jugendliche eine besondere Rolle auf dem Weg des 

Erwachsenwerdens. Die Möglichkeit, selbst bestimmen und die Ergebnisse des eigenen Han

delns erfahren zu können, führt zu einem positiveren Selbstkonzept und trägt dadurch zur Per

sönlichkeitsentwicklung und eigenen Identitätsfindung bei.  Dies bedeutet  zugleich,  dass die 

Bereitschaft und Fähigkeit gefördert wird, Verantwortung für sich und das eigene Handeln zu 

übernehmen. Wer selten Auswirkungen des eigenen Handelns zu spüren bekommt, kann nur 

sehr  schwer  einen  Verantwortungssinn  entwickeln.  Wer  hingegen  immer  wieder  Chancen 

bekommt, eigenes Handeln und dessen Auswirkungen zu erfahren und zu reflektieren, kann 

lernen, Verantwortung einzuschätzen und zu tragen.

Die Autonomie ist insbesondere in Bezug auf eine chronische Nierenerkrankung von Bedeu

tung. Ein autonomer Umgang mit der Krankheit bedeutet, dass ein Patient selbst Verantwor
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tung für sich und seinen Körper übernimmt. Er wächst aus der Rolle des Hilflosen heraus und 

wird zum „Experten in eigener Sache”. Ein autonomer Umgang mit der Erkrankung trägt folg-

lich zur Krankheitsbewältigung bei. Die Entwicklung der Autonomie ist besonders wichtig an

gesichts der Tatsache, dass Jugendliche im Alter von etwa 18 Jahren in eine Erwachsenenklinik 

überwechseln müssen und von da an auf sich selbst gestellt sind. Gerade in dieser Phase kommt 

es häufig aus Unwissenheit und Unverständnis zu einer Nichtbefolgung ärztlicher Anweisun

gen.

Wenn Patienten als Folge ihrer Erkrankung immer wieder mit dem Verlust von Autonomie und 

dem Gefühl der eigenen Machtlosigkeit konfrontiert werden, kann dies dazu führen, dass sie 

lernen,  hilflos  zu  sein.  Nach  Seligman  spricht  man  in  diesem  Zusammenhang  von  einer 

„erlernten Hilflosigkeit”. Sie führt dazu, dass sich Patienten in ihrer Krankenrolle sehr passiv 

verhalten,  eine  Depressivität  entwickeln  und  das  vorhandene  Potential  zur  eigenen 

Krankheitsbewältigung  aufgeben.  Autonomieverluste  können  sich  aber  auch  noch  anders 

auswirken: Gerade das Jugendalter ist eine Rebellionsphase, in der sich junge Menschen gegen 

die Fremdbestimmung durch Erwachsene wehren und sich von den eigenen Eltern allmählich 

lösen. Eine Folge des Autonomiestrebens kann sein, dass Patienten versuchen, den Verlust an 

Autonomie  aktiv  auszugleichen,  indem  sie  sich  bewusst  oder  unbewusst  gegen  ärztliche 

Anweisungen wehren.

Sowohl ein passives Akzeptieren der Hilflosigkeit gegenüber der eigenen Erkrankung als auch 

ein aktives Abwehrverhalten gegen den Autonomieverlust kann dazu führen, dass Jugendliche 

die Motivation verlieren,  bei Behandlungsmaßnahmen mitzuwirken.  Der  krankheitsbedingte 

Autonomieverlust wirkt sich folglich negativ auf die Krankheitsbewältigung aus.

Diese Problemlage ist die Ausgangssituation der vorliegenden Diplomarbeit.
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1.2 Relevanz für die soziale Arbeit

Das Recht auf Autonomie gehört zu den Grundrechten eines jeden Menschen, welche in den 

Menschenrechten und im deutschen Grundgesetz zum Ausdruck kommen. Die soziale Arbeit 

als Menschenrechtsprofession hat demnach eine ethische Verpflichtung, Klienten, die an der 

Entwicklung  ihrer  Autonomie  gehindert  werden,  darin  zu  unterstützen,  diese  Autonomie 

(wieder) zu erlangen. Da chronisch nierenkranke Jugendliche meist viel Zeit in ärztlicher Be

handlung  und  im  Krankenhaus  verbringen,  muss  auch  der  psychosoziale  Dienst  in  der 

Kinderklinik ein Stück weit Verantwortung für die Patienten übernehmen und diese auf ihrem 

Weg zum Erwachsenwerden unterstützen.

Auch  aus  medizinischer  Sicht  gewinnt  die  Thematik  an  Bedeutung:  Die  Förderung  der 

Autonomieentwicklung  kann zur  Verbesserung  der  Compliance  (=  Therapietreue)  und  der 

Krankheitsbewältigung  und  dadurch  zur  Steigerung  der  Lebensqualität  des  Betroffenen 

beitragen.

Langfristig kommt es durch eine autonomiefördernde Kliniksozialarbeit zu einer Senkung von 

Krankheitskosten.  Dadurch ist  die Thematik der  Diplomarbeit  auch von ökonomischer und 

gesamtgesellschaftlicher Relevanz.

Klinische  Sozialarbeit  muss  es  sich  deshalb  zur  Aufgabe  machen,  chronisch  nierenkranke 

Jugendliche  in  ihrer  Autonomieentwicklung  zu  fördern.  Sie  muss  Jugendliche in  der 

eigenständigen Suche nach Einflussmöglichkeiten auf das eigene Leben unterstützen, mit dem 

Jugendlichen gemeinsam danach suchen und verschiedene Lösungswege anbieten. Grundlage 

einer autonomiefördernden Sozialarbeit ist die Empowerment-Haltung, vor deren Hintergrund 

chronisch nierenkranke Jugendliche als  „Experten in eigener Sache” wahrgenommen werden 

und  deren  Ziel  es  ist,  Patienten  dabei  zu  unterstützen,  aus  der  Rolle  des  Hilflosen 

herauszuwachsen.

Bislang  finden  sich  in  der  Fachliteratur  eher  wenige  Ansatzpunkte,  wie  eine 

autonomiefördernde  Kliniksozialarbeit  im Kontext  einer  Nierenerkankung  gestaltet  werden 

könnte.  Dadurch  gewinnt  die  Forschungsfrage  dieser  Diplomarbeit  an  wissenschaftlicher 

Bedeutung.
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1.3 Forschungsfrage

Die  vorliegende  Diplomarbeit  basiert  auf  der  Grundannahme,  dass  durch  eine  au

tonomiefördernde  Kliniksozialarbeit  die  Krankheitsbewältigung chronisch nierenkranker  Ju

gendlicher  verbessert  und in Folge dessen die Lebensqualität  der  Patienten bei gleichzeitig 

sinkenden Kosten fürs Gesundheitssystem gesteigert  werden kann. Das Forschungsinteresse 

der Diplomarbeit liegt demnach in der Suche nach

– Lebenskontexten,  in  denen  chronisch  nierenkranken  Jugendlichen  Gestaltungs-  und 

Freiräume geboten werden können, in denen sie sich in Selbstbestimmung üben und Au

tonomie entwickeln können,

– Voraussetzungen, die geschaffen werden müssen, um chronisch nierenkranken Jugendlichen 

ein (Zurück-)Gewinnen von Einflussmöglichkeiten auf das eigene Leben zu ermöglichen, 

damit sie trotz krankheitsbedingter Autonomieverluste ein Gefühl von Selbstwirksamkeit 

und Beeinflussbarkeit aufbauen können,

– Methoden,  mit  Hilfe  derer  chronisch  nierenkranke  Jugendliche  von  Laien  und  Pro- 

fessionellen auf ihrem Weg zum Erwachsenwerden begleitet und unterstützt werden kön

nen.

Kurz gefasst geht es um die Frage:

Wie können chronisch nierenkranke Jugendliche 

auf ihrem Weg zu einem autonomen Leben gefördert werden?

Ziel dieser Diplomarbeit ist es, Vorschläge und Ideen herauszuarbeiten, wie eine Förderung der 

Autonomieentwicklung  in  der  interdisziplinären  Arbeit  mit  chronisch  nierenkranken  Ju

gendlichen und deren Familien konkret aussehen könnte. Dabei wird bewusst auf Vorschläge 

aus professioneller Sicht verzichtet, um Betroffene gemäß der Empowerment-Haltung als „Ex

perten in eigener Sache” ernst zu nehmen und ihrem Expertenwissen gerecht zu werden.

Der Bereich lebensbedrohlich erkrankter Jugendlicher, deren Leben bald zu Ende geht, wird in 

der vorliegenden Arbeit bewusst ausgegrenzt, da diese Thematik weit über das gewählte Pro-

blemfeld hinausgeht.  Dies bedeutet  allerdings nicht,  dass  die Autonomie als Ziel klinischer 

Sozialarbeit angesichts des nahenden Todes zu vernachlässigen wäre.
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1.4 Aufbau der Diplomarbeit

Die Fragestellung soll folgendermaßen bearbeitet werden:

Zunächst wird in Kapitel 2 der derzeitige Stand der Wissenschaft bezüglich der Fragestellung 

dargelegt. Dabei sind drei Bereiche von zentraler Bedeutung: Das Krankheitsbild „Chronische 

Niereninsuffizienz“ im Jugendalter, die Autonomieentwicklung im Kontext der Erkrankung so

wie die Förderung der Autonomieentwicklung als Aufgabe klinischer Sozialarbeit.  Folgende 

Fragestellungen stehen dabei im Mittelpunkt:  Wie lässt sich die Autonomieentwicklung chro

nisch nierenkranker Jugendlicher beschreiben? Inwiefern unterscheidet sie sich von der gesun

der Gleichaltriger? Welche Bedeutung hat die Autonomieentwicklung in Bezug auf die eigene 

Krankheitsbewältigung?  Warum  sollte  die  klinische  Sozialarbeit  die  Entwicklung  der  Au

tonomie fördern?

Auf dieser Grundlage bauen die Kapitel 3, 4 und 5 auf, in denen eine eigens durchgeführte em

pirische  Untersuchung  zur  Forschungsfrage  vorgestellt  wird.  Diese  wurde  in  Form  einer 

Gruppendiskussion  mit  erwachsen  gewordenen  Betroffenen  aus  dem  Verein  „Junge 

Nierenkranke Deutschland e. V.“ durchgeführt. In Kapitel 3 werden zunächst die Grundlagen 

der  empirischen Untersuchung beschrieben:  Die angewandten Methoden werden begründet 

und die Konzeption und Rahmenbedingungen erläutert. Die Präsentation der Ergebnisse, unter

gliedert in Vorschläge auf vier Ebenen (Individualebene, Ebene der sozialen Netzwerke, institu

tionelle Ebene, politische Ebene), folgt in Kapitel 4. Diese werden im anschließenden Kapitel 5 

im Hinblick auf den im zweiten Kapitel  vorgestellten Stand der  Wissenschaft  und Überle

gungen zur Umsetzung kritisch hinterfragt.  Im letzten Kapitel 6 folgt ein Resümee und ein 

Ausblick.

Abgeschlossen wird die Diplomarbeit durch einen Anhang, in dem unter anderem der Untersu

chungsleitfaden und die vollständige Transkription der Untersuchung aufgeführt sind.
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2 Stand der Wissenschaft

2.1 Krankheitsbild „Chronische Niereninsuffizienz”

Um die Auswirkung einer chronischen Niereninsuffizienz auf die Autonomieentwicklung eines 

Jugendlichen besser verstehen zu können, soll im Folgenden kurz auf die Funktion einer gesun

den Niere im Körper und anschließend auf das Krankheitsbild „Chronische Niereninsuffizienz”, 

deren Behandlungsmöglichkeiten sowie deren Auswirkungen auf die psychosoziale Situation 

eines Jugendlichen eingegangen werden.

2.1.1 Funktion der Niere

Die  Nieren  sind  Organe,  die  wesentliche  Aufgaben  für  unseren  Körper  übernehmen  (vgl. 

Pschyrembel (2004: 1275f.); Lippert (1995: 294)).

Ein gesunder Mensch besitzt in der Regel zwei Nieren. Diese befinden sich im Lendenbereich 

rechts und links neben der Wirbelsäule und sind durch eine Fetthülle geschützt. Jede Niere ist 

etwa 11 cm lang und zwischen 120 und 200g schwer. Ihr Aussehen ähnelt typischerweise der 

Form einer Bohne. Im Bereich der Einbuchtung sind die Nierenschlagader, die Nierenvene und 

der Harnleiter an das Organ angebunden.

Welche Aufgaben übernehmen die Nieren für unseren Körper? (vgl. Pschyrembel (a. a. O.); 

Hillebrand (2005: 3f.))

Die Hauptfunktion dieser Organe ist die Harnproduktion und damit verbunden die Regulation 

des Stoffwechselhaushaltes. Mit Hilfe des Harns sorgen die Nieren dafür, dass die Menge an 

Flüssigkeit und bestimmten Substanzen im Körper konstant bleibt und sich der Säure-Base-

Haushalt im Gleichgewicht befindet:

Die Nieren sind stark durchblutete Organe. Durch sie fließen täglich etwa 1700 Liter Blut. 

Dieser  Blutmenge  entziehen  die  Nieren  täglich  ca.  180  Liter  Wasser,  den  so  genannten 

Primärharn. Aus dem Primärharn filtern die Nieren alle Substanzen heraus, die für den Körper 

schädlich sind oder die er nicht mehr benötigt. Zu diesen Abfallstoffen gehören überschüssiges 
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Wasser  und Mineralsalze  (Kalium,  Kalzium,  Phosphat,  ...),  giftige  und körperfremde Sub

stanzen  (Medikamente,  Umweltgifte,  ...),  auftretende  Säuren  sowie  die  so  genannten 

harnpflichtigen Substanzen. Harnpflichtige Substanzen sind die Abbauprodukte, die bei Stoff-

wechselprozessen anfallen, wie z. B. Kreatinin, Harnstoff oder Harnsäure. Anschließend wird 

der  Primärharn  zusammen mit  den  im Körper  noch benötigten  Substanzen wieder  in den 

Blutkreislauf zurückgeführt. Eine kleine Menge, ungefähr 1,5 bis 2 Liter täglich, wird gesam

melt und mit den Abfallstoffen angereichert. Über den Harnleiter wird der nun gebildete End

harn in die Blase befördert. Hier wird der Harn gesammelt und als Urin ausgeschieden.

Durch diesen Vorgang reinigen die Nieren das Blut.  Langfristig würden die Abfallstoffe im 

Körper zu einer Vergiftung führen. „Ungefähr alle 20 Minuten ist alles Blut einmal durch die 

Nieren hindurchgeflossen und dabei gereinigt worden.” (Universitäts-Kinderklinik Heidelberg 

(2003: 8)).

Neben der Funktion als Ausscheidungsorgan übernehmen die Nieren noch weitere Aufgaben 

für den Körper. Eine wichtige ist die der Hormonregulation (vgl. Mehls (2002: 7f.); Hillebrand 

(2005: 4)).

Einerseits bauen die Nieren überschüssige Hormone, die nicht in der Niere gebildet werden, 

wie z. B. Wachstumshormone, ab und scheiden diese zusammen mit dem Urin aus. Anderer

seits werden in der Niere viele wichtige Hormone gebildet. So hat das Hormon Renin einen be

deutenden Einfluss auf die Regulation des Blutdrucks. Das Hormon Erythropoietin (kurz EPO) 

regt die Neubildung roter Blutkörperchen (Erythrozyten) im Knochenmark an. Ein weiterer 

Stoff, das Calcitrol, ist dafür verantwortlich, dass Vitamin D in aktives Vitamin D umgewandelt 

wird.  Dieses  aktive  Vitamin  D  regelt  den  Calcium-Phosphat-Stoffwechsel  und  unterstützt 

dadurch den Körper beim Knochenstoffwechsel bzw. bei der Kräftigung der Knochen.

Die Niere ist folglich ein Organ, das lebensnotwendige Aufgaben für den Körper übernimmt:

 Sie hat Einfluss auf die Ausscheidung von Giftstoffen und harnpflichtigen Substanzen.

 Sie reguliert den Wasser- und Mineralsalzhaushalt.

 Sie ist beteiligt an der Hormonregulation. Insbesondere regt sie die Blutbildung an und be-

einflusst die Regulation des Blutdrucks, den Knochenstoffwechsel und das Wachstum.

Dadurch halten die Nieren den Körper im Gleichgewicht.
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Hillebrand (2005: 4) betont: „Grundsätzlich reicht eine Niere aus, um alle Aufgaben des Kör

pers zu erfüllen. [...] Zu einem endgültigen Versagen kommt es daher nur, wenn beide Nieren 

erkranken oder wenn die restliche Niere [...] ihre Funktion einstellt.”

2.1.2 Chronische Niereninsuffizienz im Jugendalter

Die Bedeutung der Nieren für die Gesundheit des Körpers wird oft erst dann bewusst, wenn 

diese ihre Aufgaben nicht mehr ausreichend erfüllen. In diesem Zusammenhang spricht man 

von einer Niereninsuffizienz.

Was versteht man nun genau unter einer chronischen Niereninsuffizienz? Wie entsteht und ver

läuft diese? Durch welche Symptome macht sie sich bemerkbar? Und wie häufig erkranken Ju

gendliche an einer chronischen Niereninsuffizienz?

Definition

Pschyrembel  (2004:  1278f.)  bezeichnet  als  Niereninsuffizienz die „[...]  eingeschränkte  

Fähigkeit der Nieren, harnpflichtige Substanzen [...]  auszuscheiden [...]  [Hervorh. nicht im 

Original]”. Als Folge dieser ungenügenden Nierenfunktion nehmen die giftigen Substanzen im 

Körper zu. Sie sind im Körper demnach erhöht feststellbar. Mehls (2002: 8) verweist insbeson

dere auf die erhöhten Werte von Kreatinin und Harnstoff im Körper.  Mit Hilfe eines Blut

spiegels und einer Urinprobe können diese Substanzen gemessen und der Grad der Nierenin

suffizienz bestimmt werden.

Das Versagen der Nieren kann akut auftreten oder sich allmählich schleichend in Folge einer 

Erkrankung  der  Nieren  entwickeln. In  diesem  Fall  spricht  man  von  einer  chronischen 

Niereninsuffizienz (vgl. MedCom international GmbH (2003: 5)).

Pschyrembel  (a.  a.  O.)  unterscheidet  vier Stadien  der  chronischen  Niereninsuffizienz,  die 

fließend ineinander übergehen. Je nach Art der Grunderkrankung werden die einzelnen Phasen 

in Monaten oder  Jahren durchlaufen.  Letztlich kommt  es  zu  einem völligen Versagen der 

Nieren. Dieses Stadium wird als terminale Niereninsuffizienz bezeichnet. In Folge des endgülti

gen Ausfalls der Nieren geht die „[...] chronische N. [= Niereninsuffizienz] in die Urämie über.” 

(vgl. Pschyrembel (2004: 1278f.)). Urämie bezeichnet laut Erben (2001: 105) die „[...] Vergif
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tung des Körpers durch zu hohe Konzentrationen an harnpflichtigen Substanzen [...]”. Ohne 

eine geeignete Behandlung führt die Urämie zum Tod. Spätestens im Stadium der terminalen 

Niereninsuffizienz muss deshalb eine Nierenersatztherapie erfolgen.

Ursachen

Die  Ursachen  für  die  Entstehung  einer  Niereninsuffizienz  sind  sehr  unterschiedlich.  Eine 

entscheidende Rolle spielen nach Eismann/Konert/Schabel (2004: 12) „Entzündungen, Störun

gen  des  Blutflusses  und  des  Harnabflusses,  angeborene  Veränderungen,  Vergiftungen  und 

Reaktionen  des  körpereigenen  Abwehrsystems  [...]”.  Laut  Mehls  (2002:  9)  können  die 

Erkrankungen, die zu einer Niereninsuffizienz führen, in angeborene Nierenerkrankungen und 

erworbene Nierenerkrankungen eingeteilt werden.

Krankheitsverlauf

Bei der chronischen Nierenerkrankung kommt es zu einem fortschreitenden Funktionsverlust 

der  Nieren,  der  im Endstadium  in  eine  terminale  Niereninsuffizienz,  also  in  ein  völliges 

Versagen der Nieren, mündet. Unter anderem bedeutet dies (vgl. Mehls (2002: 12-16); Baxter 

(2005: 17)):

 Giftstoffe  und  harnpflichtige  Substanzen  können  nicht  mehr  ausreichend  ausgeschieden 

werden.

 Die Regulation des Wasser- und Mineralsalzhaushaltes ist gestört.  Dadurch kommt es zu 

Wassereinlagerungen im Gewebe (Ödeme). 

 Die Hormonproduktion ist gestört:

– Die  Nieren  produzieren  das  Hormon  EPO,  welches  die  Neubildung  roter 

Blutkörperchen  im  Knochenmark  anregt,  nicht  mehr  ausreichend.  Eine  chronische 

Blutarmut (Anämie) entwickelt sich.

– Eine übermäßige Produktion von Renin in Verbindung mit dem gestörten Wasser- und 

Mineralsalzhaushalt führt zu Bluthochdruck. Dieser beschleunigt das Fortschreiten der 

Niereninsuffizienz und schädigt das Herz und Gefäße.

– Der Funktionsverlust  der Nieren hat  auch Einfluss auf die Herstellung des Hormons 

Calcitrol. Durch Calcitrol-Mangel kommt es zu einem gestörten Knochenstoffwechsel, 

die  Knochen  werden  nur  noch  ungenügend  verkalkt.  Folgeerscheinung  ist  eine  so 
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genannte  „Knochenweichheit”,  die  ein  instabiles  Skelett,  Knochenverformungen  und 

Knochenbrüche verursacht.

– Hormonelle Störungen haben außerdem eine Verlangsamung des Wachstums und ein 

verspätetes Einsetzen der Pubertät zur Folge.

Ein frühzeitiges Einsetzen der Behandlung ist wichtig. Nur so können das Voranschreiten der 

Niereninsuffizienz verlangsamt und Folgeschäden abgeschwächt werden.

Symptome

Chronische Erkrankungen der Nieren können sich zu Beginn unterschiedlich äußern.  Es ist 

möglich, dass sich keinerlei Schmerz oder Krankheitsgefühl zeigt. In vielen Fällen bleibt auch 

die körperliche Leistungsfähigkeit lange erhalten. Deshalb werden krankhafte Veränderungen 

der Niere häufig nicht sofort bemerkt.

Erste Anzeichen einer krankhaften Veränderung der Niere sind eher unspezifisch (vgl. Mehls 

(2002: 12-16); Baxter (2005: 17)):  Personen fallen durch Müdigkeit und ein herabgesetztes 

Allgemeinbefinden  auf.  Kopfschmerzen,  Appetitlosigkeit  und  Erbrechen  können  auftreten. 

Weitere Symptome sind ein erhöhtes Durstgefühl und eine vermehrte oder verminderte Harn

produktion.  Wassereinlagerungen im Gewebe machen sich vor  allem durch angeschwollene 

Beine bemerkbar. Im fortgeschritteneren Stadium sinkt zunehmend die körperliche Leistungs- 

und Konzentrationsfähigkeit.

Häufigkeit

Nach Angaben von QuaSi-Niere (2005: 25) waren in Deutschland im Jahr 2004  ca. 350 Ju

gendliche im Alter zwischen 15 und 18 Jahren auf Grund einer chronischen Niereninsuffizienz 

in ärztlicher Behandlung. Von diesen 350 Jugendlichen erkrankten 43 im Jahr 2004 neu.

Im Vergleich zur Gesamtzahl aller Patienten in chronischer Nierenersatztherapie fällt deutlich 

auf, dass die chronische Niereninsuffizienz unter Jugendlichen relativ selten auftaucht: Im Jahr 

2004 waren laut QuaSi-Niere (2005: 6) insgesamt etwa 82.300 Personen auf Grund einer chro

nischen Niereninsuffizienz in ärztlicher Behandlung. Das heißt, die Anzahl der erkrankten Ju

gendlichen beträgt weniger als ein Prozent der Summe aller Patienten.
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Mit  Hilfe  des  Diagramms  der  Altersstruktur  in  Abbildung  1  wird  deutlich,  dass  die 

Erkrankungshäufigkeit  im höheren Alter  stark zunimmt.  Der  Altersmedian der  Patienten in 

chronischer  Nierenersatztherapie  lag  im  Jahr 

2004 nach Ergebnissen der QuaSi-Niere (2005: 

25, 37) bei 65 Jahren. Die chronische Nierenin

suffizienz ist folglich eher eine Erkrankung des 

höheren  Alters.  Gemessen  an  der  Gesamt

bevölkerung befindet sich nur ein sehr geringer 

Teil  aller  Jugendlichen  in  Deutschland  auf 

Grund  einer  chronischen Niereninsuffizienz in 

ärztlicher Behandlung. Dies hat zur Folge, dass 

es nur wenige nephrologische Zentren gibt, die 

sich  auf  Nierenerkrankungen im Kindes-  und 

Jugendalter spezialisiert haben. Jugendliche Pa

tienten müssen deshalb zur ärztlichen Behand

lung zwangsläufig längere Wegstrecken zurück

legen.

2.1.3 Behandlungsmaßnahmen

Durch eine medizinische Behandlung können eine terminale Niereninsuffizienz hinausgezögert 

und sekundäre Schädigungen abgeschwächt werden. Bei einem völligen Nierenversagen kann 

die Funktion der Nieren annähernd ersetzt werden.

Welche  Maßnahmen  gibt  es,  um  Jugendliche  mit  einer  chronischen  Niereninsuffizienz  zu 

behandeln?

Die verschiedenen Behandlungsmaßnahmen können in zwei Gruppen eingeteilt  werden: die 

„konservative  Behandlung”  und  die  „Nierenersatztherapie”.  Die  konservative  Behandlung 

umfasst alle Maßnahmen, mit denen versucht wird, die Restfunktion der Nieren zu bewahren. 

Ziel der Nierenersatztherapie ist es hingegen, die Funktion der eigenen Nieren zu ersetzen. 

(Vgl. dazu Schuster/Kleinert (2004: 11))

Abb.  1:  Altersstruktur  der  am  31.12.2004  in 

Deutschland  lebenden  Patienten  in 

Nierenersatztherapie  (Prävalenz)  und 

der Gesamtbevölkerung 

(entnommen aus QuaSi-Niere gGmbH (2005: 37))
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Konservative Behandlung

Laut  Schuster  und Kleinert  (2004:  11-15)  setzt  sich die konservative Behandlung aus vier 

Komponenten zusammen: Diät, Vitamine, Medikamente und Hormone. Je nach Restfunktion 

der Niere wird die konservative Behandlung unterschiedlich gewichtet.

• Diät

Zu Beginn der Nierenerkrankung ist es oft möglich, den Funktionsverlust der Niere mit 

Hilfe einer Diät weitgehend zu kompensieren. Je nach ausgeschiedener Urinmenge muss 

der Patient seine Flüssigkeitszufuhr einschränken oder erhöhen. Ebenso verhält es sich mit 

Eiweiß und verschiedenen Mineralsalzen wie z. B. Natrium, Kalium oder Phosphat. Durch 

eine entsprechende Diät kann eine erhebliche Verbesserung des Allgemeinzustandes erzielt 

werden.

• Vitamine

Wenn im Körper auf Grund eines Calcitrol-Mangels nicht mehr ausreichend körpereigenes 

Vitamin  D  gebildet  wird,  müssen  die  Patienten  künstlich  hergestelltes  Vitamin  D  ein

nehmen. Diese Maßnahme unterstützt die Knochenbildung und wirkt der Entwicklung ei-

ner Knochenweichheit entgegen.

• Medikamente

Medikamentös kommen insbesondere Phosphatbinder, die die Konzentration des Mineral

salzes Phosphat im Blut beeinflussen, und blutdrucksenkende Mittel zum Einsatz.

• Hormone

Die meisten nierenkranken Jugendlichen leiden auf Grund der verminderten EPO-Produk

tion an Blutarmut. Dieser wird mit der Einnahme des gentechnisch hergestellten Hormons 

EPO  entgegengewirkt.  Auch  Wachstumshormone  können  inzwischen  gentechnisch 

hergestellt werden.

Nierenersatztherapie

Sobald die Nieren mehr als etwa 90 % ihrer Funktionsfähigkeit verloren haben und eine kon

servative  Behandlung  nicht  mehr  ausreicht,  wird  zusätzlich  eine  Nierenersatztherapie 
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notwendig (vgl. Schuster/Kleinert (2004: 11)). Grundsätzlich sind zwei Formen dieser Thera

pie denkbar: eine Dialysebehandlung und eine Nierentransplantation.

• Dialyse (vgl. Pschyrembel (2005: 346f.,752f.); Schuster/Kleinert (2004: 16, 19))

Unter einer Dialyse versteht man die regelmäßige Befreiung des Bluts von überschüssigem 

Wasser, Mineralsalzen und harnpflichtigen Substanzen auf künstlichem Wege. Durch die 

Dialyse kann allerdings nur die Filterfunktion der Niere ersetzt werden. Alle anderen Funk

tionen einer gesunden Niere müssen mit Hilfe der konservativen Behandlung kompensiert 

werden.

Die Dialysebehandlung kann in Form der Hämodialyse und in Form der Bauchfelldialyse 

(auch „Peritonealdialyse” genannt) durchgeführt werden:

(1) Hämodialyse

Die  Hämodialyse ist ein Verfahren, bei dem die Substanzen, die bei einer gesunden 

Person mit dem Urin ausgeschieden werden, dem Blut in einem Kreislauf außerhalb 

des Körpers entzogen werden. Für diesen Vorgang, der auch als  „Blutwäsche” be- 

zeichnet wird, wird der Betroffene an eine Dialysemaschine angeschlossen. Dabei wird 

das Blut über Schläuche durch die Maschine geleitet, in einer künstlichen Niere gerei-

nigt und anschließend wieder dem Körper zugeführt.  Die Hämodialyse muss in der 

Regel drei Mal wöchentlich für eine Dauer von jeweils ca. 3-4 Stunden durchgeführt 

werden.  Meist  findet  diese  Dialyseform  ambulant  in  einem  Dialysezentrum  bzw. 

Krankenhaus statt.

(2) Bauchfelldialyse

Bei der  Bauchfelldialyse wird  das  Blut  mit  Hilfe des gut  durchbluteten Bauchfells 

gereinigt. Über einen Katheter wird eine spezielle Spülflüssigkeit in die Bauchhöhle 

geleitet. Diese bleibt dort eine bestimmte Zeit und reichert sich über das Bauchfell, das 

die Funktion eines Filters übernimmt, mit den Abfallstoffen und harnpflichtigen Subs-

tanzen an. Im Anschluss wird die Spülflüssigkeit wieder aus dem Körper geleitet und 

erneuert. Bei dieser Dialyseform gibt es zwei gängige Verfahren: Die kontinuierliche 

ambulante Bauchfelldialyse, die mit CAPD (= continuous ambulatory peritoneal dialy

sis) abgekürzt wird, und die kontinuierliche zyklische Bauchfelldialyse, kurz CCPD (= 

continuous  cyclic  peritoneal  dialysis).  Die  Bauchfelldialyse  wird  beim CAPD-Ver
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fahren mehrmals täglich und beim CCPD-Verfahren nachts mittels einer Bauchfelldia

lysemaschine, dem so genannten „Cycler“, zu Hause durchgeführt.

Die Hämo- und die Bauchfelldialyse sind gleichwertig und je nach Lebenssituation des Pa

tienten unterschiedlich gut geeignet. Dabei spielt u. a. die Entscheidung, ob die Dialyse zu 

Hause oder in einem Dialysezentrum durchgeführt werden soll, eine Rolle.

• Nierentransplantation (vgl. Schuster/Kleinert (2004: 25f, 29))

Um die Funktionen der eigenen Nieren vollständig zu ersetzen, reicht grundsätzlich ein 

fremdes Organ aus. Deshalb wird bei einer Transplantation auch nur eine Niere verpflanzt. 

Dabei kommen zwei Möglichkeiten in Frage, um an eine Niere zu gelangen: Die Transplan

tation des Organs eines verstorbenen Menschen (Leichenspende) und die eines lebenden 

Angehörigen (Lebendspende). Besonders wichtig ist eine weitgehende Übereinstimmung 

der Blutgruppe und der Gewebemerkmale, da diese das Risiko einer Abstoßung des Trans

plantats verringern. Zu einer Abstoßung kommt es dadurch, dass das körpereigene Immun

system das Transplantat als „fremd” erkennt und deshalb bekämpft. Um dies zu vermeiden 

ist die Einnahme von starken Medikamenten, die die körpereigene Immunabwehr unter

drücken (so genannte „Immunsuppressiva”), unumgänglich.

Nach Angaben von QuaSi-Niere (2005: 25) befanden sich in Deutschland im Jahr 2004 in der 

Gruppe der Jugendlichen zwischen 15 und 18 Jahren 75 Patienten in Dialysebehandlung (52 

Hämodialyse/HD,  23  Bauchfelldialyse/PD) 

und 273 Patienten in der Transplantationsnach

sorge. Tabelle 1 veranschaulicht die Häufigkeit 

und damit auch die Bedeutung der verwende

ten  Formen  der  Nierenersatztherapie  in 

Deutschland im Jahr 2004.

Die  wichtigste  Nierenersatztherapie  ist  nach 

Schuster und Kleinert (2004: 25) die Nieren

transplantation.  Denn  bislang  kann  nur  auf 

diesem  Weg  ein  völliger  Ersatz  der 

eigentlichen  Nierenfunktion  erreicht  werden. 

Insbesondere im Jugendalter stellt deshalb die 

Tab.  1:  Übersicht  Kinder  und  Jugendliche  in 

chronischer  Nierenersatztherapie  in 

Deutschland 2004

 (entnommen aus QuaSi-Niere gGmbH (2005: 25))



Stand der Wissenschaft    15

Transplantation eines fremden Organs in der Regel das langfristige Behandlungsziel dar. Die 

Dialyse wird meist nur zur Überbrückung der Wartezeit, die insbesondere durch einen Mangel 

an Spendernieren hervorgerufen wird, genutzt. Doch auch nach einer gelungenen Transplanta

tion sind die Betroffenen entgegen der weit verbreiteten Annahme nicht wieder gesund. Nie-

rentransplantierte  Jugendliche bleiben ihr  Leben lang in engmaschiger  ärztlicher  Kontrolle, 

müssen starke Medikamente einnehmen und haben mit den Auswirkungen ihrer Erkrankung zu 

kämpfen.

2.1.4 Psychosoziale Situation chronisch nierenkranker Jugendlicher

Die Diagnose einer chronischen Niereninsuffizienz stellt einen tiefen Einschnitt im Leben eines 

Jugendlichen  dar.  Durch  die  Erkrankung  verändert  sich  das  alltägliche  Leben  in  vielerlei 

Hinsicht: Auswirkungen zeigen sich sowohl im schulischen oder beruflichen Bereich, als auch 

in sozialen Beziehungen und im Freizeitverhalten. Laut von Hagen und Noecker (1999: 667) 

hat eine chronische Erkrankung zur Folge, dass neben den normativen Entwicklungsaufgaben, 

die jeden Jugendlichen betreffen, noch eine Vielzahl an nicht-normativen krankheitsbezogenen 

Anforderungen zu  bewältigen sind.  Diese  können eine Chance  für  positive  Entwicklungen 

darstellen, aber auch als Risiken für Fehlanpassungen wirken.

Krankheitsspezifische  Anforderungen  und  Belastungen  sind  insbesondere  die  regelmäßigen 

Arztbesuche  und  Krankenhausaufenthalte,  die  strenge  Medikation  und  die  teilweise 

schmerzhaften Untersuchungen und Operationen (vgl. Hilfe für das nierenkranke Kind e. V. 

(2006)).  Während  einer  Dialysebehandlung  müssen  neben  der  zeitintensiven 

Nierenersatztherapie  die  spezielle  Diät  mit  der  reduzierten  Trinkmenge  und  die  täglichen 

Gewichts-  und  Blutdruckkontrollen  durchgeführt  werden.  Dialysepflichtige  Jugendliche 

benötigen ein hohes Maß an Selbstdisziplin, insbesondere wenn es um die Grundbedürfnisse 

Essen  und  Trinken  geht,  auf  die  sie  teilweise  verzichten  müssen.  Außerdem  stehen  die 

Betroffenen  während  der  Wartezeit  auf  eine  Spenderniere, in  vielen  Fällen  über  Monate 

hinweg, in ständiger Abrufbereitschaft. Dies bedeutet eine erhebliche psychische Belastung für 

die gesamte Familie.

Nach  einer  Nierentransplantation  fallen  zwar  viele  Belastungen,  die  durch  die 

Dialysebehandlung entstanden sind, weg. Da die Funktionsdauer eines transplantierten Organs 



Stand der Wissenschaft    16

aber nur begrenzt ist,  entsteht eine neue Anforderung: die allgegenwärtige Angst  vor einer 

Abstoßung  und  einem Verlust  des  Transplantats.  Im gesamten  Krankheitsverlauf  kann  es 

immer wieder  zu Komplikationen kommen. Ein chronisch nierenkranker Jugendlicher muss 

sich  dementsprechend  mit  einer  unsicheren  Zukunftsperspektive  und  der  Begrenztheit  des 

eigenen Lebens auseinander setzen.

In Folge ihrer Erkrankung erleben viele Jugendliche körperliche Entwicklungsverzögerungen 

und einen Rückgang körperlicher Leistungsfähigkeit (vgl. Dialysepatienten Deutschlands e. V. 

(2001: 54)). Dadurch werden sie mit einem veränderten Körper- und Selbstbild konfrontiert. 

Hinzu  kommen  äußerlich  sichtbare  medikamentöse  Nebenwirkungen  wie  bspw.  eine 

ausgeprägte Behaarung, eine Gewichtszunahme oder ein so genanntes Cushing-Syndrom. Ein 

typisches  Symptom  des  Cushing-Syndroms  ist  die  runde  Schwellung  des  Gesichts 

(„Vollmondgesicht”).  Auf Grund ihrer körperlichen Erscheinung werden Jugendliche häufig 

stigmatisiert.  Diese  krankheitsbedingte  Stigmatisierung  und  Sonderrolle  erschwert 

nierenkranken Jugendlichen in vielen Fällen die Integration in eine Gleichaltrigengruppe (vgl. 

Dialysepatienten Deutschlands e. V. (2001: 55)).

Orths (2004) weist darauf hin, dass nicht nur der Jugendliche selbst mit den Auswirkungen und 

Belastungen einer chronischen Niereninsuffizienz zu kämpfen hat. Für gewöhnlich ist die ganze 

Familie davon betroffen: Nicht selten gibt ein Elternteil z.  B.  seine Berufstätigkeit auf, um 

mehr Zeit für das kranke Kind aufbringen zu können; viele Geschwisterkinder leiden darunter, 

dass das kranke Kind mehr Aufmerksamkeit und Zuwendung von den Eltern erhält. An dieser 

Stelle könnten noch etliche andere Auswirkungen der Erkrankung auf die Lebenssituation eines 

Jugendlichen  und  seiner  Familie  benannt  werden.  Darauf  soll  hier  verzichtet  werden. 

Stattdessen  wird  im folgenden  Kapitel  ein  Aspekt,  die  Autonomieentwicklung,  gesondert 

herausgegriffen.
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2.2 Autonomieentwicklung im Kontext der Erkrankung

Eine chronische Nierenerkrankung beeinflusst den Alltag und die Lebensgestaltung eines jun

gen Menschen erheblich. Sie darf deshalb nicht nur aus medizinischer Sichtweise betrachtet 

werden. Auch psychosoziale Aspekte der Krankheit müssen in der Behandlung und Betreuung 

berücksichtigt werden.  Welchen Einfluss eine chronische Nierenerkrankung insbesondere auf 

die Autonomieentwicklung eines Jugendlichen haben kann, soll nachfolgend erörtert werden. 

Dazu wird zunächst der Begriff „Autonomie” definiert, um darauf aufbauend die Autonomie-

entwicklung als Entwicklungsaufgabe im Jugendalter und im Spannungsfeld einer chronischen 

Nierenerkrankung zu erörtern.

2.2.1 Begriffsdefinition „Autonomie”, „Autonomieentwicklung“

Der Begriff „Autonomie” stammt laut Brockhaus (2006: 25) aus dem Griechischen und bedeu

tet wörtlich übersetzt „Selbstgesetzlichkeit”. Je nach Sprachgebrauch lassen sich verschiedene 

Bedeutungen unterscheiden (vgl. Brockhaus (a.  a.  O.)).  Im  allgemeinen Sprachgebrauch ist 

Autonomie gleichzusetzen mit Unabhängigkeit oder Selbstständigkeit. Diese Definition ist im 

Zusammenhang einer chronischen Erkrankung eher ungeeignet, da chronische Erkrankungen 

unweigerlich mit einem hohen Maß an medizinischer und sozialer Abhängigkeit einhergehen.

Welche  Bedeutung  hat  der  Begriff  „Autonomie”  im Kontext  einer  chronischen  Nierener

krankung?

Wagner (2002: 27) weist darauf hin, dass der Begriff „Autonomie” in der heilpädagogischen 

Literatur  oft auch als Synonym für  „Selbstbestimmung” auftaucht. Diese  Auffassung berück

sichtigt  die Tatsache, dass ein hohes Maß an Abhängigkeit und Hilfebedürftigkeit  nicht ge

zwungenermaßen mit einem hohen Maß an Fremdbestimmung einhergehen muss. Von dieser 

Perspektive  ausgehend  definiert  Hahn  (zitiert  nach  Wagner  (2002:  27f.))  Autonomie 

folgendermaßen:  „Der Mensch gilt dann als autonom, wenn er die Möglichkeit hat in Ange

legenheiten, die ihn selbst betreffen, auch selbst zu bestimmen, wobei dies aber nie im Rahmen 

völliger sozialer Unabhängigkeit möglich ist.”
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In der vorliegenden Diplomarbeit wird dieses heilpädagogische Grundverständnis von Autono

mie einbezogen: Unter dem Begriff Autonomie soll deshalb sowohl die Selbstständigkeit als 

auch die Selbstbestimmung verstanden werden.

Autonomie  als  Leitlinie  der  Entwicklung  und  Entwicklungsförderung  meint  nach  Berger 

(a. a. O.) nicht einen Endpunkt, sondern einen (endlosen) Prozess mit dem Ziel, das jeweils 

optimale Maß an Autonomie zu erreichen. Diesem kann keine allgemein gültige, sondern nur 

eine individuell abgestimmte Messskala zu Grunde liegen. Da chronisch nierenkranke Jugend-

liche auf Grund ihrer krankheitsbedingten Einschränkungen Autonomie nur relativ erreichen 

können, entspricht dem Zustand der Autonomie ein größtmögliches Maß an Selbstbestimmung 

und Selbstständigkeit.

Hofer (2002: 1) bezeichnet  Autonomieentwicklung als „[...]  den Prozess, in dessen Verlauf 

Menschen ihr Handeln und Erleben als zunehmend unabhängig vom Handeln und Erleben 

anderer Personen begreifen.“ Im Unterschied zu dieser Definition soll unter  Autonomieent-

wicklung im Kontext der chronischen Nierenerkrankung der  Prozess verstanden werden,  in 

dessen Verlauf chronisch nierenkranke Jugendliche ihr Handeln und Erleben trotz krankheits

bedingter Abhängigkeiten und Einschränkungen als  zunehmend selbstbestimmt und selbst

ständig begreifen.

2.2.2 Autonomieentwicklung als normative Entwicklungsaufgabe im Jugendalter

Das Jugendalter  ist  eine Lebensphase,  in der  viele  Veränderungen stattfinden und zentrale 

Entwicklungsaufgaben bewältigt werden müssen. Die Entwicklung von Autonomie im Lebens

lauf ist nach Ansicht von Hofer (2002: 2) aus zwei Gründen von besonderer Relevanz: Zum 

einen „[...] gilt insbesondere in westlichen Gesellschaften Selbstständigkeit als oberstes Erzie

hungsziel.“  Zum anderen  steht  das  Erleben  von  Autonomie  in  enger  Verbindung  mit  der 

Lebenszufriedenheit.

Von Bedeutung sind in diesem Zusammenhang insbesondere die klassischen entwicklungspsy

chologischen Phasenmodelle von Erikson und Havighurst.  Diese gehen davon aus,  dass im 

Laufe des Lebens in bestimmten Lebensphasen schwerpunktmäßig verschiedene Krisen bzw. 
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Lebensaufgaben zu bewältigen sind. Krampen (2002: 689f., 693f.), Montada (2002: 41-44), 

Oerter und Dreher (2002: 268f.) erläutern die Modelle folgendermaßen:

Der Psychologe und Psychoanalytiker  Erikson (1902-1994) formuliert in seinem „Psychoso

zialen  Phasenmodell  zur  Entwicklung  der  Identität“ die  Persönlichkeits-  und  Identitäts

entwicklung als einen lebenslangen Entwicklungsprozess, der in acht Phasen verläuft. In jeder 

dieser Phasen durchlebt der Mensch eine spezifische Krise, die es zu überwinden gilt. Um diese 

zu lösen, muss der Mensch sich mit jeweils zwei gegensätzlichen Polen auseinander setzen und 

diese ausbalancieren. Die Lösung einer Krise ist die Voraussetzung für eine erfolgreiche Aus

einandersetzung mit der nächsten. Wird eine Anforderung nicht zufriedenstellend gelöst, wird 

diese nach Eriksons Auffassung mit in weitere Lebensphasen getragen und endet in Persönlich

keitsstörungen. Als alterstypische Krise des Jugendalters nennt Erikson den Konflikt zwischen 

Identität und Rollendiffusion, also die Krise, in der es um die Findung der eigenen Identität 

geht.

Havighurst  (1900-1991) entwickelte dieses krisenhafte Entwicklungsmodell Eriksons weiter 

zu  einem „Modell  der  Entwicklungsaufgaben  im  Lebenslauf“ (vgl.  dazu  auch Steinebach 

(2000: 22)): Aus seiner Sicht ist die menschliche Entwicklung ein Lernprozess, der in einer 

Auseinandersetzung mit Entwicklungsaufgaben besteht. Die Entwicklungsaufgaben gehen im 

Vergleich zu Erikson nicht  nur  aus biologischen Veränderungsprozessen,  sondern auch aus 

gesellschaftlichen Erwartungen und individuellen Zielen und Wertvorstellungen hervor. Je nach 

Kontext können sich diese Entwicklungsaufgaben von Person zu Person unterschiedlich aus

prägen und zu verschiedenen Zeitpunkten zeigen. Havighurst nimmt dabei an, dass es für jede 

Aufgabe Lebensphasen gibt, die für deren Bewältigung besonders geeignet erscheinen. Laut 

Havighurst (zitiert nach Martin/Kliegel (2005: 43)) führt eine „[...] erfolgreiche Bewältigung 

[der  jeweiligen  Entwicklungsaufgabe]  zu  Zufriedenheit  und  Erfolg  mit  späteren  Aufgaben 

[...]“, weil auf diesem Wege Kompetenzen erworben werden, die für eine konstruktive Bewäl

tigung weiterer Aufgaben notwendig sind. Die erfolgreiche Lösung einer Entwicklungsaufgabe 

ist dabei abhängig von individuellen Potentialen und Ressourcen. Das bedeutet,  der Mensch 

gestaltet seine eigene Entwicklung aktiv mit. Als zentrale Aufgaben des Jugendalters nennt Ha

vighurst:  „Autonomie von den Eltern, Identität  in der Geschlechtsrolle,  internalisiertes mo

ralisches Bewusstsein, Berufswahl“ (Martin/Kliegel (a. a. O.)).
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Sowohl Erikson als auch Havighurst skizzieren für die Jugendphase Aufgaben, die durch Ablö

sung und Identitätsfindung gekennzeichnet sind. Durch die Abgrenzung von anderen Personen 

gewinnt  der  Jugendliche  an  Identität  und  kann  zu  einer  autonomen Persönlichkeit  heran-

wachsen. Hofer (2002: 8) nennt den „[...] Auszug aus dem Elternhaus sowie die Gründung 

einer eigenen Familie und [den] Eintritt in die Erwerbstätigkeit“ als wichtige Schritte zur Auto

nomie.

Betrachtet  man die Modelle von Erikson und Havighurst  aus der  Bedürfnisperspektive,  so 

stellt man fest, dass die  Autonomieentwicklung für Jugendliche ein ganz zentrales Bedürfnis 

ist,  das  zu  einem positiven  Selbstbild  und  Lebenszufriedenheit  beiträgt.  Vor  diesem Hin

tergrund ist es wichtig, dem Autonomiestreben Jugendlicher Raum zu geben. Da die Autono

mieentwicklung als eine normative Entwicklungsaufgabe im Jugendalter erwartbar ist, ist eine 

langfristige Vorbereitung möglich und wichtig. Ansonsten besteht die Gefahr, dass auch spätere 

Entwicklungsaufgaben misslingen können. Da chronisch nierenkranke Jugendliche auf Grund 

ihrer Erkrankung zusätzlich eine Vielzahl nicht-normativer Entwicklungsaufgaben zu bewäl

tigen haben, ist dies von besonderer Bedeutung.

2.2.3 Auswirkungen der Erkrankung auf die Autonomieentwicklung

Eine bestehende oder erstmals auftretende chronische Nierenerkrankung kann Jugendliche in 

ihrer  Autonomieentwicklung  erheblich  beeinträchtigen.  Denn  um  die  Krankheit  mit  den 

zusätzlich entstehenden Anforderungen zu bewältigen, müssen sich die betroffen Jugendlichen 

in hohem Maße in eine Abhängigkeit begeben und mit Einschränkungen auseinander setzen. 

Diese Abhängigkeiten und Einschränkungen lassen sich folgendermaßen beschreiben:

Primäre, krankheitsbedingte Abhängigkeiten und Einschränkungen

Chronisch nierenkranke Jugendliche bleiben ihr Leben lang auf medizinische Behandlung und 

Betreuung angewiesen. Der Behandlungserfolg ist  mit der Unterordnung in Abhängigkeiten 

verbunden:
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• Abhängigkeit von Medikamenten

Sei es,  um die Restfunktion der eigenen Nieren auszugleichen oder aber um einer Ab- 

stoßung  einer  transplantierten  Niere  vorzubeugen  oder  entgegenzuwirken,  chronisch 

nierenkranke Jugendliche müssen ihr Leben lang verschiedene Medikamente einnehmen, 

die teilweise mit zahlreichen Nebenwirkungen, wie bspw. einer  ausgeprägten Behaarung 

oder einer Gewichtszunahme verbunden sind. Nur wenn die Medikamente regelmäßig ein

genommen werden, kann ein Voranschreiten der Erkrankung hinausgezögert und ein Über

leben sichergestellt werden. Chronisch nierenkranke Jugendliche sind demnach existenziell 

abhängig von diesen Medikamenten. Sie müssen sich an Einnahmezeiten und -vorschriften 

halten  und  dadurch  ein Stück  weit  Flexibilität  und  Spontaneität,  die  insbesondere  im 

Jugendalter eine wichtige Rolle spielt, aufgeben.

• Abhängigkeit von Geräten

Hinzu kommt die Abhängigkeit von Geräten. Sie wird insbesondere im Stadium der Dialy

sepflichtigkeit  deutlich, wenn ein Patient auf die Dialysemaschine angewiesen ist.  Ohne 

diese  Form der  Nierenersatztherapie  wäre  ein  Überleben  in  den  meisten  Fällen  nicht 

möglich. Durch die zeitintensive Dialysebehandlung wird der Alltag des Jugendlichen völ

lig  verändert.  Schule,  Ausbildung  und  Freizeitaktivitäten  müssen  mit  der  Dialysebe- 

handlung in Einklang gebracht werden. Das Ernährungs- und Trinkverhalten muss an die 

Dialysebehandlung angepasst  und in großem Maße eingeschränkt  werden. Der dialyse

pflichtige Jugendliche muss sich mit einem völlig neuen Körperbild auseinander setzen: 

Sein Überleben ist nur durch die Dialysemaschine möglich. Der Jugendliche befindet sich 

nach Naumann (1996: 173) in einer Situation, in der er keine Kontrolle über sein Leben 

ausüben kann: Egal „[...] ob er sich gut oder schlecht fühlt, ob er an die Maschine möchte 

oder  nicht,  [...]  er  hat  keine  andere  Wahl der  Lebenserhaltung.“  Eine  Transplantation 

mindert zwar das Ausmaß der Abhängigkeit, kann sie allerdings nicht gänzlich beenden.

• Abhängigkeit von Personen

Die soziale Dimension der Abhängigkeit zeigt sich insbesondere in der Abhängigkeit von 

Ärzten und dem Pflegepersonal. In vielen Fällen sind chronisch nierenkranke Jugendliche 

aber auch auf Hilfestellungen anderer Personen angewiesen. Insbesondere wenn es darum 

geht,  erstmals  erforderliche  Behandlungsmaßnahmen  einzuführen,  Routinetechniken 

durchzuführen oder Krisen zu bewältigen, spielen Eltern eine wichtige Rolle (vgl. Eiser 
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(1993) nach von Hagen/Noecker (1999: 667)). Die chronische Krankheit zwingt Jugendli

che,  „[...]  Persönliches,  oft  Intimes mit Eltern und Ärzten zu besprechen [...]“ (Kösler 

(1997: 192)) und nimmt ihnen damit ein Stück weit die Privat- und Intimsphäre.

Die Abhängigkeit vom Wohlwollen und den Dienstleistungen anderer Personen vergegen

wärtigt sich am deutlichsten in der Abhängigkeit von Organen lebender oder sogar toter 

Mitmenschen. Terminal nierenkranke Jugendliche sind auf Spendernieren angewiesen, um 

der  Dialysepflichtigkeit  zu  entkommen.  Nach  einer  Transplantation  ist  das  Leben des 

Jugendlichen immer vom Risiko einer Abstoßung überschattet.  Der Patient ist abhängig 

von der Transplantatfunktion, die sich umfassend auf alle Lebensbereiche des Betroffenen 

auswirkt. Lebendspenden führen zudem in vielen Fällen dazu, dass der Organspender indi

rekt Druck auf den Jugendlichen ausübt, indem er dem Jugendlichen vorschreibt, wie er 

mit „seinem“ Organ umzugehen habe.

Die für den Behandlungserfolg notwendige Bindung an Erwachsene steht  in massivem 

Konflikt zum Ablösungsstreben junger nierenkranker Patienten.

Abhängigkeiten und Einschränkungen als Begleiterscheinung der Erkrankung

Neben diesen primär krankheitsbedingten Abhängigkeiten haben chronisch nierenkranke Ju

gendliche mit sekundären Einschränkungen, die Begleiterscheinung der Erkrankung sind, zu 

kämpfen. Beispielhaft sollen drei Aspekte genannt werden:

• Einschränkungen durch äußere Gegebenheiten während Klinikaufenthalten

Ein chronisch nierenkranker Jugendlicher muss sich neben diesen existenziellen Abhängig

keiten von Medikamenten, Geräten und Personen mit den Selbstverständlichkeiten in der 

Klinik auseinander setzen. Denn die Krankheit bringt viele Arztbesuche und Klinikaufent-

halte mit sich.  Zu diesen Selbstverständlichkeiten gehört laut Malzahn (1994: 215), dass 

der  Jugendliche  „[...]  Eingriffe  in  seine  körperliche  (u.U.  auch  seelische)  Intimsphäre 

duldet,  Schmerzen und Wartezeiten erträgt,  für  ihn undurchschaubare Handlungen [...] 

über sich ergehen lässt [...].“ Der Jugendliche gerät im Krankenhaus in ein System, in dem 

vieles fremdbestimmt wird; als Patient muss er sich bestimmten Hierarchien unterwerfen 

(vgl. Bergmann (1987: 53)): Der gesamte Tagesablauf orientiert sich während eines Klinik

aufenthaltes an der Struktur der Institution und den dort geltenden Ordnungen und Regeln. 
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Auch wenn ein Jugendlicher nicht bettlägerig ist, sind seine Bewegungsmöglichkeiten ein

geschränkt. Minderjährige dürfen die Station und das Klinikgelände in der Regel nur in Be

gleitung eines Erwachsenen verlassen. Rückzugsmöglichkeiten in eine vertraute Intim- und 

Privatsphäre  fallen  gänzlich  weg,  insbesondere  dann,  wenn  Patienten  zusammen  mit 

anderen Personen im selben Zimmer untergebracht werden und häufig medizinisches Per

sonal und Besuch anwesend ist.

Auch  in  materieller  und  kultureller  Hinsicht  erfahren  Jugendliche  während  eines 

Klinikaufenthalts Einschränkungen. Kinderkliniken sind in der Regel auf die Bedürfnisse 

von Kindern abgestimmt und kindgerecht ausgestattet. Für Jugendliche gibt es eher wenig, 

was für sie Aufforderungscharakter besitzt.  Es gibt z. B. meist keinen Jugendraum, der, 

einem  Spielzimmer  für  Kinder  entsprechend,  altersgerecht  ausgestattet  ist.  Chronisch 

nierenkranke  Jugendliche  müssen  vieles  entbehren,  was  sie  zu  Hause  haben.  Dieser 

Verzicht erstreckt sich von technischen Geräten über Sozialkontakte mit Freunden bis hin 

zu kulturellen Angeboten,  wie z.  B.  dem Besuch eines Theaters  oder  einer Diskothek. 

Dadurch erleben viele Jugendliche die Klinik als eine kleine Welt, die von der Außenwelt 

abgeschnitten ist (vgl. Bergmann (1987: 54)).

Wenn man bedenkt, dass viele chronisch nierenkranke Jugendliche häufige Krankenhaus

aufenthalte über sich ergehen lassen müssen, sind diese enormen Einschränkungen, die sich 

aus einem Aufenthalt in der Klinik ergeben, von besonderer Bedeutung.

• Einschränkungen durch überbehütende Eltern

Neben der behandlungsbedingten Abhängigkeit erfahren viele Jugendliche ein überdurch

schnittliches Maß an Kontrolle und Fremdbestimmung durch ihre Eltern. Denn viele Eltern 

neigen dazu, ein chronisch krankes Kind aus Angst überzubehüten und zu schonen. Diese 

spezifischen  elterlichen  Einschränkungen  können  die  Autonomieentwicklung  und  den 

Ablösungsprozess  vom Elternhaus  behindern  (vgl.  von  Hagen/Noecker  (1999:  667)). 

Salewski (1997: 200f.) beschreibt das Verhältnis chronisch kranker Jugendlicher und ihrer 

Eltern als ambivalent: „Den Eltern, die oft lange Zeit durch die besonderen Bedürfnisse 

ihrer  chronisch  kranken  Kinder  stark  beansprucht  wurden,  fällt  es  schwer,  Verant

wortlichkeit  und  Kontrolle  zu  reduzieren  und  den  Jugendlichen  mehr  Eigenverant

wortlichkeit zuzugestehen. Den Jugendlichen fällt es auf der anderen Seite ebenso schwer, 

sich aus der zumeist engen Bindung zu lösen und den Mut aufzubringen, nach Freiräumen 
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zu suchen, in denen sie mit neuen Rollen experimentieren können.“ Der Ablöseprozess des 

Kindes von seinen Eltern ist aber unumgänglich, wenn das Ziel die Entwicklung zu einem 

autonomen Erwachsenen ist (vgl Rohr (1998: 100)).

• Einschränkungen durch eine altersinadäquate Behandlung

Wie in Kapitel  2.1.2  erläutert  leiden chronisch  nierenkranke  Jugendliche  teilweise  auf 

Grund hormoneller Störungen der insuffizienten Niere unter Kleinwuchs und einem ver

späteten Einsetzen der Pubertät. Deshalb erscheint ein nierenkranker Jugendlicher oftmals 

jünger als er wirklich ist. Dies kann dazu führen, dass er, seinem Aussehen entsprechend, 

wie ein Kind behandelt wird. Ein überbehütendes Elternverhalten verschärft diesen alters-

inadäquaten Umgang zusätzlich (vgl. Bergmann (1987: 83)).

Ein chronisch nierenkranker Jugendlicher macht also in vielen Bereichen seines Lebens die Er

fahrung auf andere angewiesen und hilflos ausgeliefert zu sein. Im Vergleich zu Gleichaltrigen 

erlebt er ein hohes Maß an Fremdbestimmung, die Auswirkung oder Begleiterscheinung seiner 

Erkrankung  ist.  Durch  die  erhöhte  Abhängigkeit  und  Fremdbestimmung  verliert  der  Ju

gendliche ein Stück weit Autonomie, also Selbstkontrolle, über das eigene Leben. Diese teil

weise existenziellen Abhängigkeiten,  Einschränkungen und Regeln,  die durch die Krankheit 

hervorgerufen werden, prallen auf die jugendlichen Autonomiebestrebungen und können als al

tersinadäquat empfunden werden. Ein chronisch nierenkranker Jugendlicher wird durch seine 

Krankheit  ein Stück  weit  in den  kindlichen Zustand der  Hilfebedürftigkeit  zurückversetzt. 

Dadurch wird er laut Bergmann (1987: 53) mit zwei Phänomenen konfrontiert, „[...] die er für 

sich gewöhnlich ablehnt: Kindsein und ‚Abnormalität‘.”

Empirische Studien zeigen, dass eine chronische Erkrankung einen negativen Einfluss auf die 

Bewältigung  von  Entwicklungsaufgaben  haben  kann  (vgl.  Seiffge-Krenke  (1989:247-263). 

Laut Salewski (1997: 200f.) ist „[...] damit zu rechnen, daß das Entwicklungsziel “Autonomie“ 

für Jugendliche mit einer chronischen Erkrankung schwieriger zu erreichen ist als für gesunde 

Jugendliche.“ Denn die krankheitsbedingten Abhängigkeiten und Einschränkungen können den 

Prozess der Autonomieentwicklung verzögern oder sogar verhindern (vgl. von Hagen/Noecker 

(1999: 667)).
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2.2.4 Bedeutung der Autonomieentwicklung für die Krankheitsbewältigung

Welche Bedeutung hat nun die Autonomieentwicklung eines Jugendlichen für seine chronische 

Erkrankung und deren Bewältigung? Und inwiefern wirkt sich der krankheitsbedingte Autono

mieverlust auf die Motivation zur Krankheitsbewältigung aus?

Um diese Fragen zu beantworten, ist es vonnöten, das Begriffspaar Compliance / Non-Com

pliance im Arzt-Patienten-Verhältnis in einem kurzen Exkurs zu erläutern:

Für die Begriffe  Compliance und Non-Compliance sind in der deutschen Sprache keine Sy-

nonyme vorhanden. Sie bezeichnen laut Wilker (1994: 285) das Ausmaß „[...] der Befolgung 

bzw. Nicht-Befolgung ärztlicher Anordnungen [...] [Hervorh. nicht im Original]“. Unter ärztli

che Anordnungen fallen alle Ratschläge und Richtlinien, die im Therapieplan vorgesehen sind, 

wie z. B. die Einnahme bestimmter Medikamente, das Wiedererscheinen zu Nachsorge- und 

Kontrolluntersuchungen oder veränderte Ernährungs- und Lebensgewohnheiten.

Die Patienten-Compliance beschreibt  das Verhältnis zwischen dem vorgegebenen ärztlichen 

Therapiestandard und der tatsächlichen Therapiedurchführung eines Patienten. Sie gibt folglich 

die Antwort  auf die Frage: „Wie viel von dem, was Ärzte  ihren Patienten raten,  tun diese 

wirklich?“ (Geisler (1992: 16)). Weicht die Durchführung der Therapie erheblich von der ärzt

lichen Anordnung ab,  spricht  man von einer  Non-Compliance.  Gründe für eine Non-Com-

pliance  gibt  es  unzählige  (vgl.  Dittmann  (1996:  98-104,  106)).  Nachfolgend  soll  gezeigt 

werden, dass unter anderem ein Zusammenhang zwischen der Autonomieentwicklung und der 

Compliance bzw. Non-Compliance besteht.

Verbesserung der Compliance als Folge eines autonomen Umgangs mit der Erkrankung

Erwachsen werden bedeutet auch, einen autonomen Umgang mit der eigenen Erkrankung zu 

lernen. Dies beinhaltet vor allem die Entwicklung eines Krankheitsbewusstseins, das Akzep

tieren der eigenen Krankheit und die Auseinandersetzung mit Therapiemaßnahmen. Wie in Ka

pitel 2.1.2 schon angedeutet,  ist die chronische Niereninsuffizienz eine Erkrankung, mit der 

teilweise kein Schmerz- oder Krankheitsgefühl einhergeht. Auf der einen Seite ist dies natürlich 

angenehm.  Für  Jugendliche ist  es aber auf Grund dessen oft  schwer,  die eigene Krankheit 

anzuerkennen. Denn solange das Wohlbefinden subjektiv gut ist, stellt ein Arztbesuch eher ein 
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lästiges Muss dar, die Gesundheitssituation wird tendenziell eher verharmlost. Hinzu kommt, 

dass die meisten Jugendlichen „normal”, also ebenso gesund und uneingeschränkt sein möchten 

wie Gleichaltrige (vgl. Dittmann (1996: 100)). Ein fehlendes Krankheitsgefühl kann bis zur 

völligen Verdrängung der eigenen Erkrankung führen. Aussagen wie  „Ich bin doch gesund”, 

oder „Das wird von selbst wieder besser” sind typisch für eine fehlende Autonomie im Umgang 

mit der eigenen lebensbedrohlichen Erkrankung. Vor diesem Hintergrund lässt sich verstehen, 

warum  manche  transplantierte  Jugendliche  bspw.  plötzlich  keine  Immunsuppressiva  mehr 

nehmen. Dieses Verhalten kann als Versuch des Jugendlichen gedeutet werden, sich selbst seine 

gewünschte Gesundheit zu beweisen.

Wird eine Krankheit hingegen von starken Schmerzen begleitet, ist sie allgegenwärtig und ein 

Arztbesuch kann Linderung verschaffen. Dadurch wird es dem Jugendlichen erleichtert,  ein 

Krankheitsbewusstsein und einen autonomen Umgang mit  seiner  Krankheit  zu  entwickeln. 

Besonders wichtig ist der autonome Umgang angesichts der Tatsache, dass Jugendliche im Al

ter  von etwa 18 Jahren in eine Erwachsenenklinik wechseln müssen.  Dort  werden sie von 

einem Tag auf den anderen als erwachsene Patienten behandelt:  Eltern werden bei Arztge

sprächen auf Grund der ärztlichen Schweigepflicht nicht mehr hinzugezogen und der junge Pa

tient ist auf sich allein gestellt.  Hat ein chronisch nierenkranker Jugendlicher bis zu diesem 

Zeitpunkt  keinen autonomen Umgang mit seiner Krankheit  erlernt,  also kein Krankheitsbe

wusstsein und Verständnis für bestimmte Therapiemaßnahmen entwickelt, wird es schwierig: 

Häufig kommt es gerade in dieser Übergangsphase von der Kinderklinik in ein Erwachsenen

zentrum zu einer Non-Compliance. Hat ein Jugendlicher hingegen frühzeitig Autonomie en

twickelt, wirkt sich dies positiv auf den Selbstwert, die Identitätsentwicklung und das eigene 

Körperbild aus. Dadurch ist der Patient eher bereit, für sich selbst zu sorgen und Eigenverant

wortung zu übernehmen.

Entwicklungsziel  des  Jugendlichen  ist  es  also,  einen autonomen Umgang  mit  der  eigenen 

Erkrankung  zu  entwickeln.  Wie  in  Kapitel  2.2.4  dargestellt,  sind  aber  der 

Autonomieentwicklung eines chronisch nierenkranken Jugendlichen durch die im Zuge der 

Krankheit  entstandenen  Abhängigkeiten  Grenzen  gesetzt.  Ein  derartiger  Autonomieverlust 

wird oft  von Gefühlen der  Machtlosigkeit  begleitet.  Machtlosigkeit  ist  laut  Seeman (zitiert 

nach Herriger (2002a: 52)) die generalisierte Erfahrung, „[...] daß man durch eigenes Handeln 

das Eintreten gewünschter Ergebnisse nicht beeinflussen kann [...]“. Sie entsteht nach Freire 
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(vgl. Herriger (2002a: 52)), wenn sich jemand nicht mehr als aktiv und produktiv gestaltendes 

Subjekt, sondern als von den Umweltgegebenheiten abhängiges Objekt erlebt. Laut Naumann 

(1998: 174) leiden Patienten mit terminaler Niereninsuffizienz „häufig an Gefühlen [...]  des 

Ausgeliefertseins.“

Der Autonomieverlust und das Gefühl der eigenen Machtlosigkeit können sich negativ auf die 

Krankheitsbewältigung  auswirken: Einerseits  versuchen  jugendliche  Patienten  häufig,  den 

Verlust  an  Autonomie aktiv  auszugleichen,  indem sie  sich bewusst  oder  unbewusst  gegen 

ärztliche Anweisungen wehren. Andererseits können wiederkehrende Erfahrungen der eigenen 

Machtlosigkeit  dazu  führen,  dass  Jugendliche  lernen  hilflos  zu  sein.  Sowohl  ein  aktives 

Abwehrverhalten gegen den Autonomieverlust als auch ein passives Akzeptieren der eigenen 

Hilflosigkeit  kann  bewirken,  dass  Jugendliche  an  Motivation  verlieren,  bei 

Behandlungsmaßnahmen mitzuwirken,  und eine  Non-Compliance  an den  Tag  legen.  Diese 

beiden Aspekt werden nachfolgend näher erläutert:

Non-Compliance als Kompensationsmöglichkeit verwehrter Autonomie

Gerade  im Prozess  des  Erwachsenwerdens  kommt  es  häufig zu  Problemen mit  der  Com- 

pliance. Dies liegt mitunter daran, dass insbesondere die Jugend eine Phase im Leben ist, in der 

sich Personen gegen eine übermäßige Bestimmung von außen wehren.  „Dieser  Widerstand 

gegen andere, die einen scheinbar oder tatsächlich einschränken, die Suche nach dem eigenen 

Willen und die Abgrenzung der Person von anderen sind Entwicklungsprozesse, die notwendig 

sind  um zu  einer  Persönlichkeit  zu  werden.“  (Fröhlich  (2000:  6)).  Diese  Abwehrreaktion 

gegenüber einer Fremdbestimmung ermöglicht es Jugendlichen, sich allmählich von den Eltern 

zu lösen und eigene Vorstellungen und Regeln zu entwickeln. Insbesondere die Regeln, die 

durch Eltern oder nahe Bezugspersonen gesetzt werden, werden zu einer Reibungsfläche zwi

schen dem Heranwachsenden  und  Erwachsenen.  Auch medizinische  Vorgaben und  Regeln 

können zum Austragungsort dieser Ablösung von Erwachsenen werden (vgl. Muthny (1990: 

212f.)). Denn die medizinischen Erfordernisse stehen oft in starkem Widerspruch zum Wunsch 

nach  altersgemäßem Verhalten  (vgl.  Mohr/Becker  (1997:  39)).  Der  Wunsch  nach  ausge

lassenem Feiern steht bspw. im Konflikt mit einer sehr eingeschränkten Diät in Folge einer Dia

lysepflichtigkeit. Aus Mangel an Möglichkeiten, dem Bedürfnis nach Autonomie nachzugehen, 

kann es passieren, dass Jugendliche ihren Körper bewusst oder unbewusst als Austragungsort 
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dieses Konflikts  wählen.  Nach Dittmann (1996:  99) kann durch diese Rebellion eine Non-

Compliance entstehen: Indem der Jugendliche gegen ärztliche Anordnungen verstößt, kann er 

den Autoritäten ein Stück weit Widerstand leisten. Wörishofer (2000: 13) beschreibt dieses Pa

tientenverhalten als logisch: Seiner Meinung nach spricht  es für die psychische Gesundheit 

eines Patienten, wenn er sich gegen eine erniedrigende Behandlung wehrt und eine Non-Com

pliance an den Tag legt. Ein Fall, der immer wieder auftaucht, ist z. B. das Abwehrverhalten 

gegen ein von den Eltern gespendetes Transplantat.  Wird die neue Niere vom Jugendlichen 

nicht als eigene neue Niere akzeptiert, sondern vielleicht unbewusst als Hindernis der Ablösung 

von den Eltern und der eigenen Identitätsfindung erlebt, kann dies erhebliche Auswirkungen 

auf die Compliance haben. Oldhafer (2000: 5) macht auf diese Problematik, „[...] daß die In

tegration des transplantierten Organs außer  von medizinischen Faktoren zusätzlich von so

zialen Faktoren beeinflußt wird [...]“, aufmerksam und führt ein Beispiel an: Eine „[...] Tochter 

meint, sie würde heute die Niere ihrer Mutter nicht mehr annehmen können. Sie habe sich  

immer dagegen gewehrt, ein ‚Stück Mutter‘ in sich zu haben.“

Laut Wilker (1994: 288f.) ist die Interaktion zwischen Arzt und Patient ausschlaggebend für 

die Compliance: Das „[...] Gefühl der Zufriedenheit des Patienten mit der medizinischen Be

treuung und verbunden damit auch das angemessene Eingehen des Arztes auf seine jeweiligen 

Erwartungen und Bedürfnisse“ beeinflussen die Compliance positiv. Eine wichtige Rolle spielt 

hierbei, inwieweit der Arzt als autoritäre, feindselige oder verständnislose Person wahrgenom

men wird. Nach Scheer (1994: 226) gibt es Untersuchungen, die belegen, dass das Kontrollge

fühl eines Patienten über die Bedingungen des eigenen Lebens die Entstehung depressiver Re

aktionen verringert. Wenn Jugendliche ihre Autonomie im direkten ärztlichen Kontakt erfahren 

können, müssen sie kein kompensierendes Verhalten an den Tag legen, um ihre Autonomie auf 

anderem Wege zu erreichen. Chronisch nierenkranken Jugendlichen müssen deshalb insbeson

dere in der Interaktion mit Ärzten Handlungs- und Gestaltungsfreiräume zugestanden werden. 

Dies kann zur Selbstzufriedenheit des Jugendlichen und in Folge dessen zur besseren Com- 

pliance beitragen.
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Non-Compliance als Folge erlernter Hilflosigkeit und Passivität

Wiederkehrende  Gefühle  von  Machtlosigkeit  bergen  die  Gefahr,  dass  sich  ein  chronisch 

nierenkanker Jugendlicher an eine passive, fremdbestimmte Rolle gewöhnt. Dadurch geht das 

Potential  zur  autonomen  Lebensführung,  das  trotz  der  Krankheit  noch  vorhanden  ist, 

zunehmend verloren. Die Motivation zur Einhaltung ärztlicher Anweisungen sinkt.

Aus der Depressionsforschung stammt ein Modell, vor dessen Hintergrund dieser Zusammen

hang deutlich wird: Die „Theorie der erlernten Hilflosigkeit“ des Psychologen Seligman (geb.  

1942)  (vgl. dazu Herriger (2002a: 54-56), Ulich/Haußer/Mayring (1985: 28-30)). Sie basiert 

auf Beobachtungen bei Tierexperimenten und versucht den Zusammenhang zwischen erlebten 

Gefühlen der Machtlosigkeit und der Entstehung einer passiven Klientenrolle mit Depressions

tendenzen zu erklären. Sie ist demnach eine stark defizitorientierte Theorie.

Ausgangspunkt der erlernten Hilflosigkeit ist die wiederholte Erfahrung einer „[...] Person, daß 

alle Anstrengungen, belastende Ereignisse und Situationen ihrer Umwelt zu beeinflussen, fehl

schlagen.“ (Herriger (2002a: 54)). Kann diese Kontrolle über die Umwelt durch keine der zur 

Verfügung  stehenden  Handlungsmöglichkeiten  zurückgewonnen  werden,  entstehen  Er- 

fahrungen der Unkontrollierbarkeit. In Folge dessen treten folgende Phänomene auf: Die Mo

tivation,  in  Zukunft  selbstbestimmt  und  kontrollierend  zu  handeln,  vermindert  sich, 

Erwartungen auf zukünftige Erfolge des eigenen Kontrollhandelns färben sich negativ und das 

Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und Ressourcen sinkt. Letztlich mündet diese Entwertung 

der eigenen Person und die verminderte Handlungsbereitschaft in Passivität und zum Teil in 

eine Depression. Wenn die Person auf Grund dieser wiederholten Erfahrungen zu der Überzeu

gung  gelangt,  dass  keine  der  verfügbaren  Handlungsmöglichkeiten  eine  positive  Wirkung 

zeigen, lernt sie, gegenüber ihrer Umwelt hilflos zu sein. Diese erlernte kognitive Haltung der 

Hilflosigkeit  kann eine auf  alle  Lebensbereiche  und zukünftige  Lebenssituationen verallge

meinerte Erwartung der eigenen Hilflosigkeit bewirken. Nach Seligmans Theorie der erlernten 

Hilflosigkeit können Erfahrungen der Unkontrollierbarkeit dazu führen, dass Anforderungen, 

die  zuvor  erfolgreich  bewältigt  wurden,  auf  Grund  der  verallgemeinerten  Hilflosigkeits

erwartung als unüberwindbar erlebt werden.

Bei chronisch nierenkranken Jugendlichen ist die Gefahr groß,  „durchzuhängen“ und ein pas-

sives Krankheitsverhalten zu entwickeln. Sie haben teilweise schon einen längeren Leidensweg 
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hinter sich, realisieren die schwierige Situation und sehen die Entwicklung Gleichaltriger. Hin

zu kommt die normale Pubertät.  Dadurch ist die Compliance im Jugendalter besonders ge

fährdet.  An der Universitäts-Kinderklinik Köln wurde unter anderem die psychosoziale Situa-

tion von 15 dialysepflichtigen Patienten im Alter von 5 bis 15 Jahren untersucht. Als Ergebnis 

der Untersuchung gibt Naumann (1996: 172f.) an, dass sich die Theorie der erlernten Hilflosig

keit im Bereich der chronischen Niereninsuffizienz tendenziell bestätigen lässt. Ein depressives 

Verhalten zeigte sich bei den Dialysepatienten jedoch nicht in dem erwarteten Ausmaß, was 

eventuell mit gruppendynamischen Prozessen, die während einer Gruppendialyse in Gang kom

men, zusammenhängen könnte. Denn eine Dialysebehandlung findet häufig in einem größeren 

Raum statt, in dem mehrere Patienten gleichzeitig dialysiert werden können. Mittels der Dialy

se in Gruppen können sich die Patienten über ihre Erkrankung austauschen und erfahren sich 

ein Stück weit weniger isoliert.

Inzwischen wurde die Theorie der erlernten Hilflosigkeit mehrfach neuformuliert, weil sie als 

zu einfach und nicht die komplexe Wirklichkeit erfassend angesehen wurde. In den neueren 

Theorien werden die Prozesse mit einbezogen, in denen Personen unkontrollierbare Ereignisse 

und Handlungen subjektiv interpretieren,  bewerten und erklären (vgl.  Herriger (2002a:  56-

59)):

Diese Prozesse, in denen Personen der Unkontrollierbarkeit einen bestimmten Sinn und Ursa

chen zuschreiben, werden als „Attributionen“ bezeichnet. In der neuformulierten Theorie der 

erlernten Hilflosigkeit beeinflussen diese Attributionen die Verarbeitung und die Auswirkung 

der Nichtkontrollerfahrungen. Besondere Bedeutung haben die Kausalattributionen, also die 

Zuschreibung von Ursachen. Diese nehmen Einfluss darauf, wie eine Belastung eingeschätzt 

wird, wie Bewältigungsstrategien geplant und Bewältigungsversuche bewertet werden. Selig

man unterscheidet in einer neueren Veröffentlichung drei Dimensionen der Kausalattributionen 

mit jeweils gegensätzlichen Ausprägungen:

(1) Internale versus externale Attribution

In dieser Dimension geht es um die Frage, ob die Ursachen einer erfahrenen Hilflosigkeit 

eher als in der eigenen Person liegend (internal) oder aber als überindividuell bestehend 

(external) begründet werden. Je nach Attribution erlebt der Betroffene die Situation eher 

als persönliche oder als überindividuelle Hilflosigkeit: Im Falle einer persönlichen Hilflosig
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keit interpretiert die betroffene Person eine Situation so, dass diese nur von der eigenen 

Person nicht kontrolliert  werden kann. Sie schreibt sich, z. B. auf Grund eigenen Fehl

verhaltens oder geringerer Fähigkeiten, selbst die Schuld und Verantwortung für die erfah

rene Hilflosigkeit zu. Eine internale Attribution wirkt sich entsprechend mindernd auf die 

Selbstachtung und den Selbstwert aus. Die überindividuelle Hilflosigkeit hingegen bezeich

net die Überzeugung, dass eine Situation weder durch die eigene Person noch durch alle 

anderen Personen kontrollierbar ist. Für die Hilflosigkeit werden bspw. das Schicksal oder 

der Zufall verantwortlich gemacht.

(2) Universelle versus spezifische Attribution

Die Ausprägungen universell versus spezifisch beschreiben die Reichweite, in der die Ursa

chen für eine Nichtkontrolle gesehen werden. Die universelle Attribution steht für eine sehr 

weite und allgemeine Interpretation der Ursachen. Die Hilflosigkeit wird demnach auch für 

andere  Lebensbereiche angenommen und auf diese  übertragen.  Dadurch kann ein um

fassendes, allgegenwärtiges Gefühl der Hilflosigkeit entstehen. Bei einer spezifischen At

tribution hingegen erklärt sich die betroffene Person die Ursachen der erfahrenen Hilflosig

keit als in der spezifischen Situation liegend. Dies führt dazu, dass sich diese Person in be

stimmten Lebensbereichen als hilflos, in anderen aber sehr wohl als selbstwirksam erleben 

kann.

(3) Stabile versus variable Attribution

Die stabile und die variable Attribution beschreiben die zeitliche Dimension der Interpreta

tion: Ursachen, die als stabil, also dauerhaft oder immer wiederkehrend, erlebt werden, 

führen eher zu einer verallgemeinerten Hilflosigkeitserfahrung als variable Ursachen, die 

vorübergehend und auf eine bestimmte Zeit befristet zu sein scheinen.

Seligman fasst diese drei genannten Dimensionen der Zuschreibung von Ursachen unter dem 

Begriff  „Erklärungsstil“  zusammen.  Diese  Erklärungsstile  entwickeln  Menschen  in  bio

graphischen Lernprozessen. Sie sind also das Ergebnis bisherigen Erlebens und Bearbeitens be

lastender Lebensereignisse.

Seligman stellt  zwei  Erklärungsstile  mit  jeweils  extremen  Ausprägungen  gegenüber:  einen 

optimistischen Erklärungsstil mit den Ausprägungen einer externalen, spezifischen und varia

blen Attribution und einen pessimistischen Erklärungsstil mit den Ausprägungen einer interna
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len, universellen und stabilen Attribution. Personen mit einem optimistischen Erklärungsstil in

terpretieren  Hilfosigkeitserfahrungen  als  durch  äußere  Umstände  verursacht,  nur  in spezi

fischen Situationen vorhanden und vorübergehend. Laut Forschungsbefunden wirkt dieser Er

klärungsstil wie ein „[...] immunisierendes Schutzschild [...]“, der pessimistische Erklärungsstil 

ist dem gegenüber ein „[...] Prädikator für generalisierte Hilflosigkeit [...]“ (Herriger (2002a: 

59)).

Viele chronisch nierenkranke Jugendliche haben immer wieder in verschiedensten Lebenskon

texten  die  Erfahrung  gemacht,  wenig  Einfluss  auf  ihr  Leben  und  das  Voranschreiten  der 

eigenen Krankheit zu haben und befinden sich im Stadium der erlernten Hilflosigkeit. Durch 

die  Einnahme einer  passiven  Patientenrolle  wird  die  Entwicklung  der  eigenen  Autonomie 

erschwert und die Eigeninitiative zur Bewältigung der Krankheit verringert sich.

Fremdbestimmung und Verlust an Autonomie können also einerseits hartnäckigen Widerstand 

(vgl. Rohr (1998: 72)), andererseits aber auch passive Hilflosigkeit hervorrufen. Von Bedeu

tung ist  in diesem Zusammenhang,  wie sich ein chronisch nierenkranker  Jugendlicher  den 

eigenen Autonomieverlust erklärt und inwiefern er sich selbst noch als selbstständig und selbst

bestimmt erlebt.
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2.3 Förderung  der  Autonomieentwicklung  als  Aufgabe  klinischer 

Sozialarbeit

Aus welchem Grund muss es sich klinische Sozialarbeit zur Aufgabe machen, zur Förderung 

der  Autonomieentwicklung  beizutragen?  Warum kann diese  Aufgabe  nicht  alleinige  Erzie

hungssache der Eltern bleiben? Und welche Grundhaltung steht hinter einer autonomiefördern

den Kliniksozialarbeit?

2.3.1 Relevanz der Autonomieförderung für die soziale Arbeit

Professionelle  soziale  Arbeit  hat  unausweichlich  eine  moralische  Dimension  (vgl.  Lob-

Hüdepohl (2002: 291)): Jeder Sozialarbeiter, der professionell tätig ist, orientiert sich in seiner 

Arbeit  an  bestimmten  moralischen  Überzeugungen.  Diese  moralischen  Orientierungen  und 

normativen Verbindlichkeiten werden in der Ethik sozialer Arbeit reflektiert.

Nationale  und  internationale  Berufsverbände,  wie  bspw.  der  Deutsche  Berufsverband  für 

Sozialarbeit, Sozialpädagogik und Heilpädagogik e. V. (DBSH), haben diejenigen moralischen 

Werte,  die  als  Leitideen  der  sozialen  Arbeit  gelten  können,  zu  „Codes  of  ethics“  zu

sammengefasst.  Ein ethisches Grundprinzip,  das Allgemeingültigkeit  beanspruchen kann, ist 

nach Lob-Hüdepohl (2002: 292) die Achtung vor der Autonomie eines jeden Menschen. In den 

„Ethics of Social Work“ der International Federation of Social Workers und der International 

Association of Schools of Social Work (2004) wird dieses ethische Prinzip folgendermaßen 

formuliert: „Sozialarbeiter/innen sollten das Recht der Menschen achten und fördern, eigene 

Wahl und Entscheidungen zu treffen,  ungeachtet  ihrer Werte  und Lebensentscheidung,  vo-

rausgesetzt,  das [sic]  dadurch nicht  die Rechte und legitimen Interessen eines anderen ge

fährdet werden.“ Die Achtung vor der Autonomie kommt auch in den Menschenrechten zum 

Ausdruck, die, z. B. in Form des deutschen Grundgesetzes, einklagbar gemacht wurden. Ar

tikel 2 (1) des Grundgesetzes legt das Recht eines jeden Menschen auf allgemeine Handlungs

freiheit und Freiheit der Person fest: „Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Per

sönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige 

Ordnung oder das Sittengesetz verstößt.“
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Wie der DBSH (1997: 2) in seinem Berufsbild für Diplom-SozialarbeiterInnen definiert, ist es 

das Leitziel professioneller Sozialarbeit, „[...] dass einzelne Menschen und Gruppen, insbeson

dere benachteiligte, ihr Leben und Zusammenleben im Sinne des Grundgesetzes und der Men

schenrechtskonvention zunehmend mehr selbst bestimmen und in solidarischen Beziehungen 

bewältigen.“ Sozialarbeiter haben demnach eine ethische Pflicht, bei der Entwicklung der Au

tonomie des Klienten mitzuwirken.

Diese berufsethische Pflicht gilt auch für den Bereich der Kliniksozialarbeit. Denn chronisch 

nierenkranke Jugendliche verbringen meist viel Zeit im Krankenhaus, teilweise sind sie von 

klein auf in ärztlicher Behandlung. Die Entwicklung der Autonomie ist somit nicht nur alleinige 

Erziehungssache der Eltern. Auch wenn der Erziehungsauftrag weiterhin bei den Eltern bleibt, 

muss  das  Personal  in  der  Klinik  ein  Stück  weit  Verantwortung  übernehmen  und  den 

Jugendlichen  altersgerecht  betreuen.  Wie  in  Kapitel  2.2.2  ausgeführt  ist  die 

Autonomieentwicklung eine Entwicklungsaufgabe, die insbesondere das Jugendalter  betrifft. 

Wenn  ein  Jugendlicher  auf  Grund  der  Erkrankung  an  seinem  Streben  nach  Autonomie 

gehindert wird, muss er im Klinikalltag altersgerecht gefördert werden. Denn trotz erhöhter 

Fremdbestimmung  ist  ein  weitgehend  autonomes  Leben  für  die  Mehrheit  der  chronisch 

nierenkranken Jugendlichen möglich. Das bedeutet, auch die klinische Sozialarbeit muss dazu 

beitragen,  die  Autonomie  der  Patienten  zu  verwirklichen.  Die  Sozialarbeiter  im 

Kliniksozialdienst  müssen  sich  mit  der  Frage  auseinander  setzen:  Werden  durch  das 

sozialprofessionelle Handeln die eigenen Problemlösungsressourcen eines Patienten gefördert 

oder verstärkt es dessen Abhängigkeit? (Vgl. Lob-Hüdepohl (2002: 292))

Neben der Achtung der Autonomie als ethischen Leitwert definiert der DBSH (1997: 2) als 

weiteres  Ziel  professioneller  sozialer  Arbeit  die  „[...] Vermeidung,  Aufdeckung  und 

Bewältigung  sozialer  Probleme  [...]“.  Diesem  Anspruch  wird  eine  autonomiefördernde 

Kliniksozialarbeit gerecht, da durch die Förderung der Autonomie sozialen Problemen eines 

Patienten,  die  durch  die  Entwicklung  einer  Non-Compliance  entstehen,  entgegengewirkt 

werden kann. Auf diesem Weg leistet die Kliniksozialarbeit einen Beitrag zur Verbesserung der 

Krankheitsbewältigung und Steigerung der Lebensqualität.

Laut Geisler (1992: 16) belegen viele Untersuchungen,  „[...] daß Non-Compliance eines der 

großen praktischen Probleme der Medizin ist.” Eine Non-Compliance ist nach Wilker (1994: 
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286)  aus  zwei  Gründen  problematisch:  Eine  schlechte  Compliance  führt  einerseits  zu 

schlechten medizinischen Ergebnissen, andererseits aber auch zu steigenden Kosten:

Aus  medizinischer  Sicht  kann die  fehlende  Compliance  dazu  führen,  dass  der  angestrebte 

therapeutische  Effekt  ausbleibt  oder  sogar  Folgeschäden  entstehen.  Bei  transplantierten 

Jugendichen  kann  z.  B.  die  Verweigerung  immunsuppressiver  Medikamente  zu  einer 

Abstoßung des  gespendeten  Organs  führen.  Die Nichteinhaltung der  Trinkmenge kann bei 

dialysepflichtigen Jugendlichen eine Überwässerung des Körpers hervorrufen.  In Folge sind 

Patienten z. B. auf eine neue Niere oder verlängerte Dialysezeiten angewiesen. Ein solches 

non-compliantes Verhalten ist für chronisch nierenkranke Patienten lebensgefährlich.

Aus  der  ökonomischen  Perspektive  betrachtet,  können  durch  einen  verzögerten  oder 

ausbleibenden Therapieerfolg sowie durch eine Entwicklung von Folgeschäden die  Kosten 

einer Behandlung steigen. Wilker (1994: 286) betont: „[D]urch Non-Compliance [entstehen] 

volkswirtschaftliche Verluste in Milliardenhöhe [...]“. Durch eine Förderung der Compliance 

können  also  Krankheitskosten  minimiert  werden,  was  im  Zuge  der  knappen  finanziellen 

Ressourcen und der zunehmenden Ökonomisierung der sozialen Arbeit nicht unerheblich ist 

(vgl. Wilken (2000)).

Die  Förderung  der  Autonomieentwicklung  in  der  Arbeit  mit  chronisch  nierenkranken 

Jugendlichen gewinnt demnach sowohl aus ethischer und medizinischer als auch ökonomischer 

Sicht an besonderer Bedeutung. Der Leitgedanke klinischer Sozialarbeit muss folglich lauten: 

Weg von Fremdbestimmung, hin zur Selbstbestimmung und Selbstständigkeit!

Sozialarbeiter  im  Kliniksozialdienst  müssen  es  sich  zur  Aufgabe  machen,  den  immer 

wiederkehrenden  Situationen  der  Machtlosigkeit  entgegenzuwirken.  Dies  kann  dadurch 

geschehen, dass der Jugendliche in der Entwicklung seiner Autonomie gefördert  wird,  und 

Gelegenheiten bekommt, in denen er sich als selbstständig und selbstbestimmt erfahren kann. 

Auch  Naumann (1996:  174)  weist  daraufhin,  dass  es  wichtig  ist,  Patienten,  insbesondere 

angesichts  einer  Dialysepflichtigkeit,  Autonomie und Kontrollmöglichkeiten zurückzugeben. 

Laut  Dittmann  (1996:  100)  wurde  der  Zusammenhang  von  Autonomieentwicklung  und 

verbesserter Compliance bei Jugendlichen mit rheumatoider Arthritis beobachtet: Jugendliche, 

die gegenüber ihrer Familie bereits Autonomie erreicht hatten und mehr Verantwortung für ihre 

Therapie übernahmen, waren eher dazu bereit, therapeutische Ziele mit dem Arzt zu teilen und 

diese  zu  verfolgen.  „Diejenigen,  die  Autonomie  erst  anstrebten  und  dem 
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Behandlungsgeschehen passiv gegenüberstanden, zeigten vermehrt Non-Compliance.“ Es wird 

deutlich,  dass  ein  Jugendlicher,  der  einen  autonomen Umgang  mit  der  eigenen Krankheit 

entwickelt hat, bei Behandlungsmaßnahmen eigene Wünsche einbringen und selbst bestimmen 

kann,  eher  motiviert  sein wird,  seine  Krankheit  zu  bewältigen und ärztliche  Anweisungen 

einzuhalten. Die Entwicklung der Autonomie eines chronisch nierenkranken Jugendlichen hat 

folglich einen positiven Einfluss auf die Compliance und die Krankheitsbewältigung. Auf dem 

Weg  der  Autonomieförderung  trägt  der  Sozialdienst  im Krankenhaus  zum Erreichen  des 

Behandlungsziels  bei  und  wird  dadurch  zu  einer  „[...]  unverzichtbare[n]  Ergänzung  [der] 

medizinischen und pflegerischen Behandlung [...]” (Christmann (2002: 852)). Junge chronisch 

nierenkranke Patienten benötigen deshalb spezielle Hilfsangebote, „[...] die über das Maß der 

normalen Patientenbetreuung hinausgehen.“ (Naumann (1998: 175)).

2.3.2 Der Empowerment-Ansatz als Grundlage einer autonomiefördernden Sozialarbeit

Die Art  und Weise,  wie chronisch nierenkranke Jugendliche in ihrer Krankheitsbewältigung 

unterstützt  werden, kann auf Grund des vorgestellten Zusammenhangs von Autonomie und 

Krankheitsbewältigung nicht  mehr beliebig sein.  Angewandte  Methoden müssen sich daran 

messen lassen, inwieweit sie zur Förderung der Autonomie eines Jugendlichen beitragen. Basis 

einer  autonomiefördernden  sozialen  Arbeit  sind  Arbeitsansätze,  die  mit  dem  Schlagwort 

„Empowerment“ in Verbindung gebracht werden können.

Grundlagen von „Empowerment”

Der  Begriff  Empowerment  bedeutet  auf  Deutsch  „Selbstbefähigung“  und  „Stärkung  von 

Eigenmacht  und Autonomie“ (vgl.  Herriger  (2002a:  18),  (2002b:  262)).  Ursprünglich ent

stammt er der Befreiungsbewegung der schwarzen Minderheitsbevölkerung und der feminis

tischen Emanzipationsbewegung in Amerika. In beiden Bewegungen ging es darum, sich für 

die eigenen Rechte einzusetzen und gegen jahrelange Unterdrückung aufzulehnen. Knuf und 

Seibert  (2000:  5)  setzen  den  Begriff  Empowerment  mit  der  „[...]  Zurückgewinnung  von 

Einflussmöglichkeiten Betroffener auf ihr eigenes Leben [...]“ gleich.

Das  Empowerment-Konzept  steht  nach  Herriger  (2002a:  18)  für  eine  Haltung  in  der 

professionellen sozialen Arbeit, deren Ziel es ist, die Selbstbestimmung von Personen, die sich 
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„[...] in Situationen des Mangels, der Benachteiligung oder der gesellschaftlichen Ausgrenzung 

[...]“ befinden, über das eigene Leben (wieder-)herzustellen. Empowerment ist demnach ein 

Sammelbegriff für diejenigen Ansätze in der psychosozialen Arbeit,  die Menschen zur Ent- 

deckung eigener Stärken ermutigen und bei der Aneignung von Lebensautonomie unterstützen. 

Man  kann  sagen,  das  Empowerment-Konzept  ist  eine  moderne  Form  der  „Hilfe  zur 

Selbsthilfe“: Beim Empowerment-Konzept geht es um Prozesse, in denen Personen zur Selbst

bemächtigung ermutigt und bei der Entdeckung und Nutzung eigener und kollektiver Kompe

tenzen und Ressourcen unterstützt  werden. Für den Bereich der pädiatrischen Nephrologie 

lässt sich Empowerment definieren als die  professionelle Anstiftung von Prozessen, in denen 

Patienten die Autonomie in Form von Einflussmöglichkeiten auf ihr eigenes Leben zurückge

winnen oder sich diese neu aneignen (vgl. Herriger (2002a: 7f.)). Professionelle soziale Arbeit 

kann Empowerment-Prozesse laut Knuf und Seibert (2000: 18) allerdings nur fördern, nicht 

aber primär bewirken. Die Forschungsfrage der Diplomarbeit entspricht dieser Empowerment-

Perspektive: Wie können chronisch nierenkranke Jugendliche auf ihrem Weg zu einem auto

nomen Leben gefördert, also bei der eigenen Selbstbefähigung unterstützt werden?

Menschenbild des Empowerment-Ansatzes

Ausgangspunkt des Empowerment-Ansatzes ist nach Herriger (2002a: 63-69; 2002b: 262) das 

klassische Klientenbild, in dem die Adressaten sozialer Arbeit überwiegend als unvermögend 

und schwach wahrgenommen werden. Auch im klinischen Bereich dominiert die Vorstellung, 

dass Patienten hauptsächlich Träger von Problemen, Fehlern und Krankheiten sind. Diese Defi

zitorientierung verstellt allerdings den Blick für vorhandene Ressourcen und Fähigkeiten, die 

auf Grund der aktuellen Lebenssituation nicht gezeigt werden können. Das Selbstverständnis 

klinischer Sozialarbeit als helfende Institution führt so zur Enteignung der Fähigkeit des Pa- 

tienten, das Leben selbst in die Hand zu nehmen, fördert dessen Entmündigung und Hilflosig

keitserfahrung (vgl. Galuske (2005: 269)).

Der Empowerment-Ansatz setzt dieser defizitorientierten Wahrnehmung und dem klassischen 

Selbstverständnis klinischer  Sozialarbeit  eine veränderte  Sichtweise entgegen (vgl.  Galuske 

(2005: 269)): Im Vordergrund stehen, wie es Stark (1996: 108) formuliert, die „[...] Potentiale 

zur Lebensbewältigung und -gestaltung – auch unter den eingeschränkten Bedingungen des 

Mangels oder vor dem Hintergrund vielfältiger persönlicher und sozialer Defizite [...]“. Kli
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enten werden auch in schwierigen Lebensphasen als kompetente Akteure wahrgenommen, die 

in der Lage sind, eigene Kräfte zu entwickeln, vorhandene Ressourcen zu nutzen, Belastungen 

zu verarbeiten und ihr Leben in eigener Regie zu gestalten. An die Stelle der Defizitfixierung 

tritt ein Vertrauen in die Stärken eines Menschen.

Grundlage dieses Perspektivenwechsels ist ein optimistisches Menschenbild: die so genannte 

„Philosophie der  Menschenstärken“ (vgl.  Herriger  (2002b:  71)).  Sie  ist  von der  zentralen 

Überzeugung  geprägt,  dass  jeder  Mensch  eine  natürliche  innere  Kraft  besitzt,  die  als 

„Lebenskraft“ oder „heilende Kraft“ bezeichnet werden kann. Diese innere Kraft soll mittels 

der Empowerment-Haltung angeregt werden. Die Sichtweise der Empowerment-Haltung „[...] 

ist getragen von dem festen Glauben an die Fähigkeiten des Individuums, in eigener Kraft ein 

Mehr an Autonomie, Selbstverwirklichung und Lebenssouveränität zu erstreiten [...]“ (Herriger 

(a. a. O.)).

Die Diagnostik und Therapieplanung im klinischen Bereich ist bislang stark defizitorientiert. 

Klinische Sozialarbeit vor dem Hintergrund des Empowerment-Ansatzes umfasst damit eine 

veränderte Sichtweise auf chronisch nierenkranke Jugendliche: Patienten werden nicht länger 

als passive Hilfeempfänger, sondern als kompetente Behandlungspartner gesehen.

Ziele des Empowerment-Ansatzes

Erfolgreiche  Empowermentprozesse  münden  in  psychologisches  und  politisches 

Empowerment.  Psychologisches Empowerment beschreibt eine psychische Selbstveränderung 

eines Menschen: Ergebnis des Empowerment-Prozesses auf der  psychischen Ebene ist  laut 

Herriger  (2006)  ein  „[...]  Schutzschild  einer  [...]  seelischen  Widerstandsfähigkeit,  das  es 

[Menschen] in ihrer weiteren Biographie möglich macht, die Bedrohungen und Gefährdungen 

erneuter  Hilflosigkeit  abzuwehren.“  Politisches  Empowerment  reicht  über  die  Ebene  des 

psychologischen Empowerments  hinaus.  Es  beschreibt  Sozialveränderungen im öffentlichen 

Raum:  Menschen  gewinnen  in  der  Gemeinschaft  mit  anderen  Zuversicht,  ihre 

Lebensbedingungen  positiv  verändern  zu  können  (vgl.  Herriger  (2006)).  Politisches 

Empowerment zeigt sich z. B. in aktivem bürgerschaftlichen Engagement.
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Ebenen der Empowerment-Praxis

In der Literatur werden in der Regel vier Ebenen der professionellen Empowerment-Arbeit un

terschieden (vgl. Galuske 2005: 271): die Individualebene, die Ebene der sozialen Netzwerke, 

die institutionelle Ebene und die (lokal-)politische Ebene.

(1) Individualebene

Auf dieser Ebene geht es darum, Ressourcen zu entdecken, zu mobilisieren und bereitzu

stellen, die den Betroffenen darin bestärken, seine Situation als prinzipiell beeinflussbar zu 

erleben, neuen Lebensmut zu schöpfen und belastende Lebenssettings zu verändern.

(2) Ebene der sozialen Netzwerke

Empowerment  auf  der  Ebene  der  sozialen  Netzwerke  bedeutet  die  Stärkung  von 

Gruppenzusammenhängen. Der Zusammenschluss von Menschen mit gleichartigen Betrof

fenheiten und Anliegen führt  zur Bündelung ihrer individuellen Stärken. Ziel psychoso

zialer Praxis auf der Ebene der sozialen Netzwerke ist es deshalb, den Aufbau und die Wei

terentwicklung von Unterstützungsnetzwerken zu fördern und diese zu begleiten.

(3) Institutionelle Ebene

Auf der institutionellen Ebene steht das Eröffnen von Beteiligung der Klienten an Organi

sationsstrukturen im Vordergrund. Es geht darum, Betroffenen Möglichkeiten zu bieten, 

auf die Gestaltung sozialer Dienstleistungsprogramme aktiv Einfluss zu nehmen. Das heißt, 

dass diese in der Rolle von „Experten in eigener Sache“ einerseits bei der Entwicklung und 

Planung von Konzepten und Dienstleistungen, andererseits bei der Evaluation umgesetzter 

Dienstleistungen mitwirken können (vgl. Herriger (2002: 145ff.)).

(4) (Lokal-)politische Ebene

Empowerment auf der politischen Ebene meint, dass ein Klima geschaffen wird, das das 

Engagement und die Selbstorganisation Betroffener fördert. Verfahren müssen entwickelt 

werden, die es Bürgern in der Rolle von „Experten in eigener Sache“ ermöglichen, ihren 

Sozialraum mitzugestalten.

Auswirkungen der Empowerment-Ansatzes auf die Kliniksozialarbeit

Die klinische Sozialarbeit  bekommt vor  dem Hintergrund des Empowerment-Ansatzes eine 

neue professionelle Identität (Herriger (2002b: 262)): Sie produziert nicht mehr nur Dienstleis
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tungen (bspw. die Erstellung von Gutachten und Anträgen) oder tritt parteilich für Patienten 

ein,  sondern  wandelt  sich  zu  einer  unterstützenden  Begleitung,  die  Menschen  auf  ihrem 

Lebensweg ermutigt und fördert. „Psychosoziale Arbeit im Sinne des Empowerment-Ansatzes 

muß  Bedingungen  bereitzustellen  versuchen,  die  es  Menschen ermöglichen,  sich ihrer  un

genutzten,  vielleicht  auch verschütteten Ressourcen und Kompetenzen (wieder)  bewußt  zu 

werden, sie zu erhalten, zu kontrollieren und zu erweitern, um ihr Leben selbst zu bestimmen 

und ohne expertendefinierte Vorgaben eigene Lösungen für Probleme zu finden [...]” (Weiß 

(1992: 162)).

Die Empowerment-Haltung verändert die Praxis klinischer Sozialarbeit vor allem in drei Rich

tungen (Galuske (2005: 271)):

– „[V]on  der  Defizitorientierung  zur  Förderung  von  Stärken  [chronisch  nierenkranker 

Jugendlicher]“!

– „[V]on der Einzelförderung [chronisch nierenkranker Jugendlicher] zur Stärkung von Indi

viduen in Gruppen und (politischen) Kontexten [...]“!

– „[V]on der Beziehungsarbeit [mit chronisch nierenkranken Jugendlichen] zur Netzwerk

förderung [...]“!
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2.4 Zusammenfassung der Vorannahmen

An dieser Stelle sollen die Annahmen, die im Kapitel 2 als derzeitiger Stand der Wissenschaft 

erläutert  wurden  und  der  empirischen  Untersuchung  zu  Grunde  liegen,  noch  einmal 

zuammengefasst werden:

1. Dem Zustand der Autonomie entspricht ein größtmögliches Maß an Selbstbestimmung und 

Selbstständigkeit. (Siehe Kapitel 2.2.1)

2. Die Autonomieentwicklung ist  ein Grundbedürfnis eines jeden Menschen,  das sich ins

besondere im Jugendalter entwickelt. (Siehe Kapitel 2.2.2)

3. Eine chronische Nierenerkrankung geht  unausweichlich mit einem enormen Ausmaß an 

Autonomieverlusten einher. (Siehe Kapitel 2.2.3)

4. Die  Entwicklung  eines  autonomen  Umgangs  mit  der  Erkrankung  trägt  positiv  zur 

Krankheitsbewältigung bei. (Siehe Kapitel 2.2.4)

5. Hat  ein Jugendlicher  wenig Möglichkeiten sein Bedürfnis nach Autonomie auszuleben, 

kann es zur Entwicklung einer Non-Compliance kommen. Diese hat negative Auswirkun

gen auf die Krankheitsbewältigung. (Siehe Kapitel 2.2.4)

6. Die wiederholte Erfahrung, anderen ausgeliefert  zu sein und nicht autonom handeln zu 

können,  kann zum Erlernen von Passivität  und Hilflosigkeit  und dadurch  zum Verlust 

verbleibender Autonomie führen. (Siehe Kapitel 2.2.4)

7. Die klinische Sozialarbeit muss aus ethischen, medizinischen und ökonomischen Gründen 

zur Autonomieentwicklung chronisch nierenkranker Jugendlicher beitragen. (Siehe Kapitel 

2.3.1)

8. Das  Empowerment-Konzept  ist  ein  geeigneter  Ansatz,  um chronisch  nierenkranke  Ju

gendliche in ihrer Autonomieentwicklung zu fördern. (Siehe Kapitel 2.3.2)

Auf  diesem  Vorverständnis  baut  die  empirische  Untersuchung  auf.  Auf  Hypothesen  zur 

Förderung  der  Autonomieentwicklung  wird  an  dieser  Stelle  bewusst  verzichtet,  um  die 

Offenheit der Untersuchungsergebnisse so wenig wie möglich zu beeinflussen.
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3 Angewandte  Methoden  zur  Beantwortung  der 

Fragestellung

Die Empowerment-Haltung erfordert, dass Betroffene als Experten in eigener Sache ernst ge

nommen  werden  und  selbst  zu  Wort  kommen können.  Um diesem Anspruch  gerecht  zu 

werden, wurde eine empirische Untersuchung in Form einer Gruppendiskussion mit Betrof

fenen zum Thema „Selbstbestimmung und Selbstständigkeit chronisch nierenkranker Jugendli

cher” durchgeführt.

Die Gruppendiskussion wurde auf Tonband aufgenommen und anschließend transkribiert, also 

schriftlich  protokolliert.  Diese  Transkription  war  die  Grundlage  für  die  Auswertung  der 

Gruppendiskussion, die nach dem von Mayring entwickelten Verfahren der „Qualitativen In

haltsanalyse“ durchgeführt wurde. Nachfolgend soll die Konzeption der empirischen Untersu

chung und im Kapitel 4 die daraus gewonnenen Ergebnisse vorgestellt werden.

3.1 Datenerhebung

3.1.1 Untersuchungsgegenstand

Ziel der empirischen Untersuchung sollte es sein, Betroffene in der Rolle von Experten einzu

beziehen und ihnen die Möglichkeit zu bieten, durch ihre Anregungen die Betreuung chronisch 

nierenkranker Jugendlicher mitzugestalten und wenn möglich ein Stück weit zu verbessern. Die 

folgende Forschungsfrage stand dabei im Vordergrund: Wie können chronisch nierenkranke 

Jugendliche auf ihrem Weg zu einem autonomen Leben gefördert werden?

Von besonderem Interesse waren eigene biografische Erfahrungen und Erlebnisse und unter

schiedliche Sichtweisen der Teilnehmer: Wie hat der einzelne seine Situation damals in seiner 

Jugend  erlebt?  Welche  Einschränkungen  in  der  Selbstbestimmung  und  Selbstständigkeit 

wurden als besonders belastend empfunden? Welche Strategien wurden angewandt, um diese 

Einschränkungen zu bewältigen? Welche Unterstützung hat der einzelne erfahren? Wie könnte 

auf dieser Basis eine geeignete Förderung der Selbstbestimmung und Selbstständigkeit ausse

hen? Die Rahmenthemen, die die Grundlage der Gruppendiskussion bildeten, finden sich in 

Anhang 3.
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3.1.2 Erhebungsmethode

Die Forschungsfrage wurde mittels einer Gruppendiskussion als eigenständiger Methode empi

risch untersucht. Die Gruppendiskussion ist nach Lamnek (1998: 25, 31) eine besondere Form 

der  Befragungsmethode.  Sie  unterscheidet  sich vom Einzelinterview insbesondere  dadurch, 

dass der Diskussionsleiter seine Fragen an mehrere Teilnehmer gleichzeitig richtet. Auf diese 

Weise werden nicht nur einzelne Antworten herausgefordert, sondern das Ziel dieser Methode 

ist es, eine Diskussion unter den Befragten entstehen zu lassen und dadurch zu überindividu

ellen Meinungen und Einstellungen zu gelangen (vgl. Gutjahr (1988: 218f.)). Während der Fo

kus in anderen Erhebungsmethoden eher auf dem einzelnen Menschen mit seiner Individualität 

liegt, rückt bei der Gruppendiskussion das Problembewusstsein und die Problemsicht einer so

zialen Gruppe in den Vordergrund.  Der  Ansatz  der  Gruppendiskussion geht  nach Lamnek 

(1998: 32, 121) davon aus, dass Meinungen und Einstellungen im sozialen Kontext gebildet 

werden. Die Meinungen und Einstellungen eines Einzelnen entstehen demnach nicht isoliert, 

sondern sind ein Produkt zwischenmenschlicher Interaktionen.

In der Untersuchung sollten insbesondere Meinungen erfragt werden, die während der eigenen 

Jugendzeit erworben wurden. Die Gruppendiskussion schien am geeignetsten, um diese Mei

nungen zu erfassen. Loos und Schäffer (2001: 9) weisen darauf hin, dass „[...] Orientierungen 

in der Jugendphase ganz wesentlich in kollektiven Zusammenhängen [...]“ , wie bspw. in Peer 

Groups oder im Kollektiv des Klassenverbandes, entstehen. Meinungen und Verhaltensweisen 

werden in der Gruppe erprobt und von dieser beurteilt. Auch chronisch nierenkranke Jugendli

che orientieren sich an Gleichaltrigen und tauschen sich mit ihnen aus. Die Meinung über den 

Grad der eigenen Autonomie im Jugendalter entsteht demnach immer auch im Vergleich und 

Austausch mit anderen Jugendlichen. Die Forschungsfrage scheint auf Grund dieser theore

tischen Ausgangslage dafür prädestiniert, mit dem Gruppendiskussionsverfahren bearbeitet zu 

werden,  das  sich  in  Ablauf  und  Struktur  an  einem „normalen“  Gespräch  orientiert  (vgl. 

Loos/Schäffer (2001: 10, 13)). Denn der Prozess der Meinungsbildung entspricht beim Verfah

ren der  Gruppendiskussion eher einer natürlichen,  alltäglichen Kommunikationssituation als 

dies bspw. beim Einzelinterview der Fall ist (vgl. Lamnek (1998: 50, 74, 78, 121)). Da sich die 

teilnehmenden Personen in einem Selbsthilfeverein zusammengeschlossen haben, konnte davon 

ausgegangen werden, dass diese es gewohnt sein würden, ihre Probleme und Ideen in Gruppen 

zu diskutieren.
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Die Gruppendiskussion ist nach Lamnek (1998: 74) eine effektive Methode, um eine Vielfalt an 

Meinungen  zu  erhalten,  weil  sich  die  Diskutierenden in der  Gruppe  gegenseitig  zu  Ideen 

anregen. Durch den Effekt von Reaktion und Gegenreaktion können zudem vorbewusste Sach

verhalte erschlossen werden (vgl. Lamnek (1998: 74); Gutjahr (1988: 218f.)). Da es das Ziel 

der Untersuchung war, ein möglichst breites Ideen- und Meinungsspektrum zu erfassen und 

dieses aus Sicht der Betroffenen beurteilen zu lassen, schien die Gruppendiskussion die ge

eignetste qualitative Erhebungsmethode zu sein. Mit Hilfe der Gruppendiskussion sollten auch 

widersprüchliche  Meinungen  hervorgelockt  werden,  die  Hinweise  auf  mögliche  Pro

blempunkte, z. B. im Klinikalltag oder im elterlichen Umgang mit ihren Kindern, geben könn

ten.

3.1.3 Erhebungssituation

An der Gruppendiskussion nahmen insgesamt sieben Personen teil. Bei einer Gruppe dieser 

Größe war zu erwarten,  dass individuelle Besonderheiten nicht zu stark ins Gewicht  fallen 

würden, aber dennoch eine ins Detail gehende Diskussionsrunde gewährleistet sein würde. In 

einem Fragebogen (siehe Anhang 5) wurden personenbezogene Daten und eine kurze Rück

meldung zur Gruppendiskussion abgefragt.

Die Teilnahme an der Gruppendiskussion war freiwillig. Um Diskutanten zu gewinnen, sprach 

ich die damalige Vorsitzende des Vereins „Junge Nierenkranke Deutschland e.  V.“ an.  Der 

Verein setzt sich insbesondere für junge Nierenkranke zwischen 18 und 40 Jahren ein. Ziel des 

Vereins ist es insbesondere die „[...] Eigenverantwortung und Selbständigkeit von Nierenkran

ken, die bereits im Kindes- oder Jugendalter an den Nieren erkrankt sind [...]“ zu fördern und 

„[...] eine Verbesserung der Lebensqualität für junge nierenkranke Menschen [zu] erreichen.“ 

(Junge Nierenkranke Deutschland e.  V.  (2006)  und (2001:  1)).  Die konkrete  Diskussions

gruppe  ergab sich durch die  Ansprache  weiterer  Personen durch die  Vorsitzende.  Voraus

setzung zur Teilnahme an der Diskussionsrunde war lediglich eine persönliche Betroffenheit 

mit  dem Thema chronische  Nierenerkrankung  im Jugendalter  und  die  Zugehörigkeit  zum 

Verein „Junge Nierenkranke Deutschland e. V.“. Die Gruppendiskussion wurde also mit Per

sonen einer bereits existierenden Gruppe durchgeführt. In zwei Schreiben, die als Anhang 1 
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und 2 beigefügt sind, wurden die Teilnehmer im Voraus allgemein über Zweck und Verfahren 

der Gruppendiskussion und Organisatorisches informiert.

Die Gruppe setzte sich insgesamt aus drei Frauen und vier Männern im Alter zwischen 30 und 

40 Jahren zusammen. Sechs Teilnehmer litten selbst an chronischen Nierenerkrankungen ver

schiedener Ursachen. Neben den sechs persönlich betroffenen Teilnehmern beteiligte sich spon

tan  der  Bruder  eines  Betroffenen an der  Diskussionsrunde.  Dieser  hielt  sich  während  der 

Diskussion im Vergleich zu den anderen sehr zurück: Außer in der Vorstellungsrunde äußerte 

er keinen eigenständigen Redebeitrag. Er nahm eher die Rolle eines Zuhörers und Beobachters 

ein,  so  dass  er  zum inhaltlichen  Verlauf  der  Gruppendiskussion  kaum etwas  beitrug.  Aus 

diesem Grund wird er  bei der  näheren Beschreibung der  Diskussionsgruppe und der  Aus

wertung der Ergebnisse nicht berücksichtigt werden.

Basierend auf den freiwilligen Angaben im Fragebogen und den Aussagen während der Vorstel

lungsrunde kann die Diskussionsgruppe (ohne Berücksichtigung des Bruders) folgendermaßen 

beschrieben werden:

Die Gruppe setzte sich aus jeweils drei Männern und Frauen zusammen. Das Durchschnitts

alter betrug 37 Jahre.  Fünf Personen waren seit ihrer Kindheit,  eine Person erst  als junger 

Erwachsener an einer chronischen Niereninsuffizienz erkrankt. Als medialer Wert ergibt sich 

ein Erkrankungsalter von 6 ½ Jahren ± 1 Jahr (die Unsicherheit ergibt sich aus einem metho

dischen  Fehler  des  Fragebogens,  in  dem statt  nach  dem Erkrankungsalter  nach  dem Er

krankungsjahr  gefragt  wurde).  Zum  Zeitpunkt  der  Gruppendiskussion  befanden  sich  alle 

Diskutanten im terminalen Stadium der  Nierenerkrankung und waren (zum Teil mehrfach) 

transplantiert. Alle Teilnehmer waren seit einem Zeitraum zwischen einem und fünf Jahren Mit

glieder im Verein „Junge Nierenkranke Deutschland e. V.“, die Hälfte der Gruppe hatte zum 

Erhebungszeitpunkt im Verein außerdem eine Vorstandsposition inne. Drei Personen waren als 

Gründungsmitglieder an der Initiierung des Vereins im Jahr 2001 beteiligt. Der Bekanntheits

grad der Teilnehmer untereinander reichte von einander völlig unbekannt bis zu sehr vertraut. 

Zwei  der  Teilnehmer  waren  zum Zeitpunkt  der  Gruppendiskussion  ledig,  vier  verheiratet, 

wobei zwei der Teilnehmer miteinander verheiratet  waren.  Die Frage nach Kindern bejahte 

keine der Personen. Die Mehrheit der Teilnehmer (vier) hatten die Realschule absolviert, ein 

Teilnehmer eine Fachschule und ein weiterer das Gymnasium. Laut Fragebogen waren mit Aus
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nahme einer Person alle berufstätig. Vier Teilnehmer kamen aus einer eher ländlichen Gegend, 

ein Teilnehmer aus der Stadt, ein Teilnehmer machte keine Angaben. Alle Teilnehmer führten 

einen eigenen Haushalt bzw. einen Haushalt zusammen mit dem Ehepartner.

Es handelte sich bei der Diskussionsgruppe also um eine weitgehend homogene Gruppe, da 

alle Teilnehmer vom Untersuchungsgegenstand in ähnlicher Art und Weise betroffen waren. 

Auf Grund der überwiegenden Berufstätigkeit und der eigenen Haushaltsführung war davon 

auszugehen, dass die Diskussionsteilnehmer im Vergleich zu anderen chronisch nierenkranken 

Patienten ein hohes Maß an Autonomie erlangt hatten. Die eigene Erkrankung ließ überdies 

darauf schließen, dass die Mehrheit der Teilnehmer von der Thematik in besonderem Maß be

troffen sein und der Gegenstand kontrovers diskutiert werden würde. Da die Diskutanten über 

den Verein vermutlich viele Gelegenheiten hatten, andere nierenkranke Personen kennenzuler

nen,  wurde  angenommen,  dass  diese  in  der  Lage  seien,  sich  gedanklich  in  die  Situation 

chronisch nierenkranker Jugendlicher zu versetzen.

Im Fragebogen gaben alle Teilnehmer im Anschluss an die Gruppendiskussion an, dass ihnen 

die Gruppendiskussion gefallen habe.

Damit die Befragten möglichst wenig gehemmt und in bestimmte Antwortrichtungen gedrängt 

würden, wurde die Gruppendiskussion sehr offen und locker gehandhabt. Grundlage dafür war 

die Formulierung eines Diskussionsleitfadens mit halbstrukturierten und offenen Fragen. Das 

heißt, die Fragen wurden zwar konkret formuliert, die Reihenfolge und die Antwortrichtung 

blieben aber weitgehend variabel. Dadurch wurden die Teilnehmer gewissermaßen gezwungen, 

die für sie persönlich relevanten Themen anzusprechen. Der Diskussionsleitfaden diente dazu, 

die Diskussion in Gang zu bringen und zu halten. Die Fragen wurden dabei so gestellt, dass je

der etwas beitragen konnte, da sie sich auf Erfahrungen und Erlebnisse bezogen, die jeder Teil

nehmer entweder selbst in seiner Jugend gemacht oder bei anderen chronisch nierenkranken 

Personen erlebt hatte. Geschlossene Fragen, in denen bereits Antwortvorgaben enthalten sind, 

wurden  vermieden.  Der  Diskussionsleitfaden  ist  als  Anhang  4  beigefügt.  Die  Fragen  des 

Diskussionsleitfadens,  die  tatsächlich  in  der  Gruppendiskussion  gestellt  wurden,  sind  zur 

besseren Übersicht grau unterlegt.

Die Diskussionsrunde wurde von mir selbst als Diskussionsleiterin durchgeführt. Sie fand auf 

Vorschlag  der  Gruppe  bei zwei  der  Teilnehmer  zu  Hause  statt.  Die natürliche  Umgebung 
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schien  geeignet,  um eine  offene  Gesprächsatmosphäre  zu  ermöglichen  und  einer Realdis- 

kussion möglichst nahe zu kommen. Dieser Effekt wurde verstärkt durch das allmähliche Ein

treffen der Teilnehmer mit Vespergelegenheit und einen eher fließenden informellen Beginn der 

Diskussion.

Als grober Zeitrahmen für die Gruppendiskussion wurden zwei Stunden angesetzt.  Die tat

sächliche Dauer betrug ca. 1 ¾ Stunden. Vor der Diskussion wurden die Teilnehmer mit dem 

nötigen organisatorischen Hintergrundwissen ausgestattet (Siehe Anhang 4 Nr.1).
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3.2 Datenerfassung

Die  Gruppendiskussion  wurde  auf  Tonband  aufgenommen  und  anschließend  transkribiert. 

Dabei wurden die Transkriptionsregeln von Ebertz und Nickolai (1999: 216f.), die im Anhang 

6  aufgeführt  sind,  berücksichtigt.  Alle  während  der  Diskussion  auftauchenden  Vor-  und 

Nachnamen  wurden,  wie  es  Loos  und  Schäffer  (2001:  58)  vorschlagen,  durch  große 

Buchstaben  des  Alphabets  ersetzt.  Das  „Y“  steht  für  die  Diskussionsleiterin.  Die  kleinen 

Buchstaben  „f“  und  „m“  bezeichnen  das  jeweilige  Geschlecht  einer  Person 

(„femininum“/weiblich und „maskulinum“/männlich). Neben der gesprochenen Sprache wurden 

Beobachtungsdaten  in  die  Transkription  mit  aufgenommen.  Grundlage  hierfür  bildete  das 

Beobachtungsprotokoll, das während der Gruppendiskussion von einer Assistentin angefertigt 

wurde. Auf Grund der begrenzten Zeit, die für die Anfertigung der Diplomarbeit zur Verfügung 

stand,  wurde  der  Schwerpunkt  auf  die  genaue  inhaltliche  Wiedergabe  des  Gesprochenen 

gelegt.  Die  Intonation  und  die  Wiedergabe  von  Hintergrundgeräuschen  stand  eher  im 

Hintergrund und wurde deshalb weniger präzise transkribiert.  Die schriftliche Transkription 

war Ausgangsmaterial für die inhaltlich-thematische Analyse der Gruppendiskussion. Sie ist als 

Anhang  7  beigefügt.  Impulsgebende  Fragestellungen  der  Diskussionsleiterin  wurden  grau 

unterlegt.
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3.3 Datenauswertung

3.3.1 Auswertungsmethode

Die Analyse der Gruppendiskussion erfolgte nach inhaltlich-thematischen Gesichtspunkten. Sie 

orientierte  sich am Verfahren der  „Qualitativen Inhaltsanalyse”,  das von  Philipp Mayring 

entwickelt wurde (vgl. Mayring (2003: 11-13, 42-99) und (2002: 114)):

Im Gegensatz zu einer „freien” Interpretation zeichnet sich die Qualitative Inhaltsanalyse durch 

ein schrittweises und regelgeleitetes Vorgehen aus. Mit Hilfe dieser systematischen Analyseme

thode können Texte wissenschaftlich unter einer theoretisch ausgewiesenen Fragestellung aus

gewertet und vom jeweiligen Theoriehintergrund her interpretiert werden. Dadurch wird die 

Interpretation für andere nachvollziehbar, also intersubjektiv überprüfbar. Im Mittelpunkt steht 

das Arbeiten mit einem Kategoriensystem, das aus der Fragestellung und dem konkreten Mate

rial entwickelt  wird.  Zentrale Anliegen sind außerdem die Einbettung des Materials in den 

Kommunikationszusammenhang, der Gegenstandsbezug und die Einschätzung der Ergebnisse 

nach Gütekriterien wie Objektivität, Reliabilität (Zuverlässigkeit) und Validität (Gültigkeit).

3.3.2 Erkenntnisziel

In der Gruppendiskussion wurden die Teilnehmer dazu angeregt, von eigenen Erfahrungen und 

Bewältigungsstrategien im Zusammenhang mit der Autonomieentwicklung im Jugendalter zu 

berichten. Ziel der Auswertung war es, basierend auf dem emotionalen und kognitiven Erfah

rungshintergrund  der  Teilnehmer,  Aussagen  über  mögliche  Ansatzpunkte  zu  machen,  wie 

chronisch  nierenkranke  Jugendliche  in  ihrer  Autonomieentwicklung  unterstützt  werden 

können. In der Literatur finden sich bislang über die Autonomieentwicklung chronisch kranker 

Jugendlicher hauptsächlich defizitäre Beschreibungen, die sich mit dem Autonomieverlust, der 

gezwungenermaßen mit einer chronischen Erkrankung einhergeht, befassen. In der empirischen 

Untersuchung war es nun von Interesse, wie die Diskussionsteilnehmer ihre Krankheitssitua-

tion bewältigen und bewältigt haben und welche Unterstützungsmöglichkeiten diese als hilf

reich erachten.
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Daraus ergeben sich folgende Hauptfragestellungen zur Analyse des vorliegenden Materials:

Diese  Fragestellungen  wurden mit  Hilfe  der  Analysetechniken  Zusammenfassung,  Struktu

rierung und Explikation untersucht (vgl. Mayring (2003: 58)). Bei der Zusammenfassung wird 

die Transkription auf die wesentlichen Inhalte reduziert. Die Strukturierung zielt darauf ab, aus 

der Transkription bestimmte Gesichtspunkte herauszufiltern oder nach bestimmten Kriterien zu 

ordnen. Bei der Explikation wird zum Verständnis unklarer Textstellen zusätzliches Material 

hinzugezogen.

Fragestellung 1: In  welchen  Bereichen  scheint  aus  Erfahrung  der  Teilnehmer  eine 

Initiierung  von  Empowermentprozessen  insbesondere  im Jugendalter 

möglich bzw. nötig?

Fragestellung 2: Wie  kann  eine  konkrete  Umsetzung  von  Empowermentprozessen 

gestaltet werden?

Fragestellung 3: Welche Ressourcen oder Hindernisse gibt es?
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4 Vorschläge aus der Sicht Betroffener

Ausgehend von der Transkription wurden die Aussagen der Teilnehmer interpretiert und inhalt

liche  Schwerpunkte  herausgearbeitet.  Diese  inhaltlichen  Schwerpunkte  wurden  den  vier 

Ebenen zugeordnet,  an denen, wie in Kapitel 2.3.2  erläutert,  die Empowerment-Praxis an

setzen muss: Individualebene, Ebene der sozialen Netzwerke, Institutionelle Ebene, Politische 

Ebene. Die Ergebnisse der  Gruppendiskussion untergliedert  in diese vier Ebenen sollen im 

Folgenden vorgestellt werden. Um bei der Darstellung der Ergebnisse nahe am Wortlaut der 

Diskussionsteilnehmer zu bleiben, wurden viele Zitate aus der Transkription angeführt. Als Ab

rundung folgen Ratschläge der Diskussionsteilnehmer, die sich direkt an chronisch nierenkran

ke Jugendliche richten.

Abbildung 2 gibt einen groben Überblick darüber, in welche Richtungen sich die bisherige psy

chosoziale Betreuung bewegen muss, um chronisch nierenkranke Jugendliche auf ihrem Weg 

zu einem autonomen Leben gezielt zu fördern:

Klassische Betreuung: Betreuung aus der 
      Empowerment-Perspektive:

  Individualebene:

  Ebene der sozialen
  Netzwerke:

  Institutionelle Ebene:

  Politische Ebene: Verhinderung von 

Ausgrenzung 
Sonderstatus

Abstimmung auf 

Bedürfnisse
Krankenhausroutine

Arbeit mit 

Jugendlichem

Systemisches

Arbeiten

Jugendlicher als

Subjekt und Experte

Jugendlicher als

Objekt und Laie

Abb.  2:  Veränderungsrichtungen  der  bisherigen  psychosozialen  Betreuung  chronisch  nierenkranker 

Jugendlicher mit dem Ziel der Förderung der Autonomieentwicklung

(eigene Darstellung)
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4.1 Förderung der Autonomieentwicklung auf der Individualebene

Die  Förderung  auf  der  Individualebene  zeichnet  sich,  wie  Abbildung  3  zeigt,  durch  ein 

verändertes Patientenbild aus: Der chronisch nierenkranke Jugendliche darf nicht länger als 

Objekt und Laie behandelt werden. Er muss als Subjekt und Experte seiner selbst in den Mit

telpunkt der Behandlung rücken. Voraussetzung dafür ist ein Perspektivenwechsel, die Unter

stützung bei der Aneignung individueller Kompetenzen und das Anstiften zum Selbstmanage

ment des eigenen Lebens.

Abb.  3:  Förderung  der  Autonomieentwicklung  auf  der  Individualebene  durch  eine  Veränderung  des 

Patientenbildes

(eigene Darstellung)

Jugendlicher als Objekt und Laie

Jugendlicher als Subjekt und Experte

- Perspektivenwechsel

- Aneignung individueller Kompetenzen

- Anstiftung zum Selbstmanagement
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4.1.1 Perspektivenwechsel

Um chronisch nierenkranke Jugendliche auf ihrem Weg zu einem autonomen Leben zu unter

stützen, muss es zu einem neuen Verständnis der klassischen Rollen Hilfeempfänger und Helfer 

kommen. Dieser Perspektivenwechsel lässt sich mit einer Subjektorientierung, einer autono

miefördernden Haltung und einer Orientierung an den Ressourcen eines chronisch nierenkran

ken Jugendlichen beschreiben.

Subjektorientierung

Im Umgang mit chronisch nierenkranken Jugendlichen muss ein Umdenken stattfinden: Der 

Jugendliche muss in Angelegenheiten, die ihn selbst betreffen, mehr in den Mittelpunkt rücken. 

(Vgl. Transkription Z. 578-592, 621-627, 724-733, 758-783)

Diese  Orientierung  auf  den  Jugendlichen  als  Subjekt  der  Behandlung  ist  insbesondere  im 

Arztgespräch wichtig. Statt den Jugendlichen als passiven Hilfeempfänger, also als Objekt der 

Behandlung,  zu  betrachten,  muss  der  Jugendliche  selbst  als  kompetenter  Ansprech-  und 

Behandlungspartner  in den Mittelpunkt  rücken.  In  den Mittelpunkt  rücken heißt,  der  Arzt 

bezieht den Jugendlichen in die Behandlung ein und spricht vor allem und zuerst  mit dem 

Jugendlichen selbst. Statt „Wie geht es Ihrem Kind?“ soll sich der Arzt mit seiner Frage direkt 

an den Jugendlichen wenden: „Wie geht es dir denn?“. Denn der Jugendliche weiß selbst, wie 

es ihm geht und wird dies dem Arzt mitteilen. Nimmt ein Arzt hingegen nur die Eltern als 

Gesprächspartner wahr, wird der Jugendliche sich ziemlich schnell übergangen fühlen. Diese 

Umorientierung von den Eltern auf den Jugendlichen kann dadurch gerechtfertigt werden, dass 

der  Jugendliche  letztendlich  immer  selbst  von  der  Krankheit  betroffen  sein  wird.  Die 

chronische Niereninsuffizienz wird ihn begleiten, auch dann, wenn die Eltern nicht mehr für ihn 

da sein können.

Vor einigen Jahren waren Jugendliche noch im Mittelpunkt der Behandlung. Ihnen wurde alles 

zum Thema eigene Erkrankung und Verantwortung erklärt, um selbstständig leben zu können. 

Diese Orientierung auf den Jugendlichen veränderte sich im Zuge der Mitaufnahme der Eltern 

in  die  Kinderklinik:  Durch  die  Mitaufnahme wurden  die  Eltern  immer  stärker  in  die  Be- 

handlung einbezogen. Heutzutage stehen in der Kinderklinik eher die Eltern, die ihr Kind be

gleiten, als die Jugendlichen im Mittelpunkt. Es ist ein großer Fehler, Eltern zu stark in die Be
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handlung einzubeziehen, weil Jugendliche dadurch in der Entwicklung ihrer Selbstständigkeit 

gehindert werden. Um diese Orientierung auf den Jugendlichen zu unterstützen, ist es deshalb 

besser, wenn Eltern erst gar nicht mit ins Arztgespräch hineinkommen: Erst nach der Aufklä

rung des Jugendlichen folgt die Aufklärung und, wenn rechtlich notwendig, eine Unterschrift 

der Eltern.

„Früher haben die Kinder erzählt  gekriegt,  'Du musst das und das wissen damit du mit  
deinem Leben umgehen kannst. Du musst deine Krankheit kennen, du musst selbst etwas tun  
damit das funktioniert'.“ (Transkription Z. 582-584)

„Heute kriegen die Eltern die psychische Behandlung wenn sie in die Klinik gehen mit dem  
Kind, und das Kind meiner Meinung nach bleibt außen vor, und das ist ein großer Fehler denke  
ich.  Zumindest  ist  es  zu  viel  was  mit  den  Eltern  passiert.  Das  Kind  muss  wieder  in  den  
Mittelpunkt rücken [...].“(Transkription Z. 587-590)

„Das das fängt schon damit an, dass der Arzt wirklich hingeht un- un- und äh, wenn wenn  
Vater  Mutter  und  Kind  da  im  im  Arztzimmer  sitzen,  dass  der  Arzt  einfach  mit  dem  Kind  
spricht.“ (Transkription Z. 758-760)

„Und es fängt an, wenn wenn eine OP ansteht dann werden die Eltern aufgeklärt und die  
unterschreiben, ich muss beim Kind anfangen, selbst wenn das 14 oder noch jünger ist halt,  
[...]“ (Transkription Z. 724-726)

Autonomiefördernde Haltung

Die Entwicklung der Autonomie hängt auch mit der Haltung zusammen, mit der andere Per

sonen chronisch nierenkranken Jugendlichen gegenüber treten. Hilfreich ist es, wenn ein autori

täres bevormundendes Auftreten durch eine beratende Haltung abgelöst wird. (Vgl. Transkrip

tion Z. 94-103, 521-529, 1293-1312, 1453-1467, 2230-2254)

Autoritäre Erwachsene nehmen Jugendlichen die meisten Entscheidungen ab und verhindern 

dadurch,  dass  diese  eigene  Entscheidungen  treffen  können.  Eine  wiederkehrende  Bevor

mundung kann dazu führen, dass sich Jugendliche unterordnen und kein eigenes Meinungsbild 

entwickeln. Demgegenüber steht eine autonomiefördernde Haltung. Sie wird in der folgenden 

Aussage greifbar: „Ich bin dein Berater, du bist der Chef!“ Das heißt, Personen, die bislang die 

Helfer waren, übernehmen nun die Rolle von Beratern und Förderern. Sie sind Ansprechpart

ner und leisten die nötigen Voraussetzungen für eigene Entscheidungen des Jugendlichen. Dazu 

gehört  insbesondere die Vermittlung notwendigen Wissens. Der Jugendliche erhält auf diese 

Weise Unterstützung bei der  Entscheidungsfindung,  konkrete  Entscheidungen trifft  er  aber 

letztendlich  selbst  oder  gemeinschaftlich  mit  seinem Berater.  Der  Jugendliche  verlässt  auf 

diesem Weg die klassische Krankenrolle, die durch Passivität und eine klare Nehmerhaltung ge
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prägt ist. Durch die Einnahme der Beraterrolle und dem damit verbundenen Abbau von Zwang 

und Bevormundung wird das klassische Machtgefälle zwischen Helfern und Hilfeempfängern 

ein Stück weit ausgeglichen. Der Jugendliche wird zum Experten, der selbst am besten über 

sich Bescheid weiß.

„[...]  i-  ich habe einen sehr dominanten Vater  gehabt,  der  mir  an sich die  die  meisten 
(((amüsiert)))  Entscheidungen+ abgenommen hat,  insofern ist  äh äh mein ähm äh ähm wie  
dieser,  ja die diese,  äh ja wie soll man sagen, diese Möglichkeit Entscheidungen zu treffen, ist  
mir  an  sich  genommen  worden.   Ich  habe  mich  dort  mhm  ähm  einmal  irgendwo  dann 
untergeordnet, ja okay, du wirst schon wissen was für mich richtig ist, [...]“ (Transkription Z.  
94-99)

„[...] über mich ist halt äh äh vom vor allem da vom vom Vater viel bestimmt worden, äh  
und so in der Rückschau muss ich sagen ähm letztendlich im Ergebnis ist es gut, aber es wäre  
vielleicht doch besser gewesen er hätte mich äh zu einem früh- früheren Zeitpunkt, ähm hätten  
wir einmal miteinander gesprochen und äh er hätte mir die Situation dargelegt  und gesagt  
'Bube jetzt musst du deinen Weg selber gehen. Ich bin- ich berate dich, aber letztendlich musst  
musst du dich entscheiden.'“ (Transkription Z. 2234-2241)

„[...], aber gerade dieser Professor in der Dialyse der hat immer gesagt, 'Af, du bist hier der  
Boss und ich bin nur dein Berater.'  Und das fand ich eigentlich sehr gut dass der hat mir  
wirklich die die Selbstständigkeit als Erwachsener dann auch beigebracht ja? Dass dass der  
einfach gesagt hat, 'Ich ich bilde mir nichts auf meinen Professor ein', er wollte auch nicht dass  
man ihn Professor nennt, sondern 'Ich bin einfach nur ein Ber- ein medizinischer Berater und  
du weißt was du willst,  und du weißt was du kannst,  und dementsprechend machen wir das  
auch.' Der hat auch kei- keine Befehle gegeben, ich habe mal dann über ein halbes Jahr nur  
drei Stunden dialysiert weil ich einfach die Nase voll hatte von Dialyse und Krankheit und sonst  
etwas, (Tür quietscht) und da /// ([auf jeden Fall]) hat er gesagt, 'Du du weißt doch, dass das  
nicht gut ist?' 'Ja' habe ich gesagt 'Weiß ich.' 'Ja, was meinst du denn, was+ machst du denn 
dagegen?' 'Ja' sage ich, 'Mal gucken.' 'Ach kriege dich einmal irgendwann wieder ein, und dann  
sieh einmal zu dass du wieder vier Stunden machst.' 'Ja mal sehen.' Und das war genau die  
richtige Behandlung, nach zwei Wochen später habe ich wieder meine vier Stunden gemacht.  
Aber wenn der gekommen wäre und hätte gesagt, (((im Meckerton))) 'Wöwöwö, du machst jetzt  
vier Stunden+ Dialyse', dem hätte ich etwas gesagt, aber keine vier Stunden Dialyse gemacht.  
Weil ich habe mir noch nie medizinische Sachen befehlen lassen, das tue ich einfach nicht ne?“  
(Transkription Z. 1294-1312)

Ressourcenorientierung

Um es  anderen Personen zu  erleichtern,  dem Jugendlichen mit  einer  autonomiefördernden 

Haltung  gegenüber  zu  treten  und  diesem  Autonomie  zuzugestehen,  ist  es  wichtig,  eine 

ressourcenorientierte  Sichtweise zu vermitteln. (Vgl.  Transkription Z. 862-868,  1000-1022, 

1721-1731, 2164-2168)

Das medizinische Personal darf den Eltern also keine Leistungsunfähigkeit und Hilflosigkeit ih

res kranken Kindes einreden. Es muss den Eltern immer wieder klar machen, dass ihr Kind 
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zwar  krank ist,  deshalb aber  erst  recht  gefordert  werden muss,  um eigene Kräfte  zu  ent- 

wickeln. Ein chronisch nierenkranker Jugendlicher darf nicht nur geschont, sondern muss auch 

gefordert  werden.  Denn eine defizitorientierte  Sichtweise auf den chronisch nierenkranken 

Jugendlichen kann dazu führen, dass die angenommenen Defizite auftreten,  obwohl sie gar 

nicht vorhanden sind. Manche Eltern halten auf Grund der Erkrankung z. B. die Möglichkeiten 

bei der Wahl der Ausbildung für eingeschränkt. Die Möglichkeiten sind aber gar nicht unbe

dingt begrenzt,  teilweise werden einem diese Einschränkungen auch nur eingeredet.  Es be

stehen viele Vorurteile, die dazu führen, dass selbst erwachsen gewordene Betroffene, die ein 

autonomes Leben führen,  oft  nicht  als autonome,  erwachsene Personen anerkannt  werden. 

Chronisch Nierenkranke bleiben aus der Sicht der eigenen Eltern und anderer Erwachsener oft 

ihr ganzes Leben lang das kranke, hilfebedürftige Kind. Um dies zu vermeiden, müssen ins

besondere Eltern dabei unterstützt werden, ihr Kind nicht nur in der Rolle des hilfebedürftigen 

Kranken, sondern als kompetente Person mit eigenen Fähigkeiten wahrzunehmen, die in der 

Lage ist, das eigene Leben und die Krankheitsbewältigung aktiv mitzugestalten.

„Nein ich ich denke wichtig ist [...] dass die Ärzte, das Pflegepersonal, dass die nicht den 
Eltern irgendwo einreden 'Dein Kind ist jetzt krank und kann nichts mehr', weil d- darauf hören 
die Eltern nun auch. 'Ja jetzt jetzt bist du krank, jetzt musst du im Bett liegen und was weiß ich,  
Beine hoch und dich versorgen lassen'.“ (Transkription Z. 1721-1728)

„Das ist das ist das berühmte mit den mit den Medikamenten, 'Ja m- ja ich mache die weil  
mein Sohn allein macht das ja nicht.' Ja und woher weiß ich das denn wenn der das überhaupt  
nicht machen darf, [...]“ (Transkription Z. 2164-2166)

„[...] für die Eltern bleiben wir immer die Kinder, auch für die anderen Eltern, wir bleiben  
immer die kranken Kinder, das war das das war damals doch diese Geschichte mit H-Stadt, mit  
dem Elternverein H-Stadt, äh da waren ein paar von den jungen Erwachsenen waren da mit  
drin, im Vorstand und so, aber das war nur so unter ferner / ([liefen]), plötzlich als wir selbst  
einen Verein gegründet hatten, da hat man erst einmal gemerkt dass wir ja auch erwachsene  
Leute sind. Da wie, da waren wir auf einmal nicht mehr die Kinder, ja, das das war so so eine  
die-  diese  Abkopplung  die  war  eigentlich  damals  auch  wichtig,  äh  dass  die  erst  einmal  
begriffen haben, 'Hey die sind ja jetzt irgendwie erwachsen, die sind genau so alt wie wir.' Ja,  
das das haben die vorher nicht wahrgenommen,[...]“ (Transkription Z. 1007-1016)

4.1.2 Aneignung individueller Kompetenzen

Um den Perspektivenwechsel vom Jugendlichen als unfähigen Hilfeempfänger zum Experten in 

eigener Sache zu unterstützen, muss sich der Jugendliche individuelle Kompetenzen aneignen. 

Dazu  gehört  zum einen  das  Wissen  über  gewisse  Zusammenhänge,  zum anderen  Durch

setzungskraft, die aus dem Selbstwertgefühl, Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen resultiert.
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Wissensvermittlung

Damit sich ein chronisch nierenkranker Jugendlicher zu einer autonomen Persönlichkeit ent- 

wickelt, der selbstständig leben und eigene Entscheidungen treffen kann, bedarf er des nötigen 

Wissens, um seinen Alltag und seine Erkrankung zu managen. Dabei sind insbesondere eine 

mehrseitige medizinische Aufklärung und eine kontinuierliche Schulbildung von Bedeutung.

• Medizinische Aufklärung

Den Jugendlichen als Subjekt der Behandlung in den Mittelpunkt zu rücken und ihn mit seinen 

Interessen und Vorstellungen ernst zu nehmen, beinhaltet, dass der Jugendliche über den eige

nen Körper und die Krankheit informiert ist. Durch eine altersgerechte Aufklärung kann der 

chronisch nierenkranke Jugendliche auf seinem Weg zu einem autonomen Leben gefördert 

werden. (Vgl. Transkription Z. 582-592, 621-627, 717-733, 786-802, 1097-1099, 1314-1319, 

1393-1401, 2235)

Bislang stehen in den Kinderkliniken wie gesagt eher die Eltern im Mittelpunkt der Behandlung 

und  der  Arztgespräche.  Dementsprechend  werden  auch  überwiegend  die  Eltern  über  die 

Krankheit  und  Behandlungsmaßnahmen  aufgeklärt.  Die  medizinische  Aufklärung  eines 

chronisch nierenkranken Jugendlichen ist aber die Grundlage für die Entwicklung der eigenen 

Autonomie: Nur wenn er das nötige Hintergrundwissen besitzt, wenn er sich selbst und seine 

Krankheit  kennt,  kann  er  in  medizinischer  Hinsicht  mitreden  und  eigene  Entscheidungen 

treffen. Deshalb muss eine konsequente Krankheitsaufklärung so früh wie möglich beginnen. 

Zur medizinischen Aufklärung gehören Informationen über die aktuelle gesundheitliche Situati

on, anstehende Behandlungsmaßnahmen, z. B. Operationen oder die Umstellung eines Medi

kamentes, und das konkrete Vorgehen. Da ein subjektiv gutes Wohlbefinden eines chronisch 

nierenkranken Jugendlichen über die medizinische Notwendigkeit  einer Maßnahme hinweg

täuschen kann, ist es außerdem wichtig, dem Jugendlichen anstehende Behandlungsschritte und 

therapiebedingte Einschränkungen zu begründen. Durch die medizinische Aufklärung kann der 

Jugendliche lernen, Erfahrungen sammeln und für sich Konsequenzen ziehen.

„[...] die Information ist das A und O, [...]“ (Transkription Z. 1393)
„Und wichtig ist es Wissen ist Macht [...]“ (Transkription Z. 2235)
„Denn nur, nur wer wer wer weiß worum es geht, kann auch selbst Entscheidungen treffen.“  

(Transkription Z. 720f.)
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„[...] warum muss jetzt eine Operation sein, was wird da gemacht, dass man das bespricht,  
schon allein wenn man sagt, 'Ja du kannst morgen nicht in die Schule gehen', gibt es ja, dass  
man sagt  warum eigentlich nicht,  man muss es erklären, und zwar  dem Kind selbst, immer 
erklären. Weil da daraus kann das Kind dann lernen, oder Konsequenzen ziehen, oder halt  
Erfahrungen sammeln,  und das sind eigentlich jeder Punkt der in der Klinik anfällt,  [...]“  
(Transkription Z. 795-800)

• Mehrseitigkeit der Aufklärung

Um dem Jugendlichen autonome Entscheidungen zu ermöglichen, müssen Informationen mehr

seitig sein. Mehrseitig bedeutet, dass Jugendliche über verschiedene Möglichkeiten, aber auch 

über positive und negative Konsequenzen aufgeklärt werden. (Vgl. Transkription Z. 328-359, 

1853-1859, 1870-1879)

In der Regel bekommen Eltern Informationen über verschiedene Dialyseverfahren und deren 

Auswirkungen und Verträglichkeit. Diese Informationen sind aber eine einseitige Aufklärung zu 

Gunsten einer speziellen Form der  Bauchfelldialyse,  die mit  dem Namen CAPD abgekürzt 

wird. Weil dieses Verfahren  bevorzugt wird, findet teilweise nur eine Aufklärung über diese 

Dialyseform statt. Nur durch Zufall oder wenn das Verfahren nicht funktioniert, erfahren Eltern 

von anderen Dialyseverfahren. Im Normalfall wird das CAPD-Verfahren und wenn dieses nicht 

funktioniert  das Hämodialyseverfahren in einem Dialysezentrum oder  einer Klinik durchge

führt. Die Hämodialyse zu Hause findet so gut wie gar keine Anwendung mehr. Diese Einsei-

tigkeit der Aufklärung lässt sich mitunter dadurch erklären, dass oft schnell gehandelt und akut 

Dialyse durchgeführt werden muss, wenn es zu einem plötzlichen Nierenversagen kommt. Auf 

Grund des Zeitdrucks ist es in diesen Fällen schwierig, eine weitere Meinung einzuholen. El

tern müssen sich schnell entscheiden und sind auf die einseitigen Informationen des Arztes 

angewiesen. Medizinische Aufklärungen sind teilweise aber auch einseitig zu Gunsten der posi

tiven Konsequenzen ausgerichtet. Oft bekommen Jugendliche nur positive Beispiele und Er

folge bei Behandlungsmaßnahmen vor Augen geführt.  Die Transplantation bringt bspw. eine 

uneingeschränkte Trinkmenge mit sich. Die möglichen negativen Konsequenzen werden dage

gen eher verschwiegen. Folge einer einseitigen Informationsvermittlung und Aufklärung ist, 

dass der Jugendliche zu einer eigenen Entscheidung eher überredet als davon überzeugt wird.

„Aber da wird es doch schon einseitig. Ich meine man kriegt ja die Verfahren gar nicht mehr 
erzählt, weder als Elternteil noch als Kind. Sondern in erster Linie wird ja CAPD bevorzugt.  
[...] Und es gibt ja auch noch andere Verfahren aber da spricht kein Mensch darüber, [...]“  
(Transkription Z. 343-351)
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„Und das ist ganz wichtig, die die Kinder Jugendlichen [...] dass man sie auf auf die diese  
zum Beispiel Transplantation vorbereitet mit den positiven Eigenschaften die die haben kann,  
auch negativen, muss beides sein, ein Kind muss man aufklären [...]“ (Transkription Z. 1854-
1858)

„[...]  du  hast  ja  als  Kind  auch  eigentlich  nur  immer  die  positiven  Beispiele  gesagt  
bekommen, du hast als Kind gesagt bekommen, (((mit hoher Stimme))) 'Ja guck einmal, der hat  
eine Niere gekriegt,  und ist  das  nicht  toll,  guck einmal,  na guck,  und jetzt  kann er wieder  
trinken',+ das war ja für die Kinder 'Oh (lacht) super super, ich kann wieder trinken, ich kann 
wieder alles essen, oh finde ich das toll.' Die Gedanken dass das nicht funktionieren könnte gab  
es ja überhaupt nicht.“ (Transkription Z. 1870-1879)

• Kontinuität der Schulbildung

Wenn Jugendliche früh erkranken, ist es wichtig, dass die (Schul-)Bildung weiterläuft. Denn 

Bildung  bzw.  Wissen  ist  die  Grundlage,  um zu  einer  autonomen  Persönlichkeit  heranzu

wachsen. (Vgl. Transkription Z. 258-272, 596-620, 814, 1150-1163)

Deshalb müssen die Eltern darauf achten, dass ihr Kind in die Schule geht und später einmal 

für die eigene Haushaltsführung aufkommen kann.  Ein häufiges Problem ist,  dass chronisch 

kranke Jugendliche auf Veranlassung der Schule leichtfertig aus der Regelschule genommen 

werden: Sie kommen scheinbar im Unterricht nicht mit und behindern das Weiterkommen der 

Klasse. Psychologische Gutachten werden dabei von den Schulen kaum noch berücksichtigt. 

Dieser  Herabstufung  chronisch  kranker  Schüler  muss  entgegengewirkt  werden,  damit  Ju

gendlichen  Bildung  und  dadurch  die  Entwicklung  zu  einer  autonomen  Persönlichkeit  er

möglicht werden kann.

„Das endet  eben,  das  endet nicht,  damit  dass ich nur ins Krankenhaus gehe und meine 
Krankheiten pflege, ich muss auch irgendwie mich finanzieren können.“ (Transkription Z. 611-
615)

„[...] da interessieren keine psychologischen Gutachten mehr und so weiter, sondern es heißt  
einfach,  'Stört  den  Unterricht,  die  Klasse  kommt  insgesamt  nicht  weiter,  also  kommt  das  
einzelne Kind heraus.' Das  sind  diese  speziellen  Probleme  und  die  muss  man  angehen.“  
(Transkription Z. 1160-1163)

Stärkung der Durchsetzungskraft

Damit sich chronisch nierenkranke Jugendliche gegen Eingriffe in die eigene Autonomie und 

die  Zuweisung  einer  passiven  Krankenrolle  wehren  können,  ist  es  wichtig,  sie  in  ihrem 

Selbstwertgefühl, Selbstbewusstsein und Selbstvertauen und folglich in ihrer Durchsetzungs

kraft zu bestärken. (Vgl. Transkription Z. 1173-1178, 1302-1327, 1346-1379, 2227-2229)
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Im Umgang mit Betroffenen und deren Eltern hört man immer wieder von einem Wertverlust, 

der in Verbindung mit der Krankheit steht. Der Wert eines Mensch darf nicht an seiner Krank

heit gemessen werden! Eine wichtige Rolle bei der Vermittlung von Selbstwertgefühl spielen 

die Eltern. Sie müssen dem Jugendlichen klar machen, dass er unabhängig von seiner Krankheit 

ein wertvoller Mensch ist.  Um chronisch nierenkranke Jugendliche in ihrem Selbstwert  und 

Selbstbewusstsein zu bestärken, müssen ihnen immer wieder die eigenen Kompetenzen, über 

die sie trotz ihrer Krankheit verfügen, bewusst gemacht werden. Auf diesem Selbstwertgefühl 

und Selbstbewusstsein baut das Selbstvertrauen auf: Denn nur wer sich und seinen Körper 

kennt, wer sich seiner Stärken und Schwächen bewusst ist, kann auch in sich selbst vertrauen 

und Autonomie entwickeln. Personen, die sich ihrer Fähigkeiten bewusst sind, in diese ver

trauen und ein gut ausgeprägtes Selbstwertgefühl haben, lassen sich nicht so schnell fremdbe

stimmen und handeln eher nach dem eigenen Willen.

Zur Autonomie gehört  auch, sich durchzusetzen und eigene Wege zu gehen. Wer sich nicht 

traut, sich gegenüber anderen durchzusetzen und auch einmal zu widersprechen, bekommt eher 

die Rolle eines passiven Hilfeempfängers zugeschrieben; er wird in der Regel behandelt und be

handelt sich nicht selbst aktiv mit. Personen verhalten sich oft anders gegenüber Jugendlichen, 

die selbstbewusst auftreten und sich nichts befehlen lassen. Deshalb muss am Selbstwertgefühl, 

am Selbstbewusstsein und am Selbstvertrauen angesetzt werden. Um diese Kompetenzen zu 

stärken, kann auf bestehende Projekte zurückgegriffen werden. Im onkologischen Bereich, also 

in der Arbeit mit krebskranken Patienten, gibt es z. B. eine Aktion mit dem Namen „Better 

Days“, in der es um den Aspekt Grenzerfahrung geht. Durch das Entdecken und Überwinden 

eigener Grenzen kann das Selbstwertgefühl, das Selbstbewusstsein und das Selbstvertrauen ge

wonnen und gesteigert werden.

„[...] ich denke das ist etwas was man auch immer wieder hört von von mit Patienten oder  
auch äh von von deren Eltern so nach dem Motto, 'Oh Kind krank jetzt ist es nichts mehr wert'.  
Das wo wo wo wo der Wert des Menschen an der Krankheit gemessen wird, das finde ich ganz  
schlimm, und äh ich finde das darf nicht sein, da- das das ist eigen- eigentlich ganz wichtig  
dass man dass man äh jemandem klar macht, 'Ob du nun krank oder gesund bist, äh du bist ein  
wertvoller  Mensch',  weil  nur  so  kann  man  kann  man  äh  sich  selbst  auch  äh,  ja,  bewu-  
annehmen,  kann  Selbstbewusstsein  entwickeln  und  auch  Selbstvertrauen  gewinnen,  [...]“  
(Transkription Z. 1352-1360)

„Und  wenn  das  ein  Arzt  weiß  oder  merkt  dann  verhält  er  sich  oftmals  auch  so,“  
(Transkription Z. 1320)

„Aber wenn man eben in die Erwachsenendialyse kommt und hat halt keine Ahnung, oder  
traut sich natürlich auch nicht etwas zu sagen oder so, dann wird man in der Regel auch so  
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behandelt, dann wird man eben behandelt dann behandelt man nicht selbst, sondern dann wird 
man behandelt.“ (Transkription Z. 1322-1326)

4.1.3 Anstiftung zum Selbstmanagement

Chronisch  nierenkranke  Jugendliche  können  in  ihrer  Entwicklung  zu  einer  autonomen 

Persönlichkeit  gefördert  werden,  indem  man  sie  beim  Prozess  der  Ablösung  aus  der 

Abhängigkeit  und  Bevormundung  durch  Erwachsene  unterstützt.  Dabei  ist  es  wichtig, 

Jugendlichen Freiräume zuzugestehen, in denen sie mit, oder noch besser selbst,  bestimmen 

dürfen.  Verbunden  mit  der  Selbst-  und  Mitbestimmung  muss  an  den  Jugendlichen 

Verantwortung für das eigene Leben übertragen werden. (Vgl. Transkription Z. 913f., 2230-

2232, 2253-2261)

Selbstbestimmung

Um chronisch nierenkranken Jugendlichen ein autonomes Leben zu ermöglichen, ist es wichtig, 

sie in Angelegenheiten, die sie betreffen, selbst bestimmen zu lassen. (Vgl. Transkription Z. 76-

89, 114-118, 194-197, 303, 2053-2058., 2081-2097)

Eigene Entscheidungen zu treffen ist nicht immer leicht. Auch wenn es manchmal einfacher 

erscheint,  andere  Personen  entscheiden  zu  lassen,  müssen  Entscheidungen  von  den 

Jugendlichen selbst getroffen werden. Einige Entscheidungen werden chronisch nierenkranken 

Jugendlichen teilweise einfach abgenommen. Sie werden vor vollendete Tatsachen gestellt.

Selbstbestimmung heißt,  alle Entscheidungen unter den gesetzlichen Voraussetzungen selbst 

oder eventuell. in Absprache mit einem Lebenspartner treffen zu können. Besonders betont 

wurde  von  den  Diskussionsteilnehmern,  dass  Entscheidungen  nicht  durch  Eltern  und 

Geschwister abgenommen werden dürfen. Zur Selbstbestimmung kann es auch gehören, einmal 

Verantwortung abzugeben. Denn chronisch nierenkranke Personen brauchen Menschen,  die 

ergänzend Aufgaben wahrnehmen. Diese Verantwortung muss aber bewusst  abgegeben und 

darf nicht einfach von betreuenden Personen übernommen werden.
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„Also für mich heißt Selbstbestimmung dass ich dass ich meine eigenen Entscheidungen 
treffe, dass ich äh,  ganz besonders in medizinischer Hinsicht meine eigenen Entscheidungen 
treffen kann, was immer schwierig ist auch,  aber natürlich auch sonst äh ähm eigenes Wohnen,  
zu  zu  tun  und  lassen  was  ich  will,  und  natürlich  unter  den  gesetzlichen  (((amüsiert)))  
Voraussetzungen sozusagen+ [...]“ (Transkription Z. 76-80)

„Nein sicher denkt man manchmal es ist leichter wenn jemand anderes entscheidet aber das  
relativiert sich sofort. Weil ob es gut geht oder schlecht geht wenn es meine Entscheidung ist  
dann ist es mein Problem, weil es ist grundsätzlich sowieso mein Problem.“ (Transkription Z.  
2081-2084)

• Medizinische Selbstbestimmung

Von Bedeutung ist die Selbstbestimmung insbesondere hinsichtlich medizinischer Entscheidun

gen. (Vgl. Transkription Z. 327-330, 621-627, 803-813, 1817-1849, 2034-2048, 2139-2147, 

2161-2166)

Denn wenn es zu häufigen Krankenhausaufenthalten auf Grund zahlreicher Komplikationen 

oder einer Dialysepflichtigkeit kommt, steht die Krankheit für einen Jugendlichen immer im 

Vordergrund. Für chronisch nierenkranke Jugendliche ist es wichtig, medizinische Entscheidun

gen selbst bestimmen zu können. Medizinischen Entscheidungen kommt dieser besondere Stel

lenwert  zu,  weil  Jugendliche  letztendlich  immer  selbst  von  der  Krankheit  und  deren 

Auswirkungen betroffen sein werden. Andere Personen haben eigentlich kein Recht über An

gelegenheiten zu entscheiden, die den Jugendlichen betreffen, wie z. B. die Entscheidung über 

eine OP, die mit Schmerzen und Ängsten für den Jugendlichen verbunden ist. Die Krankheit 

begleitet chronisch nierenkranke Jugendliche ihr ganzes Leben lang, auch dann, wenn die El

tern nicht mehr für ihr Kind da sein können. Dadurch relativiert sich der Gedanke, es wäre 

manchmal einfacher,  wenn jemand anderes entscheiden würde.  Entscheidungen müssen von 

einem chronisch nierenkranken Jugendlichen selbst getroffen werden, weil er sowohl mit den 

negativen als auch mit den positiven Konsequenzen selbst leben muss. Der Jugendliche weiß 

am besten, was sein Wille ist, auch wenn sich seine Sichtweise später eventuell als falsch he-

rausstellt.  Für eigene Fehlentscheidungen ist er selbst verantwortlich und kann niemand an

derem die Schuld zuweisen. Der Jugendliche kann aus eigenen Fehlern etwas für zukünftige 

Entscheidungen lernen. Andere Personen wie Eltern oder das medizinische Personal sollen dem 

Jugendlichen als Berater zur Seite stehen: Sie sollen ihm das nötige Wissen vermitteln und ihn 

bei der Entscheidungsfindung unterstützen, indem sie helfen, eigene Fähigkeiten und vorhan

dene Möglichkeiten zu erkennen und einzuschätzen. Die tatsächliche Entscheidung muss aber 
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möglichst dem Jugendlichen selbst vorbehalten bleiben. Eine wichtige Entscheidung in medi

zinischer Hinsicht, die vom Jugendlichen selbst getroffen werden soll, ist die Wahl der Dialyse

form.

„Auch wenn sich das später als falsch herausstellt, aber in dem Moment weiß nur ich was  
ich will, das ist immer so.” (Transkription Z. 2161f.)

„[...] weil letztendlich wird immer das Kind äh von dieser Krankheit äh betroffen sein und  
die Krankheit wird das Kind begleiten und irgendwann geht das Kind, dann sind die Eltern ja  
nicht mehr da, ne?” (Transkription Z. 625-627)

„Ne, was was Krankheit betrifft, ne es betrifft ja immer letztendlich mich, ich muss es ja  
aushalten,  ich muss damit  leben,  nicht  meine Eltern,  ja gut die sehen zu aber ich muss es  
aushalten, und ich muss damit klarkommen.“ (Transkription Z. 1843-1846)

„Ich meine auch wenn ich zehn oder zwölf Jahre alt bin aber m- mit mit welchem Recht  
entscheiden andere Menschen dass ich eine OP über mich ergehen lassen muss, die Schmerzen  
verursacht,  die  Ängste  verursacht,  das  darf  eigentlich  nicht  sein.”  (Transkription  Z.  1847-
1849)

• Selbstbestimmte Dialyse

Welches Dialyseverfahren für einen chronisch nierenkranken Jugendlichen das geeignetste ist, 

muss individuell entschieden werden. Grundsätzlich lässt sich feststellen, dass die Dialyse zu 

Hause,  insbesondere  die  Bauchfelldialyse,  positive  Auswirkungen auf  die  Selbstständigkeit 

haben kann. (Vgl. Transkription Z. 145-166, 360-512)

Denn wenn die Dialyse zu Hause durchgeführt wird, wird ein Teil der Verantwortung an den 

Jugendlichen bzw. seine Eltern abgegeben. Der Jugendliche kann in diese Verantwortung ein

bezogen  werden  und  wird  dadurch  automatisch  selbstständiger.  Die  Heimdialyse  kann 

gegenüber der Zentrumsdialyse wirklich selbstbestimmt, selbstständig und eigenverantwortlich 

durchgeführt werden, aber nicht jeder Heimdialysepatient macht dies. Viele lassen sich von an

deren versorgen. Wenn die Eltern die Heimdialyse organisieren, braucht ein Jugendlicher kaum 

Verantwortung zu übernehmen. Ein weiterer Vorteil der Heimdialyse ist, dass der Jugendliche 

in seiner gewohnten Umgebung bei seiner Familie bleiben und auch dort in die Schule gehen 

kann.

Die Heimdialyse kann natürlich dazu führen, dass ein Patient gegen medizinische Anweisungen 

verstößt, weil er weniger unter der Kontrolle des medizinischen und pflegerischen Personals 

steht. Aber auch das ist in den Augen der Diskussionsteilnehmer Selbstbestimmung und Frei
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heit.  Wenn dieser Verstoß ein paar Mal vorkommt, wird der Jugendliche die Auswirkungen 

seines Verhaltens am eigenen Körper spüren.

Es gibt zwei Formen der Heimdialyse: die Bauchfelldialyse und die Heimhämodialyse.

Die Bauchfelldialyse ist eine Dialyseform, die Patienten ziemlich viel Freiraum gibt. Da viele 

Entscheidungen selbst getroffen werden müssen, wie z. B. der Zeitpunkt und die Häufigkeit 

der Dialyse oder die Bestellung des Dialysematerials, kann über die Bauchfelldialyse die Selbst

ständigkeit sehr gut erlernt werden. Aber wie jede Dialyseform setzt auch diese ihre Grenzen: 

Jugendliche  mit  Bauchfelldialyse  können  u.  a.  nicht  schwimmen  gehen.  Für  chronisch 

nierenkranke Jugendliche, die gerne Wassersportarten betreiben, ist die Hämodialyse eventuell 

die geeignetere Dialyseform.

Früher wurde oft die Heimhämodialyse eingesetzt. Es ist fraglich, ob die Patienten, die diese 

Dialyseform gewählt  haben,  selbstständiger  geworden sind als diejenigen,  die jetzt  die Hä

modialyse im Zentrum machen. Die Heimhämodialyse kann eine wirklich selbstbestimmte Dial

yseform sein, aber nicht jeder Patient führt sie selbstbestimmt durch. Ein großer Nachteil der 

Heimhämodialyse ist, dass sie nicht nur für die Jugendlichen, sondern vor allem für die Eltern 

eine starke Belastung darstellt.

Ein  überlegenswertes  Argument  für  die  Bevorzugung  der  Zentrumsdialyse  gegenüber  der 

Heimdialyse ist die Sicherstellung von Arbeitsplätzen. Kinderdialysen brauchen ihre Berechti

gung: Sie müssen ausgelastet sein, um ihre Standorte erhalten zu können. Wenn Kinder und Ju

gendliche komplett zu Hause dialysiert würden, würde sich die Frage nach dem Bedarf eines 

Dialysezentrums stellen.

Ganz gleich, ob die Wahl auf ein Dialyseverfahren fällt, das zu Hause oder in der Klinik bzw. in 

einem Dialysezentrum durchgeführt wird, wichtig ist, dass die Entscheidung vom Jugendlichen 

getroffen wird.

„Also wenn du irgendetwas daheim machst und selbst mit verantwortlich bist wirst du auch  
selbstständiger, ganz einfach, ich denke, das kommt das kommt automatisch.” (Transkription Z.  
412f.)

„Gut, aber wenn wenn Vater oder Mutter die die Heimhämo machst, was machst du dann  
noch groß?“ (Transkription Z. 414f.)

„(((lachend))) Ich habe selbstbestimmte Dialyse gemacht.+ Das ist etwas anderes. Ich habe  
das  gemacht,  aber  nicht  jeder  Heimdialysepatient.  Die  meisten  Heimdialysepatienten,  die  
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Erwachsenen, die gehen ja hin und sagen, da habe ich meinen Partner, legen den A- Arm hin,  
ja der Partner punktiert, und der Partner macht, und Mutti lässt sich bedienen, oder Vati, oder  
wer auch immer. Ich habe ja wirklich selbstbestimmte Heimhämodialyse gemacht. Ich habe das  
gan- ganz alleine gemacht. Er hat nur ab und zu mich abgeschlossen und die (((amüsiert)))  
Maschine geputzt.+ So Hilfsarbeiten.” (Transkription Z. 473-487)

• Grenzen der Selbstbestimmung

Je nach Entwicklungs- und Informationsstand können sich für einen chronisch nierenkranken 

Jugendlichen  Grenzen  der  Selbstbestimmung  ergeben. Grenzen  enstehen  auch  durch  ge- 

setzliche Vorgaben. (Vgl. Transkription Z. 166f., 328-330, 1815-1842, 1953-1972, 2000-2003, 

2139-2147)

Ist ein Jugendlicher aber gut informiert und geistig auf normalem Niveau entwickelt, gibt es 

nach Ansicht der Diskussionsteilnehmer außer  den rechtlichen Aspekten keine Grenzen der 

Selbstbestimmung. Der Betroffene kann und muss alle Entscheidungen, die im Zusammenhang 

mit der eigenen Krankheit stehen, selbst treffen, auch wenn dies in manchen Fällen zu einer 

Vernachlässigung der Krankheit führt. Denn letztendlich muss der Jugendliche selbst mit den 

Auswirkungen getroffener  Entscheidungen leben.  Unter  den Diskussionsteilnehmern erlebte 

keiner die Möglichkeit zur Selbstbestimmung als Überforderung.

„Das hängt wirklich ab vom Entwicklungsstand wie und vom vom Informationsstand. Wenn  
ich gut informiert bin und und und geistig auf auf normalem Niveau entwickelt bin kann ich  
alles selbst entscheiden.” (Transkription Z. 1835-1839)

„Aber wie man bei ihm sieht ne, er hat dann selbst bestimmt ich will jetzt Fußball spielen,  
hat aber dann seine Krankheit vernachlässigt.” (Transkription Z 1969f.)

„Ja und bei solchen Entscheidungen macht man ja auch einmal Fehler ne? Und für die  
Fehler ist ist man dann selber verantwortlich und und kann dann nicht sagen, 'Hey Mama du  
bist schuld für meine Feh-', oder ne, dann stehe  ich alleine dafür gerade,“ (Transkription Z.  
2139-2142)

• Partizipation

Nicht immer dürfen chronisch nierenkranke Jugendliche rechtlich gesehen selbst entscheiden. 

Wenn es sich z. B. um operative Eingriffe wie eine Transplantation handelt, müssen die sorge

berechtigten Personen hinzugezogen werden. Für die Entwicklung der eigenen Autonomie ist 

es aber auch in solchen Fällen wichtig, dass Jugendliche in die Entscheidungsfindungsprozesse 

einbezogen werden. Eine besondere Bedeutung hat die Mitbestimmung an Entscheidungen, die 
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die Krankheit, die Schul- und die Berufswahl des Jugendlichen betreffen. (Vgl. Transkription 

Z. 378-392, 1851- 1859, 1881-1890, 1973-1989, 2034-2045)

Erwachsene entscheiden oft an Stelle der Jugendlichen, weil sie stillschweigend davon ausge

hen, zu wissen, was für das Wohl des Jugendlichen am Besten sei. Es wird bspw. von vielen, 

insbesondere  von  betroffenen  Eltern,  angenommen,  dass  Jugendlichen  eine  Punktion,  die 

Schmerzen verursacht,  nicht  zugemutet  werden soll.  Aus diesem Grund wird teilweise die 

Bauchfelldialyse,  die  gegenüber  der  Hämodialyse  verhältnismäßig wenig Schmerzen  verur

sacht, bevorzugt. Die medizinische Behandlung muss sich aber am Jugendlichen als Subjekt der 

Behandlung orientieren: Der Jugendliche muss in den Entscheidungsfindungsprozess einbezo

gen und auf die anstehende Entscheidung vorbereitet werden, auch wenn er rechtlich gesehen 

über  keine Entscheidungsmacht  verfügt.  Dazu gehört  die  Aufklärung und Informationsver- 

mittlung sowohl über positive als auch negative Konsequenzen und das Fragen nach der eige

nen Sichtweise des Jugendlichen. Bei der Einbeziehung des Jugendlichen muss versucht wer

den,  eine  Ausübung  von  Druck  zu  vermeiden  und,  wenn  möglich,  durch  Aufzeigen  der 

Perspektiven eine positive Einstellung gegenüber  der  getroffenen Entscheidung zu fördern. 

Durch  die  Mitbestimmung  und  Einbeziehung  kann  der  Jugendliche  eine  fremdbestimmte 

Entscheidung eher akzeptieren und hat weniger das Gefühl, dass sich die Erwachsenen über 

seine Meinung hinwegsetzen.

„Ja ich denke, ich denke aber auch das ist äh äh bei Kindern man geht einfach davon aus  
Punktion tut weh, Kindern soll man Schmerz nicht zumuten, also-” (Transkription Z. 378-382)

„[...] ich bekam mei- mei- meine erste Niere im Alter von zwölf.  Gut die die Entscheidung  
ha- haben letztendlich auch meine Eltern getroffen. Aber ich habe zu dem ganzen eine positive  
Einstellung gehabt, ich wollte das auch. Und das ist ganz wichtig, die die Kinder Jugendlichen  
äh ähm wenn sie noch nicht äh wenn sie die die Entscheidung letztendlich nicht äh treffen  
dürfen  dass  man  sie  auf  auf  die  diese  zum  Beispiel  Transplantation  vorbereitet  mit  den  
positiven Eigenschaften die die haben kann, auch negativen, muss beides sein, ein Kind muss  
man aufklären aber trotzdem versuchen äh die die die Einstellung zu fördern, wenn möglich  
irgendwie die positive Einstellung ne?” (Transkription Z. 1851-1859)

Für die Entwicklung der Autonomie eines chronisch nierenkranken Jugendlichen ist neben der 

Einbeziehung an Entscheidungen, die die Krankheit betreffen, die Mitbestimmung an Entschei

dungen der Schul- und Berufswahl von besonderer Bedeutung. (Vgl. Transkription Z. 814-

865, 2004-2031)
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Die fehlende Einbeziehung Jugendlicher in diesem Bereich ist kein alleiniges Problem chronisch 

Kranker. In dieser Hinsicht unterscheiden sich chronisch nierenkranke Jugendliche nicht von 

Gesunden; in vielen Familien schreiben Eltern den Ausbildungsweg ihrer Kinder vor. Wenn es 

um einen Schulwechsel oder die Wahl der Ausbildung geht, ist es aber trotzdem von beson

derer Bedeutung, dass sowohl gesunde als auch kranke Jugendliche einbezogen werden. Denn 

wenn der gewünschte Schul- oder Ausbildungsweg gegangen werden kann, ist auch das Inte-

resse und die Motivation viel größer. Die Sichtweisen und Wünsche des Jugendlichen müssen 

bei der Entscheidungsfindung erfragt und berücksichtigt werden. Von den vorhandenen Leis

tungen ausgehend können Möglichkeiten auch in Hinblick auf den Gesundheitszustand gesucht 

werden, um den Wünschen des Jugendlichen gerecht zu werden. Vorhandene Möglichkeiten 

müssen abgeklärt und ausprobiert werden, bevor sich Eltern über die Wünsche des Jugendli

chen hinwegsetzen. In vielen Fällen sehen Eltern krankheitsbedingte Einschränkungen in der 

Schul- und Ausbildungswahl. Diese müssen erst überprüft werden. Nur wenn tatsächlich keine 

Möglichkeiten mehr vorhanden sind, soll ein anderer Weg als der vom Jugendlichen gewünsch

te, eingeschlagen werden.

„Was natürlich noch ein Punkt ist, ist Thema Ausbildungsplatz, ne, zum Beispiel Sie haben  
ja gesehen, ich ich hätte mein Traumberuf wäre wäre Schauspieler gewesen, ja ging nicht, äh  
der Vater hat gesagt äh 'Sicherheit, du du gehst zum Staat' ne, ich denke auch da soll man  
zunächst einmal d- das Kind fragen, weil wenn wa- was es gerne machen will, und dann muss  
man  schauen  ist  das  überhaupt  möglich,  vom  vom  äh  vom  vom  vom  vom  äh  Ge-  Ge-  
Gesundheitszustand, und auch von der Leistungsfähigkeit, gibt es gibt es gibt es in dem dem 
Bereich Ausbildungsplätze, dass man das erst einmal abklärt bevor man dann sagt, 'Es geht  
nicht,  wir  haben  alles  geprüft',  das  ist  ja  viel  besser  wenn  man  sagt,  'Wir  haben  alle  
Möglichkeiten ausprobiert,  es geht  nicht,  wir müssen jetzt  einen anderen Weg einschlagen.'  
Aber äh w- w- ich denke wenn wenn das Kind dann  doch den gewünschten Ausbildungsweg 
gehen kann, dann ist doch das Interesse oder das Eng-, die Motivation viel größer als wenn ich  
sage, 'Du machst das, das will ich, das ist besser für dich.' Da gehe ich hin, 'Na ja der hat  
gesagt-, na dann gehe ich halt.' Aber mit welcher Motivation, das ist ja eine ganz andere-,“  
(Transkription Z. 831-845)

„[...] gut Schule hat äh äh einmal jemand entschieden, äh das war von Grundschule auf  
Hauptschule  äh,  wahrscheinlich  deswegen,  ich  weiß  es  nicht  mehr  äh  weil  ich  krank  bin,  
dialysepflichtig, also muss ich dorthin wo weniger Stress ist,  Hauptschule. Und ich war ein  
Jahr auf der Hauptschule, ich war unglücklich und dann habe ich selber entschieden 'Nein da  
will ich nicht hin'.” (Transkription Z. 2004-2008)

Förderung von Eigenverantwortung

Neben  der  Mit-  und  der  Selbstbestimmung  ist  die  Selbstverantwortung  wesentlich.  Um 

chronisch nierenkranke Jugendliche auf ihrem Weg zu einem autonomen Leben zu fördern, 
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müssen die Betroffenen von vornherein in die Verantwortung für das eigene Leben einbezogen 

werden. (Vgl.  Transkription Z. 434f.,  582-584,  611-615,  711-716,  2139-2142,  2164-2180, 

2224-2231)

Auch wenn sich Erwachsene manchmal schwer tun, Verantwortung abzugeben, ist es für einen 

Jugendlichen wichtig, dass er Gelegenheiten bekommt, in denen er eigenverantwortlich handeln 

kann. Dazu muss dem chronisch nierenkranken Jugendlichen die Bedeutung bestimmter Be

handlungsmaßnahmen klar gemacht werden. Denn früher oder später muss er sein Leben und 

die Krankheitsbewältigung selbst managen. Dem Jugendlichen muss also verdeutlicht werden, 

dass er  sich nicht einfach nur pflegen lassen kann, sondern selbst  etwas tun muss, um das 

eigene Leben und die Krankheit zu meistern. Er ist für sein Leben und auch für eigene Fehlent

scheidungen selbst verantwortlich. Andere Personen können auf dem Lebensweg nur eine bera

tende Funktion übernehmen. Insbesondere Eltern müssen Verantwortung an den Jugendlichen 

abgeben, auch wenn dies in einigen Fällen zu einer vorübergehenden Nachlässigkeit im Be

handlungsregime führt. Denn wenn Angelegenheiten wie z. B. die Medikamentengabe für den 

Jugendlichen einfach übernommen werden in der Annahme, dass er das selbst  nicht mache, 

kann nicht  festgestellt  werden,  ob er  dieser  Verantwortung vielleicht  doch gerecht  werden 

würde.  Der  Jugendliche  wird  es  aus  Sicht  der  Diskutanten  merken,  wenn  eine  Vernach- 

lässigung der Verantwortung zu Problemen führt  und sein Verhalten ändern oder zumindest 

überdenken. Je selbstständiger ein Jugendlicher mit seiner Krankheit umgeht, desto weniger 

Belastung kommt auf die Familie zu.

„Ich würde denen immer klar machen, 'Du bist für dein Leben verantwortlich. Nicht Vater,  
nicht Mutter, nicht der Onkel Doktor und auch nicht die liebe Krankenschwester, sondern du  
selbst.'“ (Transkription Z. 2224-2226)

„[...] das ist auch diese typische Non-Compliance-Geschichte ja,+ [...] ich denke das das  
äh  könnte  absolut  vermieden  werden  wenn  man  von  vornherein  die  Kinder  mit  in  die  
Verantwortung einbezieht, und immer wieder klar macht 'Du du es geht um dich, es ist dein  
Leben.'“ (Transkription Z. 2168-2179)

„Das ist das ist das berühmte mit den mit den Medikamenten, 'Ja m- ja ich mache die weil  
mein Sohn allein macht das ja nicht.' Ja und woher weiß ich das denn wenn der das überhaupt  
nicht machen darf, und wenn er das dann nicht macht dann wird der das drei mal machen und  
dann w- dann wird er Probleme bekommen und wird sich das dann überlegen,“ (Transkription  
Z. 2164-2168)

„Also grun-,  grundsätzlich je selbstständiger  das  Kind mit  der  Krankheit  umgeht,  desto  
weniger Belastung kommt auf die Familie zu.” (Transkription Z. 711f.)
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4.2 Förderung  der  Autonomieentwicklung  auf  der  Ebene  der  sozialen 

Netzwerke

Die individuelle Förderung des chronisch nierenkranken Jugendlichen muss gemäß Abbildung 4 

durch ein systemisches Arbeiten unterstützt werden. Das bedeutet,  neben der Begleitung, in 

deren Mittelpunkt der Jugendliche steht, werden die ganze Familie, gleich oder ähnlich Betrof

fene und Gesunde in den Förderprozess einbezogen.

Abb. 4: Förderung der Autonomieentwicklung auf der Ebene der sozialen Netzwerke über systemisches 

Arbeiten

(eigene Darstellung, Grafik entnommen aus Seifert (2001: 247-261))

Arbeit mit Jugendlichem

Systemisches Arbeiten

- Einbindung der Familie

- Einbindung Betroffener

- Einbindung Gesunder
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4.2.1 Einbindung der Familie

Um die Autonomieentwicklung eines chronisch nierenkranken Jugendlichen zu fördern, ist es 

wichtig, beim System Familie anzusetzen. Das heißt, die ganze Familie mit allen Familienmit

gliedern muss in den Förderungsprozess eingebunden werden. Ziel ist es, eine Fixierung auf 

das kranke Familienmitglied zu verhindern, die Eltern von der Überbehütung abzuhalten und 

die Geschwisterkinder zur Unterstützung des kranken Jugendlichen anzuregen.

Verhinderung der Fixierung auf das kranke Familienmitglied

Für die Autonomieentwicklung des Jugendlichen ist es wichtig, dass in der Familie keine Fi

xierung auf das kranke Kind entsteht. (Vgl. Transkription Z. 562-572, 682-710)

Die Fixierung kann zur Verwöhnung des kranken Jugendlichen führen und verhindert den Pro

zess des Selbstständigwerdens. Eine Fixierung muss deshalb vermieden werden. Das Risiko der 

Eltern, sich auf das kranke Kind zu fixieren, wird erhöht, wenn wenige oder keine Geschwis

terkinder vorhanden sind. Nicht nur der chronisch kranke Jugendliche, sondern alle Familien

mitglieder müssen gleichermaßen in den Mittelpunkt der Familie rücken. Geschwisterkinder 

müssen eingebunden und dürfen nicht vernachlässigt werden. Ansonsten kann Eifersucht unter 

den Geschwisterkindern entstehen.

„[...] Freunde von mir, die sind von den Eltern richtig gehä- gege- [...] -Verwöhnt worden,  
also 'Oh du armes Kind,  du bist  krank',  und die anderen wurden dann einfach links liegen  
gelassen  ne,  und  dann  kam  da  erst  recht  diese  Eifersucht  zwischen  den  Kindern  [...]“  
(Transkription Z. 562-569)

„Aber das das äh äh Anti-Beispiel sondergleichen, was ich erlebt habe war eine eine Mutter  
von einem, von zwei Kindern das nierenkranke Kind, das Ältere, war das Mädchen, die ist mit  
elf gestorben, da war der Bruder acht Jahre alt, und dann hat die Mutter gesagt, 'Go-' bei der  
Beerdigung, 'Gott sei Dank ist sie jetzt tot, jetzt kann ich mich um meinen Sohn kümmern.' Und  
das finde ich ist ist also, zeigt wie sehr sie eigentlich nur an das krank- kranke Kind gedacht  
hat und fixiert war und, und das ja und das finde ich, das ist ein absolutes Anti-Beispiel. So  
etwas darf nicht sein.“ (Transkription Z. 688-699)

Loslassen der Eltern

Die  Autonomieentwicklung  ist  zum  großen  Teil  Erziehungssache.  Wenn  Eltern  die 

Autonomieentwicklung ihres Kindes nicht  zulassen,  wird es schwierig,  diese von außen zu 
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fördern.  (Vgl. Transkription Z. 109-112, 182-189, 308-311,  530-592, 672-692, 1721-1779, 

2101-2138, 2164-2180, 2261-2290)

Die Autonomieentwicklung ist ein gemeinsamer Prozess der Eltern und ihrer Jugendlichen, der 

mit  der  Geburt  beginnt.  Um diesen Prozess zu  unterstützen,  ist  es  wichtig bei den Eltern 

anzusetzen.  Sie  müssen  von  vornherein  loslassen,  auch  wenn  es  schwierig  ist,  damit  der 

Jugendliche  sich  zu  einer  autonomen  Persönlichkeit  entwickeln  kann.  Die  Eltern  müssen 

erkennen, dass der Jugendliche seinen eigenen Weg gehen muss, und zum richtigen Zeitpunkt 

loslassen. Die Eltern können den Weg ihres Kindes mit vorbereiten und dem Jugendlichen klar 

machen, dass sie nicht ewig für ihn da sein können. Aber irgendwann kommt der Zeitpunkt, an 

dem die Eltern ihr Kind loslassen und gehen lassen müssen. In dem bekannten Spruch „Wenn 

die Kinder klein sind, gib ihnen Wurzeln, wenn sie groß sind Flügel“ wird dieser Aspekt der 

Autonomieentwicklung deutlich.

Für Eltern chronisch nierenkranker Kinder ist die Situation des Loslassens oft schwierig. Denn 

insbesondere  früher  rechnete  man  mit  einer  begrenzten  Lebenserwartung  chronisch 

nierenkranker  Jugendlicher.  Viele  Eltern  möchten  ihren  Kindern  deshalb  das  Leben 

verschönern und Anstrengungen für den Jugendlichen vermeiden. Wenn Eltern ihr Kind über 

eine lange Zeit behütet haben, ist es nicht einfach für sie loszulassen. Einige der Teilnehmer 

haben diese Situation selbst erfahren. Sie mussten ihre Freiheiten selbst einfordern und das 

Loslassen der Eltern erkämpfen. In diesen Fällen müssen die Eltern also zum Loslassen der 

eigenen Kinder „erzogen“ werden. Dabei sind kinderreiche Familien von Vorteil, da die Eltern 

das Loslassen sozusagen allmählich erlernen.

Die Autonomie des Jugendlichen ist von den Eltern auch nicht immer gewünscht. Ein krankes 

Familienmitglied kann Eltern das  Gefühl geben,  gebraucht  zu  werden und eine Person zu 

haben, die sie nie verlassen wird. Über die Versorgung des Jugendlichen können Eltern eine Art 

Lebenssinn erhalten. Wenn es in solchen Situationen Streit  gibt,  ist dies für die Eltern sehr 

schwierig. Überbehütende Eltern, die nicht loslassen können, sind der Gegenpol zu den Eltern, 

die keine Rücksicht auf das kranke Kind nehmen können.

Die Überversorgung und damit verbunden das fehlende Loslassen der Eltern ist eine klassische 

Ursache für die Entwicklung einer Non-Compliance:  Die Patienten werden ihr Leben lang 

behütet  und versorgt.  Auf einmal fangen sie im Alter  von 18 Jahren an,  sich gegen diese 

Fremdbestimmung zu wehren und ziehen von zu Hause aus. Auf Grund der Überversorgung 
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durch die  Elten kennen sie  aber  nicht  die  Bedeutung der  Behandlungsmaßnahmen,  wollen 

teilweise auch plötzlich komplett  gesund sein und nehmen deshalb ihre Medikamente nicht 

mehr oder verweigern Arztbesuche.  Diese Situation führt  oft  zu Komplikationen. Sie kann 

vermieden  werden,  wenn  Eltern  von  vornherein  beginnen,  ihr  Kind  loszulassen  und  dem 

Jugendlichen die Verantwortung für das eigene Leben und die Notwendigkeit der Ablösung 

von den Eltern zu verdeutlichen. Für einige der Diskussionsteilnehmer stellte der Auszug von 

Zuhause einen großen Schritt in die Selbstständigkeit und Selbstbestimmung dar.

Die beste Förderung für einen chronisch nierenkranken Jugendlichen ist es also, wenn man die 

Eltern von der Überversorgung abhält. Im Prinzip müssen die Eltern betreut werden. Ihnen 

muss immer wieder die Bedeutung und die Notwendigkeit der Autonomieentwicklung und der 

Ablösung ihres Kindes klar  gemacht  werden.  Die Eltern und der  Jugendliche müssen sich 

aufeinander  zu  bewegen und wechselseitig  loslassen,  um dem Jugendlichen ein autonomes 

Leben zu  ermöglichen.  Ein Anstoß  für  das  Loslassen kann z.  B.  vom medizinischen oder 

psychosozialen Personal in der Klinik kommen.

„Bis ich meinem Vater beigebracht habe 'Du musst mich zwar fahren nach H-Stadt, aber du  
brauchst nicht mehr mit ins Arztgespräch zu gehen, das kann ich alleine machen' und ich ihm  
dann  die  Türe  vor  der  Nase  zugemacht  habe,  das  hat  er  ja  Monate  nicht  verkraftet.“  
(Transkription Z. 2106-2112)

„[...]  die  Eltern  müssen  irgendwann  loslassen,  müssen  erkennen  dass  das  Kind  seinen  
eigenen  Weg  gehen muss  und  und  ihm ihm klar  machen  d-  dass  es  sich  mit  der  mit  der  
Krankheit beschäftigen muss, 'Das das wird dich dein Leben lang begleiten, das ist einfach so,  
und wir sind nicht ewig für dich da, [...]“ (Transkription Z. 2262-2266)

„Also ich denke die beste Förderung äh äh für für ein chronisch krankes Kind ist eigentlich  
wenn man wenn man die Eltern von der Überversorgung abhält.“ (Transkription Z. 573f.)

„Ich bin ja der Meinung, meinen Eltern (((amüsiert))) bin ich viel zu selbstständig+, meine  
Eltern hätten mich gerne jetzt immer noch zu Hause und würden mich gerne noch betüdeln. Ich  
glaube das ist so das Gegen-, der Gegenpol drei mal die Woche anrufen (((mit hoher Stimme))),  
'Wie geht es denn? Was machen die Laborwerte?“ (Transkription Z. 539-545)

„Das ist  ja nicht immer gewünscht von den Eltern, ne, das ist ja auch praktisch, so ein  
krankes  Kind  kann  man  ein  Leben  lang  betüdeln,  das  das  genießen  ja  viele  Mütter“  
(Transkription Z. 682f.)

„Jaja, gebraucht werden, 'Ja ich als Mutter werde gebraucht, bis ich habe-, Das ist ein Kind  
das, das wird mich nie verlassen', ne?“ (Transkription Z. 685-687)

„[...] das ist auch diese typische Non-Compliance-Geschichte ja,+ da werden die Kinder  
behütet und versorgt und man steckt denen die Medikamente in den Mund und dann mit 18 auf  
einmal rebellieren sie, gehen sie nach Hause und dann äh beziehungsweise ziehen aus, und  
dann wissen sie ja gar nicht was sie machen müssen und dann kommen die Komplikationen  
dann, dann wollen sie erstens wollen sie komplett gesund sein, dann wollen sie zweitens wollen  
sie  da- darum auch die Medikamente nicht  mehr nehmen oder die  Arztbesuche nicht  mehr  
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machen, weil sie drittens gar nicht wissen wie wichtig das auch ist, ja, und und kennen sich  
überhaupt  nicht  aus,  und äh ich denke das das  äh könnte absolut  vermieden werden [...]“  
(Transkription Z. 2168-2178)

„Also ich bin ziemlich früh daheim ausgezogen, [...] und ab dem Zeitpunkt war nix mehr mit  
bestimmen, da konnte ich selber machen und, ja ganz fest tun.” (Transkription Z. 308-311)

Unterstützung durch Geschwisterkinder

Nicht nur die Eltern, sondern auch die Geschwisterkinder können zur Selbstständigkeitsent-

wicklung eines chronisch nierenkranken Jugendlichen beitragen. (Vgl. Transkription Z. 212- 

219, 513-538)

Auf der einen Seite gibt es insbesondere in kinderreichen Familien Fälle, in denen die Mutter 

keine Rücksicht auf das kranke Kind nehmen kann. Das kranke Kind muss deshalb früh seinen 

eigenen Weg gehen und selbst  Verantwortung übernehmen.  Auf der  anderen Seite  können 

Geschwisterkinder den durch die Krankheit geschwächten Jugendlichen unterstützen. Durch 

das Vorhandensein von Geschwisterkindern kann das  Risiko einer Überversorgung und einer 

Fixierung auf das kranke Kind vermindert werden.

„Ja Geschwister auf jeden Fall. Die helfen auf jeden Fall mit. Weil ich habe auch noch drei  
Geschwister, und, also ohne die, hätte ich es wahrscheinlich schwieriger gehabt, selbstständig  
zu werden.” (Transkription Z. 519-521)

„[...] in einem Fall kann es so sein, die anderen Geschwister unterstützen wo es nur geht  
das das das kranke Ge- äh äh  Geschwisterkind, weil es einfach äh geschwächt ist durch die  
Krankheit, und in in dann gibt es den Fall, wo, äh sich die Mutter dann auf die sechs Gesunden  
oder auf die die große Familie konzentrieren muss, und auf das Kranke einfach keine Rücksicht  
nehmen  kann.  Das  muss  dann  seinen  eigenen  Weg  gehen,  'Schaue  wie  du  klarkommst'.“  
(Transkription Z. 531-536)

4.2.2 Einbindung Betroffener

Neben der ganzen Familie können auch Betroffene einbezogen werden, um einen chronisch 

nierenkranken Jugendlichen in seiner Autonomieentwicklung zu fördern. Dies kann über Netz

werke wie bspw. den Verein „Junge Nierenkranke Deutschland e. V.“ ermöglicht werden.
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Kontakt zu Betroffenen

Der Kontakt des chronisch nierenkranken Jugendlichen und seiner Eltern zu erwachsen ge

wordenen Betroffenen kann die Autonomieentwicklung vorantreiben. (Vgl. Transkription Z. 

983-1008, 1087-1094, 1114-1126, 1386-1393, 1780-1814)

Betroffene werden bisher wenig bis gar nicht einbezogen, weil sie von außen oft nicht als auto

nom anerkannt  werden.  Professionelle  verfügen in den  Augen vieler  scheinbar  über  mehr 

Wissen. Da Betroffene aber Experten in Bezug auf die eigene Krankheit sind, muss das Zu

standekommen des wechselseitigen Kontakts gefördert werden. Gespräche mit Betroffenen der 

Information  wegen  sind  wichtig:  Sie  tragen  zum besseren  Krankheitsverständnis  bei  und 

können dadurch  die  Autonomieentwicklung  fördern.  Da  Gesunde  meist  kein  Hintergrund

wissen haben, herrscht unter Patienten eine andere Gesprächsatmosphäre als unter gesunden 

Personen. Mit Betroffenen können eigene Erfahrungen und Empfindungen ausgetauscht und 

Aspekte thematisiert werden, die sonst mit niemandem besprochen werden können. Im Aus

tausch mit ähnlich erkrankten Patienten sind keine Hemmungen vorhanden, um über krank

heitsspezifische Themen zu sprechen. Denn es kann davon ausgegangen werden, dass man im 

Kreis Betroffener verstanden wird, weil andere bestimmte Situationen gleich empfunden und 

erlebt  haben.  Manches  wissen auch Ärzte  im Gegensatz  zu  Betroffenen einfach nicht.  Zu 

nennen wären hier z. B. bestimmte Techniken, die die Medikamenteneinnahme erleichtern oder 

Informationen über Nachteilsausgleiche und Vergünstigungen. Dadurch bekommen die Gesprä

che mit Betroffenen einen anderen Stellenwert.

Von einem Gespräch mit Betroffenen können auch Eltern profitieren. Eltern können mit Be

troffenen bspw. eher über ein schlechtes Gewissen sprechen als mit dem Personal in der Klinik. 

Gespräche im Kreis Betroffener können auch impulsgebend für das Loslassen der Eltern wir

ken.

„[...]  und da ist es einfach eine ganz andere äh Gesprächsatmosphäre, wenn wenn wenn 
man mit Betroffenen spricht als als mit mit Gesunden die ja keinen Background nicht haben, wo  
kann man ja nicht erwarten, sondern tut man sich da sind keine Hemmungen da über diese 
Themen zu sprechen, ne, und da weiß man auch da wird man verstanden, ne, 'Aha, habe ich  
genauso äh empfunden, genauso erlebt, ne, ich verstehe dich',“ (Transkription Z. 1088-1094)

„I- un- ich denke wichtig ist auch dass, [...] dass dass irgendwo der Kontakt zwischen den  
Eltern und erwachsenen Betroffenen, also erwachsen gewordenen Betroffenen, gefördert wird,  
weil oft sind das so so Kleinigkeiten äh die über die wird nie gesprochen, die sagt auch kein 
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Arzt, und und ähm wenn man das als Betroffener sagt dann dann klickt das auf einmal bei den  
Eltern ja, [...]“ (Transkription Z. 1780-1786)

„Und dann eine andere Mutter die sprach mich an di- der der Sohnemann war sieben oder  
acht, 'Ja oh der trinkt so viel, der muss vier Mal in der Woche in die Dialyse, und ich habe so  
ein schlechtes Gewissen ich kann ein ein Mal in der Woche nicht mitfahren.'  Ich sage 'Und  
beschwert er sich?' 'Nein der ist da ganz  stolz dass er schon so groß ist und alleine fahren  
kann.'  Ich  sage  'Warum gönnen Sie  ihm den  Spaß nicht?'  'Ach  so  habe  ich  das  noch  nie  
gesehen. Ah das ist toll, dann ist das ja in Ordnung.' (lacht) Ja das sind, aber das kommt in so  
Gesprächen, und und äh das das wissen oft Ärzte nicht, und d- denen erzählt man das ja auch  
gar nicht, weil oh Gott das Gewissen ist ja schon so schlecht ja, und den Psychologen sowieso  
nicht und weiß der Geier, aber so unter unter unter und das hat einfach eine andere Wertigkeit  
wenn wenn ich als Patientin sage, 'Ha ich wollte als Kind auch immer alleine fahren, das ist  
toll und das ist in Ordnung, das ist super'[...]“ (Transkription Z. 1800-1814)

„Das ist nicht wissenschaftlich, das kann man nicht einbeziehen.“ (Transkription    Z. 999)

Netzwerke

Für chronisch nierenkranke Jugendliche sind verschiedene Netzwerke vorhanden, über die sie 

und ihre Eltern mit Betroffenen in Kontakt  kommen können. (Vgl. Transkription Z. 1597-

1620)

Zu nennen wären hier:

• Der „Bundesverband Niere e. V.“ (früher: „Dachverband Dialysepatienten Deutschlands e. 

V.“)

Der Bundesverband Niere e. V. ist laut eigener Angaben (2006a, 2002b) eine Selbsthilfe

organisation,  die  aus  der  Eigeninitiative dialysepflichtiger  und transplantierter  Personen 

entstand. Inzwischen sind auch Angehörige, Freunde und Fachpersonal über den Verband 

organisiert. Der Bundesverband Niere ist Herausgeber der Zeitschrift „der dialysepatient“, 

die sowohl Erfahrungsberichte Betroffener als auch Fachbeiträge enthält und sich an Pa- 

tienten richtet.

• Diverse Internetforen und Chatrooms, z. B. www.Dialyse-Online.de

• Regionale Vereine

Die regionalen Vereine bestehen aber meist zum größten Teil aus Mitgliedern, die älter als 

60 Jahre sind. In diesen Vereinen geht es mehr um die Gemeinschaft als um die Förderung 

der Selbstständigkeit und Selbstbestimmung.

• Elternvereine

http://www.Dialyse-Online.de/
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Die Elternvereine haben allerdings als Hauptzielgruppe weniger die chronisch nierenkran

ken Jugendlichen, sondern deren Eltern.

• Der Verein „Junge Nierenkranke Deutschland e. V.“

„Junge Nierenkranke Deutschland e. V.”

Der  Verein  „Junge  Nierenkranke  Deutschland  e.  V.“  ist  eines  der  Netzwerke,  über  die 

chronisch nierenkranke  Jugendliche in Form von Austauschmöglichkeiten,  Informationsver

mittlung und Aufklärung Hilfestellungen finden, um eigene Entscheidungen treffen und auto

nom handeln zu können. (Vgl. Transkription Z. 1057-1099, 1380-1457)

Die meisten Mitglieder sind in dem Verein, weil sie unabhängig leben und nicht als krank abge

stempelt  werden wollen. Die Intention der Vereinsgründer war und ist,  Informationen wei

terzugeben.  Dies geschieht durch die Möglichkeit,  mit ähnlich Betroffenen ins Gespräch zu 

kommen.  Des weiteren werden über  den Verein Seminare  mit  verschiedenen thematischen 

Schwerpunkten angeboten. Zusätzlich bietet der Verein seinen Mitgliedern eine Art „persönli

che Beratung“: Bei aktuellen Problemen und Fragen eines Mitglieds übernimmt der Verein die 

Funktion einer Anlaufstelle und wenn nötig einer Weitervermittlungsstelle. Dabei ist es egal, ob 

es sich um Angelegenheiten in medizinischer oder anderer Hinsicht handelt. Über die Angebote 

des Vereins wird vorhandenes Wissen weitergegeben, das die Grundlage für eigene Entschei

dungen sein kann und soll. Ziel ist es, dass der Patient über sich und seine Krankheit Bescheid 

weiß und sich besser mit Ärzten auseinander setzen kann. Ob tatsächlich selbst entschieden 

wird, kann jedoch durch den Verein nicht beeinflusst werden, weil der Verein keine direkte Be

gleitung leistet, also bspw. in Form einer Begleitung zu einem Arztgespräch. Ziel des Vereins 

ist es nicht an Stelle der Mitglieder Selbstbestimmung zu fordern, sondern die Mitglieder dazu 

zu animieren selbst aktiv zu werden, um die eigene Selbstständigkeit und Selbstbestimmung zu 

erreichen. Die Entwicklung der Autonomie wird durch den Versuch gefördert,  Patienten zu 

eigenem Einsatz und eigenen Entscheidungen zu motivieren und sie zu ermutigen, sich nicht 

alles gefallen zu lassen.

Vom Verein wurden bspw. schon Gruppenreisen für Dialyspatienten und Transplantierte mit 

Partner angeboten. Chronisch nierenkranke Personen haben auf Grund ihrer Erkrankung einen 

zusätzlichen Organisationsaufwand,  um in den Urlaub zu  fahren.  Durch die Reise in einer 
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Gruppe mit vertrauten Personen bekommen die Teilnehmer Sicherheit. Die nötige Organisation 

der Reise bleibt  allerdings in der Eigenverantwortung der Teilnehmer.  Dadurch werden die 

Teilnehmer in ihrer Autonomie gefördert.  Die Gruppenreise kann ein Anstoß  für den Teil

nehmer sein, das nächste Mal selbstständig zu verreisen, weil er zur Einstellung gelangt, dass 

eine Reise trotz der Krankheit möglich ist.

Der Verein „Junge Nierenkranke Deutschland e. V.“ hat insgesamt ca. 130 Mitglieder. In der 

Altersgruppe der Jugendlichen gibt es eher wenige Mitglieder. Chronisch nierenkranke Jugend

liche sind schwer zu erreichen, weil viele einerseits noch kein Interesse für den Verein haben, 

andererseits aber auch noch über Elternvereine organisiert sind. Da die Gründungsmitglieder 

immer älter werden, wird die Gewinnung junger Mitglieder immer schwieriger. Es besteht die 

Befürchtung, dass Jugendliche irgendwann den Anschluss verlieren.

„Aber ein Großteil von den Leuten wahrscheinlich gerade auch welche die hier sitzen, die  
sind in dem Verein weil sie eben die Unabhängigkeit  wollen, und weil sie nicht wirklich als  
krank abgestempelt werden wollen, gell, sondern als ganz normale-“ (Transkription  Z. 1081-
1083)

„Ja ähm ich ich denke denke was was  wichtig ist ist  äh äh ist ist der Kontakt mit den  
anderen Leuten der Information halber. Weil das das ist äh das die Information ist das A und 
O, und das machen wir ja auch mit dem Verein dass wir informieren in Seminaren und und  
dadurch  die  Selbstständigkeit  fördern,  wir  gehen  nicht  mit  denen an  die  Hand und sagen,  
'Gucke einmal, jetzt gehst du zum Doktor und sagst dann so und so und so', das machen wir  
natürlich nicht. Sondern wir informieren über unsere Krankheit, über die damit verbundenen 
Nebenerkrankungen, über Medikamente, die man nehmen kann oder sollte oder muss, wie auch  
immer, über gute Ärzte, ü- über alles mögliche was irgendwie mit der Krankheit zu tun hat und  
geben dadurch die den Leuten das Wissen um selbst entscheiden zu können, ob sie das dann  
tun, das können wir auch nicht beeinflussen.“ (Transkription Z. 1389-1401)

„Dass  sie  sich  ähm dann selber  mit  den  Ärzten  auseinander  setzen können und wissen  
wovon sie reden, dass nicht nur die Ärzte wissen wovon sie reden, sondern der Patient einfach  
wahrscheinlich  bei  manchen Themen dann besser  mitreden  kann.“  (Transkription  Z.  1433-
1436)

„Also  ich  versuche  schon  die  zu  motivieren  und  und  äh  zu  animieren  sich  selbst  zu  
entscheiden und und sich nicht alles gefallen zu lassen was mit ihnen gemacht wird, sondern  
selbst zu entscheiden was was will ich eigentlich, aber das ist natürlich ganz schwer weil wir  
wir können ja auch nicht äh äh ins Dialysezentrum gehen und sagen, 'Hör einmal Doktor, du  
musst jetzt auf deine Patientin hören' oder so, das ist das ist ja auch nicht Sinn der Sache, ja,  
die sollen sich durchboxen die Leute, [...]“ (Transkription Z. 1444-1453)
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4.2.3 Einbindung Gesunder

Zum einen sind Begegnungen und Gespräche mit Betroffenen von Bedeutung. Aber auch der 

Kontakt zu gesunden Personen ist wichtig. Denn die Krankheit muss auch zeitweise in den 

Hintergrund rücken. Den Kontakt zu gesunden Personen können Jugendliche selber steuern, z. 

B. über Kontakte im Freizeitbereich. (Vgl. Transkription Z. 1100-1129)

„[...] mein ganzes Umfeld ist gesund, und das also mein mein Spruch ist ja immer, 'Ich lebe  
mit meiner Krankheit, aber ich lebe nicht für meine Krankheit.'“ (Transkription Z. 1105-1108)
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4.3 Förderung der Autonomieentwicklung auf der institutionellen Ebene

Auch auf der institutionellen Ebene müssen Veränderungen stattfinden, um Jugendliche auf ih

rem Weg zum Erwachsenwerden zu  unterstützen.  Diese  Veränderungen beziehen sich ins

besondere auf die Kliniken, in denen viele chronisch kranke Jugendliche einen großen Teil ihrer 

Zeit verbringen. Die Krankenhausroutine veranlasst das klinische Personal oft dazu, über die 

Individualität eines Menschen hinwegzusehen und jeden Patienten gleich zu behandeln.

Abb. 5: Förderung der Autonomieentwicklung auf der institutionellen Ebene durch eine Abstimmung der 

Behandlung auf die Bedürfnisse des Jugendlichen

(eigene Darstellung nach der Idee von Thomas Hill)

Krankenhausroutine

Abstimmung auf Bedürfnisse

- Hilfestellung bei der Entwicklung

zur Autonomie

- Flexibilisierung von Strukturen

und Abläufen
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Mit einer gezielt auf den Jugendlichen ausgerichteten Unterstützung und flexibleren Strukturen 

und Abläufen kann zur  Autonomieentwicklung chronisch nierenkranker  Jugendlicher  beige

tragen werden. Abbildung 5 verdeutlicht diesen Wechsel von der Krankenhausroutine hin zu 

einer Abstimmung des Krankenhausalltages auf die Bedürfnisse des Jugendlichen.

4.3.1 Hilfestellungen bei der Entwicklung zur Autonomie

Selbstständigkeit ist einerseits eine Erziehungssache der Eltern. Andererseits muss die Selbst

ständigkeitsentwicklung auch von medizinischer, sozialarbeiterischer und psychologischer Seite 

gefördert werden, wenn ein Jugendlicher häufig in der Klinik ist. Das psychosoziale Personal 

begleitet den Jugendlichen und muss dem Jugendlichen und seinen Eltern Hilfestellungen geben 

statt  nur die aktuelle Situation festzustellen.  Es kann bspw. Eltern den Anstoß  dazu geben 

loszulassen. Hilfestellungen müssen sich aber am Bedarf orientieren.

Einerseits müssen neue Angebote ins Leben gerufen und anschließend ausgewertet,  anderer

seits können aber auch bereits bestehende Angebote umstrukturiert werden. Sehr geeignet sind 

Ferienmaßnahmen.  Ein Bedarf  nach gezielter  Unterstützung  und Vorbereitung  besteht  ins

besondere in der Phase des Übergangs in die Erwachsenenklinik. (Vgl. Transkription Z. 644- 

651, 1775-1779)

„[...] auf der anderen Seite sind sind viele Kinder gerade in der Phase wo sie an die Dialyse  
kommen, sehr häufig in in den Kliniken und da ist, da ist sind die Sozialarbeiter, da sind die  
Psychologen,  aber  gerade  dieser  Bereich  Selbst-  äh  Selbstständigkeit  fördern  wird  meines  
Erachtens, wenn ich mich zurück- äh erinnere nicht gefördert, [...]“ (Transkription Z. 645-649)

• Bedarfsorientierung

Angebote zur Förderung der Autonomieentwicklung müssen sich am Bedarf orientieren. (Vgl. 

Transkription Z. 808-813, 1127-1168)

Das  heißt,  es  müssen  und  können  nicht  Angebote  entwickelt  werden,  die  alle  chronisch 

nierenkranken Jugendlichen gleichermaßen ansprechen. Angebote müssen auf den Jugendlichen 

in seiner Individualität abgestimmt werden.  Für viele Patienten ist es möglich, wenn es z. B. 

selten zu Komplikationen kommt, die Krankheit in den Hintergrund zu stellen. In diesem Fall 

braucht  der  Betroffene vielleicht  keine psychologische Hilfe,  keinen Verein o.  ä.  Hilfestel
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lungen. Hilfeleistungen und Angebote müssen sich also am tatsächlichen Hilfebedarf ausrich

ten. Der jeweilige Hilfebedarf hängt individuell vom Hilfesuchenden ab und kann von Person 

zu Person unterschiedlich sein. Wenn also bspw. Seminare ausgeschrieben werden, darf nicht 

erwartet  werden,  dass  sehr  viele chronisch nierenkranke  Jugendliche daran teilnehmen.  Zu 

Angeboten kommen immer nur ein paar, die gerade im jeweiligen Bereich Probleme haben. 

Deshalb ist es eher schwierig, Angebote für chronisch nierenkranke Jugendliche zu entwickeln. 

Der Hilfebedarf muss erst überprüft werden. Ansetzen kann man bei den Elternvereinen, deren 

Mitglieder den Bedarf vor Ort sehen sollten.

„Man muss ja jetzt nicht / ([direkt]) Angebote für Gott und die Welt machen, sondern wenn  
jemand transplantiert wird als Kind, und das funktioniert, dann ist ja in Ordnung, der braucht  
dann weder irgendeine psychologische Hilfe, noch einen Verein, noch sonst irgendetwas, das ist  
einfach in Ordnung. Das ist ja toll, sondern es soll ja Hilfe da sein für die die tatsächlich etwas  
brauchen. Und wo man da einsteigt das ist dann ganz persönlich abhängig von demjenigen der  
jetzt  irgendwo Hilfe  erwartet  oder  sucht,  das  das  ich kann kein globales  Angebot  machen,  
sondern theoretisch muss ich immer auf  den einzelnen zugehen,  wenn der sagt ich brauche  
Hilfe.“ (Transkription Z. 1127-1139)

• Initiierung und Evaluation neuer Angebote

Wenn ein bestimmter Bedarf ermittelt wurde, können neue Angebote initiiert werden. Diese 

müssen  allerdings  im Vorhinein  auf  ihre  Eignung  und  anschließend  auf  ihre  tatsächliche 

Wirkung überprüft werden. Anregungen können z. B. Angebote sein, die sich an Jugendliche 

mit anderen Krankheiten richten. (Vgl. Transkription Z. 1170-1185)

„[...] da sollte man einmal auch von über den über den über den Zaun schauen und schauen  
was andere Gruppen die natürlich von den von den jetzt gerade was die die die äh Symptome 
der Krankheit, oder Auswirkungen der Krankheit betreffen, anders gelagert sind, aber einfach  
einmal sich äh sich damit  beschäftigen und schauen,  ist  wäre das  auch für unsere Gruppe  
geeignet, äh äh ja oder nein, und wenn ja, 'Komm, probieren wir es einmal aus', schauen was  
äh welche Wirkung das bei unseren Kindern entfaltet.“ (Transkription Z. 1179-1184)

• Umstrukturierung bestehender Angebote

Bestehende Angebote zur Förderung der Autonomieentwicklung werden in der Regel von Pro

fessionellen durchgeführt.  Chronisch  nierenkranke  Patienten  müssen  in Angebotsstrukturen 

einbezogen werden, weil sie Experten in eigener Sache sind. (Vgl. Transkription Z. 920-999)

Das KfH (Kuratorium für Dialyse und Nierentransplantation e. V.) bietet z. B. ein Projekt mit 

dem Titel  „endlich erwachsen” an. Dieses Projekt richtet sich an chronisch nierenkranke Ju
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gendliche mit dem Ziel,  deren Selbstbestimmung und Selbstständigkeit  zu fördern.  Derzeit 

nehmen  ca.  80  Jugendliche  im  Alter  zwischen  17  und  25  Jahren  daran  teil.  „Endlich 

erwachsen” kommt offenbar sehr gut an. Die Diskutanten haben selbst nicht daran teilgenom

men. An der Struktur könnten zwei Aspekte verändert werden:

Zum einen kommen die mitwirkenden Personen alle aus dem professionellen Bereich. Beim 

Konzept für ein Thema, das zur Selbstständigkeit und Selbstbestimmung hinführen soll, müss

ten erwachsene Betroffene einbezogen werden, die den Weg schon gegangen sind. Sie wissen, 

wo Defizite waren und wo angesetzt werden muss. Betroffene werden aber oftmals außen vor 

gelassen, weil ihr Wissen scheinbar nicht wissenschaftlich ist.

Zum anderen soll der Aufbau einer Bindung über das Projekt hinaus vermieden werden. Laut 

dem KfH (2005: 23) soll „[...] die elterliche Bindung und die Bindung an die Kindernierenzen

tren nicht etwa durch die Bindung an das Projektteam ersetzt werden.” Ziel ist die reine Auf-

klärung  über  jugendspezifische  Themen  wie  Ausbildung  /  Beruf,  Selbstständigkeitsent- 

wicklung,  Sexualität,  Partnerschaft,  medizinische  Aspekte,  ...  Neben dem Projekt  „endlich 

erwachsen” gibt es aber ein weiteres Projekt vom KfH: „Kinderzirkus”. Dieses richtet sich an 

Kinder ab 10 oder 12 Jahren. Wenn Kinder nun zuerst am Projekt „Kinderzirkus” und später 

bei „endlich erwachsen” teilnehmen wird automatisch eine Bindung geschaffen. Es handelt sich 

also um einen Widerspruch im Konzept.

„[...] gerade bei bei beim beim Konzept, bei Strukturen für so so ein Thema das ja hinführen  
soll  zur Selbstständigkeit  Selbstbestimmung,  da müsste man an sich eben auch un- unseren  
Personenkreis einbeziehen, die den Weg schon gegangen sind und die wissen wo wo Defizite  
waren, wo man ansetzen muss ne, das ist äh denke ich, das das ist immer so, wir sind halt  
außen vor, das machen die die meinen sie hätten die die das ganze Know-how ja, durch ihre  
ihre Studien die sie schön vorbereitet haben, auf auf der Grundlage von Fragebögen, aber die 
wo die den Weg schon gegangen sind, auch einen einen äh ähm äh ein- einen, ich sage einmal  
in Anführung- Normalweg, ohne Berufsförderungsweg, ne, äh die die bezieht man in solche 
Dinge nicht ein, ne, das ist sehr schade [...]“ (Transkription Z. 984-997)

• Ferienmaßnahmen

Eine möglicher Ansatzpunkt, um die Autonomieentwicklung zu fördern, sind Ferienmaßnah

men. Während der Ferienmaßnahmen sind die Jugendlichen über einen begrenzten Zeitraum 

von ihrem gewohnten Umfeld zu Hause entfernt. Hier können vom Betreuerteam Anregungen 

und Anstöße gegeben werden, die den Jugendlichen darin unterstützen, selbstständiger zu wer

den. (Vgl. Transkription Z. 650-681, 1413-1428)
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Durch die Ferienmaßnahme machen Jugendliche die Erfahrung, dass Reisen ohne die Eltern 

trotz  des erhöhten krankheitsbedingten Organisationsaufwands möglich sind.  Die Erfahrung 

kann den chronisch nierenkranken Jugendlichen Sicherheit geben und ein Einstieg sein, irgend

wann einmal alleine zu verreisen. Ein möglicher Ansatzpunkt gezielter Förderung ist z. B. ein

mal nachzufragen, wie die Tabletteneinnahme zu Hause verläuft,  und eine Art Anleitung zu 

geben, wie Abläufe o. ä. verändert werden können. Kleine Schritte sind dabei wichtig: Lieber 

langsam an die Selbstständigkeit heranführen und anfangs verstärkt kontrollieren. Schwierig 

wird  es,  wenn  Eltern  ihrem  Kind  die  während  der  Ferienmaßnahme  entwickelte  Selbst

ständigkeit nicht zugestehen, weil sie den Jugendlichen überbehüten.

Bei bestehenden Angeboten gibt es bisher teilweise einen sehr hohen Betreuerschlüssel, weil 

der Anspruch besteht, eine Rundumversorgung zu gewährleisten, die mit der Versorgung zu 

Hause vergleichbar ist. Dadurch wird die Kontrolle, unter der die Jugendlichen stehen, sehr 

hoch. Die Teilnehmer kommen zwar bestens versorgt nach Hause, aber ohne sich weiterent-

wickelt zu haben.

„Aber da finde ich zum Beispiel wenn man die Ferienmaßnahme der äh der der H-Städter  
Kinder nimmt, da haben die ähm die diese Maßnahmen so einen hohen Betreuerschlüssel, ein  
Betreuer auf zwei Kinder dass die die Kontrolle der Kinder  sehr  groß ist und äh, auch der  
Anspruch  da  ist  äh  die  die  die  die  äh  die  Erziehung,  beziehungsweise  äh  die-  [...]  
-Rundumversorgung, äh vergleichbar wie zu Hause die, äh äh äh die Versorgung darf äh  in der  
Kur äh in der Ferien- in den Ferien nicht schlechter sein als zu Hause.” (Transkription Z. 651-
659)

„[...] auf der einen Seite soll das Kind natürlich gefördert werden, auf der anderen Seite  
kann natürlich auch der Schuss nach hinten losgehen, ja da wird das Kind dann in den drei  
Wochen Kur zur Selbstständigkeit gefördert, und sagt 'Mama ich bin jetzt-' [...] '-Selbstständig,  
ich mache meine Medikamente alleine', und dann sagt Mutter 'Öh jetzt  bin ich beleidigt, du  
kommst da nie wieder hin.'” (Transkription Z. 670-679)

• Vorbereitung des Übergangs ins Erwachsenenzentrum

Chronisch  nierenkranke  Jugendliche  müssen  insbesondere  auf  den  Übergang  in  die 

Erwachsenenklinik/-dialyse vorbereitet werden, damit der Wechsel als ein positiver Schritt in 

ein autonomeres Leben erlebt wird. (Vgl. Transkription Z. 1185-1343)

Jugendliche werden auf viele Lebensabschnitte nicht vorbereitet. Für chronisch nierenkranke 

Jugendliche ist es aber wichtig, auf den Wechsel von der Kinderklinik in ein Erwachsenen

zentrum vorbereitet zu werden. Denn für viele stellt die Kinderklinik eine Art zweites Zuhause 

dar, von der sie zum Zeitpunkt des Übergangs Abschied nehmen müssen. Die Umgebung und 
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das Personal ist dem chronisch kranken Jugendlichen vertraut und gesteht ihm ein Stück weit 

auch Freiheiten zu. Die Diskutanten wurden teilweise selbst nur ungenügend auf den eigenen 

Wechsel vorbereitet. Dadurch erschien der Übergang bei manchen sehr abrupt und löste ein 

Gefühl der Hilf- und Haltlosigkeit aus.

Zwei Diskussionsteilnehmer machten bessere Erfahrungen mit dem Übergang. Sie wurden im 

Vorfeld auf den Wechsel vorbereitet und hatten einen Ansprechpartner in der Klinik, der Tipps 

und Hilfestellungen geben konnte. Als Hilfestellung wurde auch das Begleiten beim erstmaligen 

Besuch ins Erwachsenenzentrum erlebt. Denn die Diskussionsteilnehmer haben die Erfahrung 

gemacht, dass jemand, der beim ersten Besuch in der Erwachsenenklinik/-dialyse seine Eltern 

mitbringt, nicht als Erwachsener anerkannt wird.

Das Personal in den Kliniken hat eine Mitverantwortung für die angemessene Vorbereitung des 

Wechsels, wenn es über einen langen Zeitraum mit einem Patienten zusammengearbeitet hat. 

Psychologen können sich z. B. durch Gespräche in die Situation der Patienten versetzen und 

diese  beim Übergang  begleiten.  Wenn der  Wechsel  frühzeitig  angesprochen  wird,  hat  der 

Jugendliche die Möglichkeit, sich mit dem Thema auseinander zu setzen und sich Gedanken 

darüber zu machen, so lange er noch einen Ansprechpartner in der Kinderklinik hat. Mit betrof

fenen Jugendlichen und deren Eltern kann auch eine Versammlung einberufen werden, in der 

über die Situation und den Grund des Wechsels informiert wird. Wenn ein Jugendlicher unvor

bereitet in ein Erwachsenenzentrum wechselt, ohne über bestimmte Zusammenhänge informiert 

zu sein, wird er dementsprechend behandelt werden: Er bekommt eine passive Patientenrolle 

zugeschrieben, in der er behandelt wird und nicht selbst aktiv werden kann.

„Ich denke halt auch es es liegt auch in der Verantwortung von den Kliniken, wenn die mit  
Patienten Jahre lang zusammen arbeiten, also ich fand es für mich ganz ganz schlimm dass ich  
mit 20 nicht mehr in der Kinderklinik bleiben durfte.  Mir wurde wirklich ich bin heute zur  
Ambulanz gekommen, und habe an dem Tag einen Tritt gekriegt, Schluss. Schluss. Vorbei. 'Wo  
gehen Sie hin?' Da habe ich gesagt, 'Hä? Habe ich mich überhaupt noch nie damit befasst, ja  
wo soll  ich denn jetzt  hingehen,  wenn ihr mich jetzt  hier herausschmeisst.'  Fand ich total:  
schlimm. 'Meine Güte nein', dachte ich. 'Um Gottes Willen', das hat mir erst einmal den Boden  
unter den Füßen weggerissen, da habe ich jeden gekannt, da war ich mit jedem per Du, [...]“  
(Transkription Z. 1185-1199)

„[...]  das war krass, das war wie bei manchen wie ein Rausschmiss,  ne man hat gesagt  
'Beim nächsten Mal ist Schluss, es geht nicht', und diese Übergänge fand ich äh äh nicht nicht  
gut vorbereitet, schlecht vorbereitet, [...]“ (Transkription Z. 1214-1216)

„Gut es ist es ist ja so äh im Allgemeinen auf auf viele Lebensabschnitte wird man in dem 
Sinn ja nicht vorbereitet, aber Kinderklinik war eben für viele Kinder die, die zehn 15, die Oase  
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der  der  der  nein  d-  da  war  man  zu  Hause  ne?  Ein  zwei-,  ein  zweites  Zuhause  [...]“  
(Transkription Z. 1243-1249)

„Nein das war bei uns anders, wir war- bei uns hieß es zwar auch, 'So ihr seid die drei  
Ältesten, ihr müsst gehen', das ist klar, man kann ja nicht die Jungen wegschicken, und äh dann  
dann war das aber so dass dass über ein halbes Jahr vorbereitet wurde etwa, die die also  
Ärztin hat dann gesagt ich sollte nicht in meine Heimatdialyse nach B-Stadt gehen, weil die  
hatten zu der Zeit noch keinen Nephrologen, die hatten nur einen Allgemeinmediziner da, und  
äh dann hat sie mir eine in M-Stadt gesucht, und das muss ich sagen war auch eine sehr gute  
Dialyse, erst zuerst fand ich das auch schlimm ne, 'So jetzt musst du gehen', und dann dann hat  
die mit mir zusammen die Dialyse besucht, [...]“ (Transkription Z. 1276-1286)

„Aber wenn man eben in die Erwachsenendialyse kommt und hat halt keine Ahnung, oder  
traut sich natürlich auch nicht etwas zu sagen oder so, dann wird man in der Regel auch so  
behandelt, dann wird man eben behandelt dann behandelt man nicht selbst, sondern dann wird  
man behandelt.“ (Transkription Z. 1322-1326)

4.3.2 Flexibilisierung von Strukturen und Abläufen

Routineabläufe in der Kinderklinik können dazu führen, dass ein chronisch nierenkranker Ju

gendlicher an der Entwicklung der eigenen Autonomie gehindert wird. Strukturen und Abläufe 

müssen flexibilisiert werden, um eine Subjektorientierung und ein individuelleres Eingehen auf 

den Entwicklungsstand des Jugendlichen zu gewährleisten.  (Vgl.  Transkription Z. 909-915, 

1458-1576, 1860-1880, 1907-1925)

Der Umgang der Ärzte und des Pflegepersonals mit jungen Patienten ist mitunter sehr schlecht. 

Das Personal in der Klinik ist teilweise nicht in der Lage, Patienten individuell zu behandeln. 

Auf Grund der gewohnten Routine werden die Individualität und die Bedürfnisse des Patienten 

zum Teil überhaupt nicht wahrgenommen. Aufgaben, die ein Patient vielleicht selber erledigen 

kann, werden wie selbstverständlich vom klinischen Personal organisiert. Eine Diskussionsteil

nehmerin berichtete bspw. vom Nadelziehen, das sie normalerweise selbst durchführte, das aber 

plötzlich vom Pflegepersonal übernommen wurde. Sie empfand dies als Eingriff in ihre Selbst

ständigkeit und starke Erniedrigung. Zwei andere Teilnehmer wurden bei ihrer ersten Trans

plantation  überhaupt  nicht  in  die  Entscheidung  einbezogen,  weil  die  Transplantation  ganz 

selbstverständlich zum routinemäßigen Ablauf in Folge der Dialyse gehörte.

Diese Behandlung wie ein Kind ist für einen chronisch nierenkranken Jugendlichen erniedri

gend. Er wird in seiner Autonomie eingeschränkt und an einer Weiterentwicklung gehindert. 

Deshalb müssen Strukturen und Abläufe auf die Individualität des Patienten abgestimmt, also 
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flexibilisiert werden. Dies betrifft bspw. die Dialysezeiten, auf die ein chronisch nierenkranker 

Jugendlicher kaum Einfluss nehmen kann. Der individuelle Umgang mit Patienten ist stark vom 

leitenden Arzt abhängig, der ihn entweder fördert oder verhindert. Das Personal passt sich dem 

leitenden Arzt an.

„[...] die haben ihre Routine und merken gar nicht, ey da ist ein junger Mensch mit mit  
vollem Verstand vor dir, das ist kein 80-jähriger der schon äh irgendwie im Koma liegt oder so,  
ja,  (((amüsiert)))  da kamen die und da+ und da Nadelziehen, (((amüsiert)))  ich mache das  
normalerweise alleine+. Ja da kamen sie dann an, haben die Nadel gezogen, meinen Finger  
genommen, (((mit hoher Stimme))) 'So jetzt schön darauf drücken'+, da habe ich gedacht ich 
spinne. Ja und dann habe ich mich aufgeregt und dann haben die gesagt, 'Wieso regen Sie sich  
eigentlich auf, das machen sie immer so'. Toll. Ja. Ja aber das ist, ich finde das erniedrigend.  
Absolut.  Das ist  irgendwo meine ich muss da auch egal ob das der Arzt ist  oder oder das  
Pflegepersonal äh oder von mir aus der Psychologe oder sonst weiß der Geier wer, die müssen  
eigentlich  in  der  Lage  sein  da  äh  die  Patie-  Patienten  individuell  zu  behandeln  [...]”  
(Transkription Z.1523-1546)

„[...] macht den Ärzten klar dass es flexible Dialysezeiten geben muss, [...]” (Transkription  
Z. 911-913)

Neben der Klinik muss auch die Schule bereit sein, Abläufe auf den Jugendlichen abzustimmen, 

damit die Bildung trotz der Erkrankung weiterlaufen kann. (Vgl. Transkription Z. 248-271, 

596-620, 814, 1150-1164, 1295-1316)

Eltern können gemeinsam mit den Lehrern versuchen, den Unterricht mehr auf den Jugendli

chen abzustimmen, z. B. durch einen individuelleren Stundenplan, in dem der weniger wichtige 

Unterricht während der Dialysezeit stattfindet.

„Was was eigentlich gut war, was meine Mutter gemacht hat, die hat,- [...] - Die hat bis zur  
Realschule  immer mit  den  Lehrern  gesprochen,  dass  die,  die  äh  äh Stunden,  die  also  den  
Unterricht der nicht so wichtig ist, Sport durfte ich sowieso nicht machen und Religion und und  
Werken und solche Geschichten, das kam immer  ab zwölf Uhr, wenn ich dann fahren musste,  
das hat die hat die mit den Lehrern bis zur Realschule durchgekriegt. Das hat die natürlich  
geregelt ne?“ (Transkription Z. 258-270)
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4.4 Förderung der Autonomieentwicklung auf der politischen Ebene

Auf politischer  Ebene kann,  wie in Abbildung 6 ersichtlich wird,  insofern zur  Autonomie

entwicklung beigetragen werden, dass einem Sonderstatus chronisch nierenkranker Jugendli

cher  entgegengewirkt  wird.  Das  bedeutet,  es  müssen Stigmatisierungen und Sondergesetze 

verhindert werden, da sie zur Ausgrenzung und defizitorientierten Sichtweise führen.

Abb.  6:  Förderung der Autonomieentwicklung auf der politischen Ebene durch eine Verhinderung von 

Ausgrenzung

(eigene Darstellung nach der Idee von Thomas Hill)

Sonderstatus

Verhinderung von Ausgrenzung

- Verhinderung der Stigmatisierung

- Vermeidung spezieller Gesetze
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4.4.1 Verhinderung der Stigmatisierung

Auf der  Individualebene wurde  die  Vermittlung einer  ressourcenorientierten  Sichtweise als 

wichtiger  Ansatzpunkt  zur  Autonomieförderung  genannt.  Denn  chronisch  nierenkranken 

Jugendlichen werden teilweise Defizite zugeschrieben, die überhaupt nicht der Realität entspre

chen. Diese Stigmatisierungen können selbst zur Einschränkung der Lebensmöglichkeiten füh

ren, wenn sich Betroffene bestimmte Einschränkungen einreden lassen. Stigmatisierungen muss 

deshalb auch von politischer Seite her entgegengewirkt werden. (Vgl. Transkription Z. 862-

903, 909-911, 2181-2203)

Chronisch kranke Jugendliche werden auf ihrem Weg ins Berufsleben oft an so genannte „Be

rufsbildungswerke“ verwiesen. Berufsbildungswerke sind Einrichtungen, in denen junge Men

schen mit besonderem Förderbedarf eine Ausbildung absolvieren können. Berufsbildungswerke 

und Arbeitsämter vermitteln häufig die Ansicht, dass handwerkliche, körperlich anstrengende 

Berufe für chronisch nierenkranke Jugendliche unmöglich seien. Es gibt aber Patienten, die 

durchaus, wenn auch nur für eine gewisse Zeit, in derartigen Berufen arbeiten. Wichtig bei der 

Berufswahl ist, ob der Beruf Spaß macht und nicht wie lange er ausgeübt werden kann. Denn 

chronisch nierenkranke Personen wissen nicht, wie hoch ihre Lebenserwartung ist und ob sie 

überhaupt einmal alt werden. Dialysepatienten bekommen zudem über das Arbeitsamt schnell 

den Status „Rentner“ zugesprochen. Für die behandelnden Ärzte ist dieser Status angenehm, 

weil die Patienten dann kommen können, wann es die Ärzte möchten.

Eine Hilfestellung, um chronisch nierenkranke Jugendliche in ihrer Autonomie zu fördern, ist 

es, Institutionen, die chronisch nierenkranke Jugendliche stigmatisieren (z. B. Berufsbildungs

werke, Berater für behinderte Menschen, ...),  abzuschaffen bzw. durch Institutionen mit ge

wöhnlichen Beratern zu ersetzen. Denn auf Grund von Vorurteilen wird oft nicht wahrgenom

men, dass ein kranker Jugendlicher auch einen ganz „normalen“ Weg gehen kann, wenn auch 

teilweise viel Glück dazu gehört.

„Ja  aber  auch  da  aber  auch  da  sehe  ich  das  gar  nicht  so,  dass  unbedingt  wirklich  
tatsächlich eingeschränkte Möglichkeiten da sind, das wird einem von allen reingeredet [...]“  
(Transkription Z. 866-868)

„Aber  das  ist  immer  noch  diese  Fehlannahme,  ja  das  Kind  das  ist  sowieso-  wenn  es  
überhaupt dann erwachsen wird, und dass das auch einen ganz normalen Weg gehen könnte,  
das wird immer noch nicht so richtig wahrgenommen.“ (Transkription Z. 2181-2183)
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„Und das ist, das ist aber auch wieder so ein so ein so eine Einrichtung, da m- da muss man  
wieder äh äh kranke kranke Leute irgendwie abstempeln, ne, 'Du bist krank (schlägt mit der  
Fast auf den Tisch) zack Berufsbildungswerk, und da bist du gut aufgehoben',“ (Transkription  
Z. 879-882)

„Ja so sagt doch das Arbeitsamt auch. 'Sie sind nierenkrank, Sie können nur dort herein',  
Rehazentrum und fertig. 'Da sind Sie gut aufgehoben.'“ (Transkription Z. 884-886)

4.4.2 Vermeidung spezieller Gesetze

Gesetzlich lässt sich die Autonomie chronisch nierenkranker Jugendlicher nicht fördern. (Vgl. 

Transkription Z. 1624-1720)

Ein  Problem  ist,  dass  Politiker  nicht  in  der  Lage  sind,  sich  in  chronisch  nierenkranke 

Jugendliche hineinzuversetzen. Im Allgemein muss die Einführung von Sondergesetzen eher 

vermieden werden, da diese wiederum zur Ausgrenzung und Stigmatisierung führen. Dieses 

Ausgrenzen  widerspricht  dem  Ziel,  dass  einem  kranken  Jugendlichen  der  gleiche  Weg 

ermöglicht werden soll wie dem gesunden. Solange es keine speziellen Gesetze gibt,  haben 

chronisch  nierenkranke  Jugendliche  Freiräume,  um  selbst  zu  bestimmen  und  eigene 

Lösungswege zu  wählen; denn Gesetze  sind verpflichtend.  Zudem ist  es  das  Vorrecht  der 

Eltern, ihre Kinder zu erziehen. Ein Gesetz könnte einen Eingriff in dieses Recht darstellen.

Ein Gesetz,  das bereits  vorhanden ist,  schränkt  im Prinzip alle Jugendlichen ein: Im Alter 

zwischen  7  und  18  Jahren  ist  jede  natürliche  Person  gemäß §  106  BGB nur  beschränkt 

geschäftsfähig. Dieses Gesetz schränkt aber alle Jugendlichen gleichermaßen ein und hat seine 

Richtigkeit.

Das  Transplantationsgesetz,  das  vor  einigen  Jahren  verabschiedet  wurde,  trägt  aus  der 

Perspektive der Diskussionsteilnehmer nicht zur Förderung der Selbstständigkeit bei. Es hat 

bewirkt, dass die Möglichkeit der Lebendspende legalisiert wurde. Vor der Durchsetzung des 

Transplantationsgesetzes bewegten sich viele Ärzte in einer rechtlichen Grauzone.

„Das Problem das Problem ist wenn ich in die Politik gehe und mache extra Gesetze wieder  
für die Dialysepatienten, das ist ja Unsinn dann grenzt man sich wieder aus.“ (Transkription 
1630f.)

„Das ist immer so, wenn wenn etwas nicht funktioniert dann muss es die Politik regeln, [...]  
aber so lange es noch kein Ge- Gesetz oder eine Verordnung gibt dann ka- kann man es ja noch 
äh einvernehmlich o- äh in einer anderen Ebene lösen.“ (Transkription Z. 1641-1644)
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„Ich  ich  denke  gesetzlich  kann  man  da  gar  nichts  machen  aber  die  die  es  ist  halt  in  
Anführungszeichen das Vorrecht der Eltern ihre Kinder zu erziehen, und manche machen das  
halt gut und manche nicht.“ (Transkription Z. 1697-1699)
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4.5 Ratschläge an chronisch nierenkranke Jugendliche

Zum Abschluss der Diskussionsrunde wurden die Teilnehmer gebeten, Tipps zu formulieren, 

die  chronisch  nierenkranken  Jugendlichen  mit  auf  den  Weg  gegeben  werden  können.  Sie 

verdeutlichen, welche Einstellungen chronisch nierenkranken Jugendlichen vermittelt werden 

müssen, um sie in ihrer Autonomie zu fördern und runden die genannten Ergebnisse der Unter

suchung ab. Deshalb sollen diese Ratschläge hier gemäß dem Wortlaut der Teilnehmer unver

ändert wiedergegeben werden:

„Af: 'Du bist für dein Leben verantwortlich. Nicht Vater, nicht Mutter, nicht der Onkel  

Doktor und auch nicht die liebe Krankenschwester, sondern du selbst.'

Ff: 'Setze dich durch.'

Af: Ja.

Gm: 'Gehe deinen eigenen Weg.'

Em: 'Auch für deine Fehler musst du selber gerade stehen.'

Af: Genau.

[...]

Em: 'Und nicht deine Eltern, oder die Ärzte.'

Af: Ja. Und wichtig ist es Wissen ist Macht nicht-

[...]

Af: 'Du bist der Boss und ich bin nur dein Berater. Und vergiss die Götter in Weiß,  

weil die siehst du erst wenn du flach liegst.'

[...]

Af: Verbietet den Eltern den Mund!

[...]

Cm: Tue was du willst', ne?

Af: Ja,      genau.“

(Transkription Z. 2224-2292)
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5 Kritische Würdigung der Ergebnisse

Die vielfältigen Ergebnisse der empirischen Untersuchung sprechen für sich: Es gibt durchaus 

Möglichkeiten, wie chronisch nierenkranke Jugendliche auch in der alltäglichen Begegnung in 

ihrer Autonomieentwicklung gestärkt werden können. Die Ergebnisse vermitteln einen ersten 

Überblick über die Variationsbreite der Meinungen Betroffener. Wenn sie als diese verstanden 

werden, können sie zu einem wertvollen Ansatzpunkt für die Praxis sozialer Arbeit werden. 

Mit den Ergebnissen soll hingegen kein Anspruch auf wissenschaftliche Repräsentativität er

hoben werden. Auf Grund der kleinen Untersuchungsgruppe wäre dieser Anspruch vermessen. 

Die  Entscheidung  für  eine  qualitative  Untersuchungsmethode  schließt  einen  Anspruch  auf 

statistische Repräsentativität aus. Laut Ebertz und Nickolai (1999: 8) gehen „[...] qualitative 

Forschungsverfahren [...] erkundend vor in Bereiche hinein, über die noch relativ wenig be-

kannt ist.”

Das Gruppendiskussionsverfahren zeigte sich im Nachhinein als sehr produktive qualitative 

Methode, um eine Vielfalt an Meinungen zu erzielen. Trotz der Tonaufzeichnung schienen die 

Teilnehmer kaum in ihrem Redefluss gehemmt zu sein. Die Beteiligung an der Diskussions-

runde  war  durchgehend  sehr  rege,  so  dass  der  Eindruck  entstand,  dass  ein  offener  Mei-

nungsaustausch möglich war. Auf Grund der begrenzten Zeit  von vier Monaten, die für die 

Ausarbeitung  der  gesamten  Diplomarbeit  zur  Verfügung  stand,  konnte nur  eine  Grup

pendiskussion durchgeführt werden. Sicherlich wäre es interessant, die selbe Diskussion in ei-

ner anderen Besetzung zu wiederholen. Denkbar wäre bspw. die direkte Zielpopulation: betrof

fene Jugendliche. Auf diese Weise könnte festgestellt werden, ob mit der vorliegenden Grup

pendiskussion  aussagekräftige  oder  aber  eher  untypische  Meinungen erfasst  wurden.  Inte-

ressant  wäre auch der  Vergleich mit einem  Einzelinterview,  das wahrscheinlich zu anderen 

Ergebnissen geführt hätte. Denn das Meinungsbild der Gruppe kann von Einzelmeinungen ab

weichen.  Gutjahr  (1988:  218f.)  weist  auf  die  Gruppendynamik,  die  während  der  Unter

suchungssituation entsteht, hin. Sie führt dazu, dass „Einzelmeinungen [...] z. B. in eine soge

nannte ‚öffentliche‘ Meinung transformiert, Einstellungen und Vorstellungen [...] der sozialen 

Sanktionierung unterworfen [werden].”  Wünschenswert  wäre  eine Kombination der  beiden 

Verfahren Gruppendiskussion und Einzelinterview.
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Da die Erhebungssituation einer sehr natürlichen Diskussionsumgebung entsprach und die Teil

nehmer  einer  realen Gruppe,  nämlich dem Verein  „Junge  Nierenkranke  Deutschland e.V”, 

angehörten,  kann von einer  hohen externen Validität,  also Gültigkeit,  ausgegangen werden 

(vgl. Lamnek (1998: 100)). Im Anschluss an die Auswertung wurden die Ergebnisse mit den 

Teilnehmern der Untersuchungsgruppe durch die Möglichkeit, Kritik zu äußern, noch einmal 

abgeglichen. Es kann demnach mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass 

der Bericht der Ergebnisse das widerspiegelt, was die Teilnehmer gesagt und gemeint haben.

Bei den Ergebnissen der  qualitativen Untersuchung handelt  es  sich wie aus dem Titel  der 

Diplomarbeit  hervorgeht  um Vorschläge,  die  als  Impulsgeber  verstanden und im Einzelfall 

überprüft werden müssen. Die meisten Vorschläge leuchten auf Anhieb ein und müssen hier 

nicht  weiter  diskutiert  werden.  Dennoch sollen einige Ergebnisse gesondert  hervorgehoben 

werden:

Die  Veränderung  des  Patientenbildes  muss  der  Ausgangspunkt  allen  sozialpädagogischen 

Handelns sein: Ein chronisch nierenkranker Jugendlicher muss in seiner Rolle als Subjekt der 

Behandlung  und  Experte  seiner  Selbst  wahrgenommen  werden.  Alles  sozialpädagogisches 

Handeln richtet sich demnach am Jugendlichen als Subjekt der Dienstleistung aus. Er muss als 

Hauptgesprächspartner wahrgenommen und allmählich ohne Anwesenheit der Eltern behandelt 

und betreut werden. Dies kann dadurch geschehen, dass Eltern ihr Kind nur noch bei jedem 

zweiten Arzttermin begleiten und allmählich ganz alleine gehen lassen. Ein Umdenken muss 

insbesondere von Seiten der Professionellen stattfinden: Ein neues Verständnis der klassischen 

Rollen Hilfeempfänger  und Helfer  muss sich entwickeln.  Der  Sozialarbeiter  übernimmt die 

Rolle eines Lebenswegbegleiters auf begrenzte Zeit. Er berät den Jugendlichen als Experten, 

enthält sich aber entmündigender Expertenurteile. Das bedeutet  nicht,  dass er alle Wünsche 

und Entscheidungen mit trägt, aber dass er diese respektiert. Die Empowerment-Haltung wird 

ansonsten  rechtlich  gesehen  schwierig,  wenn bspw.  vom Patienten  ein Nicht-Handeln  des 

Arztes gefordert wird.

Ein besonderes Anliegen der Diskussionsteilnehmer war, dass bestehende Hürden aus dem Weg 

geräumt werden, bevor zusätzliche Angebote angedacht werden. Während der Diskussion do

minierte die Auffassung, dass viele Jugendliche nur ungenügend über ihre eigene Erkrankung 
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informiert  seien.  An  dieser  Wissenslücke  muss  angesetzt  werden.  Auch Knuf  (2000:  53) 

beschreibt die Aufklärung und die Informationsvermittlung bzw. den Informationsaustausch als 

eine wichtige Empowerment-Strategie.

Eines der wichtigsten Elemente der Autonomieförderung ist deshalb eine altersgerechte, ein

fühlsame und verständliche Information und Aufklärung.  Diese Aufklärung darf keine Rou

tineaufklärung darstellen, sondern muss an die individuelle Situation und den Entwicklungs

stand eines jeden Jugendlichen angepasst werden. Oft wird aus Sorge, einem Patienten mit In

formationen zu schaden bzw. ihn zu ängstigen, auf eine Aufklärung verzichtet. Ärzte stehen zu

dem unter enormem Zeitdruck und umgehen deshalb eine individuelle Aufklärung.  Allerdings 

hat ein Arzt gemäß § 8 der Berufsordnung der Landesärztekammer Baden-Württemberg eine 

Aufklärungspflicht (zitiert nach Landesärztekammer Baden-Württemberg (2006: 1)): „Zur Be

handlung bedürfen Ärztinnen und Ärzte der Einwilligung ihrer  Patientinnen und Patienten.  

Der Einwilligung hat grundsätzlich die  erforderliche Aufklärung im persönlichen Gespräch 

vorauszugehen.“  Jeder  Mensch hat  also  einen Anspruch darauf,  über  seine Diagnose,  den 

Krankheitsverlauf, Behandlungsverfahren und Risiken informiert zu werden. Dabei spielt laut 

Landesärztekammer Baden-Württemberg (2006: 3) nicht das Alter, sondern die Einsichtsfähig

keit des Patienten eine Rolle: Der Patient muss „[...] in der Lage sein, Wesen, Bedeutung und 

Tragweite der beabsichtigten ärztlichen Maßnahmen erfassen zu können. [...] Die Einsichtsfä

higkeit in die Tragweite eines ärztlichen Eingriffes kann im Einzelfall schon bei einem Patienten 

vorhanden sein, der das 14. Lebensjahr vollendet hat.“

Liegt diese Einsichtsfähigkeit allerdings nach Auffassung des Arztes nicht vor, müssen die Per

sonensorgeberechtigten,  in  der  Regel  die  Eltern,  aufgeklärt  werden.  Die  Forderung  der 

Diskussionsteilnehmer,  den  Patienten  auch  dann  einzubeziehen und  aufzuklären,  wenn die 

Einsichtsfähigkeit  nicht vorliegt,  hat  die Landesärztekammer Baden-Württemberg (2006: 3) 

bereits  in einem Merkblatt  für Ärzte  zur  Aufklärungspflicht  formuliert:  „Aus medizinischer 

Sicht sollte der Arzt [, wenn die Einsichtsfähigkeit nicht vorliegt,] nicht nur die Eltern aufklä

ren, sondern auch das Kind oder den Jugendlichen in die Aufklärung mit einbeziehen, indem 

der Arzt beim Patienten versucht, Verständnis für das zu wecken, was der Arzt zu tun beab

sichtigt und was mit dem Patienten passiert.“ Bislang kommt diese Einbeziehung Jugendlicher 

dennoch eher  zu  kurz.  Ein wichtiges  Element  ist  die  Operationsvorbereitung.  Jugendliche 

müssen über den Grund und den Ablauf einer Operation im Vorhinein informiert werden. Ins

besondere jüngere Patienten meinen bspw. häufig, sie seien nach einer erfolgreichen Transplan
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tation wieder völlig gesund. Durch eine rechtzeitige Aufklärung kann Fehlannahmen wie dieser 

und späteren Enttäuschungen vorgebeugt werden.

Der Aspekt  Information ist von besonderer Bedeutung für die Autonomieentwicklung, weil 

Wissen die Grundlage aller Weiterentwicklung darstellt: Ohne die notwendigen Informationen 

ist es für Jugendliche oft unmöglich, Verantwortung, insbesondere für eigene Therapiemaßnah

men,  zu  übernehmen  und  Entscheidungen  selbst  zu  treffen.  In  der  Regel  sind  mehrere 

Gespräche erforderlich, um Jugendliche angemessen zu informieren. Das Personal in der Klinik 

muss sich diese Zeit nehmen und Jugendliche dazu ermutigen, nachzufragen, wenn etwas nicht 

verstanden wurde, sowie weitere Gespräche anbieten.

Als begleitende Hilfestellung ist  die Erarbeitung jugendgerechten Informationsmaterials,  mit 

Hilfe dessen Jugendliche das Wichtigste über ihren Körper und ihre Krankheit erfahren können, 

zu überlegen. Sinnvoll ist es, bei einer solchen Erarbeitung Betroffene einzubeziehen, die sich 

das Wissen bereits angeeignet haben. Denn diese können auf Grund der eigenen Erfahrungen 

sehr gut einschätzen, welche Informationen für Jugendliche verständlich und nützlich wären. 

Patienten kann auch eine kleine Patientenbücherei mit Literatur zu krankheitsspezifischen The

men zur Verfügung gestellt werden. Das Angebot von schriftlichem Informationsmaterial darf 

aber nicht zur Vernachlässigung des persönlichen Gesprächs führen.

Das KfH bietet darüber hinaus mit seinem Projekt „endlich erwachsen” ein Schulungskonzept, 

dessen Ziel es laut eigener Angaben (Offner/Oldhafer (2005: 6-13)) ist, „[...] das Bewusstsein 

der Betroffenen für Selbständigkeit und Eigenverantwortung zu wecken und zu stärken.”. The

men sind u.  a. Krankheitslehre, Medikamenteneinnahme, gesunde Ernährung, Stressbewälti

gung,  Bewerbungstraining,  Berufswahl.  Im  Laufe  des  Projekts  erhalten  die  Teilnehmer 

vielfältige Anreize, um sich mit ihrer Erkrankung auseinander zu setzen und sich neue Kompe

tenzen, wie bspw. die Sensibilität für die eigene Körperwahrnehmung, anzueignen.

Für das klinische Personal ist es hilfreich, sich in regelmäßigen Abständen ganz bewusst mit 

Betroffenen auszutauschen, um eine Rückmeldung darüber zu erhalten, ob gegebene Informa

tionen verständlich, ausreichend oder etwa zu viel waren. Betroffene können häufig erstaunlich 

gut angeben, was sie in schwierigen Situationen benötigen. „Professionell Tätige fragen Betrof

fene noch viel zu selten, was sie brauchen und was ihnen gut tut.” (Knuf (2000: 41). Im Aus

tausch  mit  Betroffenen können die  Professionellen lernen.  Ein gelungenes  Beispiel  hierfür 



Kritische Würdigung der Ergebnisse    96

konnten die Teilnehmer einer Fortbildung zum Thema  „Chronische Nierenerkrankungen im 

Kindes-und Jugendalter” am 6.Mai diesen Jahres in Freiburg miterleben. Die Elternvereine für 

nierenkranke  Kinder  und Jugendliche in Freiburg  und Memmingen organisieren diese  Ver

anstaltung für Eltern, Patienten, Professionelle und Interessierte ein Mal im Jahr gemeinsam. 

Dieses  Jahr  wurde  ein  kleines  Rollenspiel  in  das  Programm  aufgenommen.  Das  heißt, 

gewohnte Rollen wurden vertauscht: Ein Arzt trat als Patient auf, eine Mutter verkörperte eine 

Krankenschwester, etc. Dargestellt wurde u. a. eine Situation, die im Krankenhausalltag immer 

wieder auftaucht:  Ein Jugendlicher erscheint in Begleitung seiner Eltern zum Arztgespräch. 

Der Arzt versucht, mit dem Jugendlichen ins Gespräch zu kommen, scheitert allerdings daran, 

dass der Jugendliche keinerlei Interesse zeigt und die Mutter an Stelle ihres Kindes auf Fragen 

antwortet. Im Anschluss war Gelegenheit, sich über die gespielten Rollen auszutauschen. Pro

fessionelle, Eltern und Betroffene suchten gemeinsam nach Lösungswegen, um die schwierige 

Situation zu lösen. Austauschmöglichkeiten wie diese sind ideal, um gegenseitig von einander 

zu lernen, und müssen deshalb gefördert werden.

Ein wichtiger Punkt ist überdies die Schulbildung. In der Schule wird ebenso Wissen vermittelt, 

das  Grundlage  für  eigene  lebenspraktische  Entscheidungen  sein  kann.  Eine  chronische 

Erkrankung ist zwangsläufig mit etlichen Schulausfällen verbunden. Kösler (1997: 193-195) 

verdeutlicht  die  Bedeutung  der  Schulbildung  und  des  Lernens  trotz  des  Krankseins:  In 

Krankheitsphasen, während denen Patienten die reguläre Schule über einen längeren Zeitraum 

nicht besuchen können, nimmt der Unterricht im Krankenhaus bzw. der Hausunterricht einen 

enormen  Stellenwert  ein.  Er  „[...]  bringt  zunächst  einmal  Abwechslung,  lenkt  von  der 

Krankheit und den damit verbundenen Sorgen ab, läßt für kurze Zeit sogar die Schmerzen 

vergessen. Darüber hinaus hat er auch präventive Funktion. Unterricht hilft,  Befürchtungen 

entgegenzuwirken bzw. zu verhindern, daß schulische Probleme entstehen oder sich verstärken 

[...]. Die theoretische und praktische Auseinandersetzung mit Themen und Aspekten, die von 

der  Welt  außerhalb des Krankenhauses handeln, stellt  Verbindung zu dieser Außenwelt  dar 

bzw. hält sie aufrecht.” Die kontinuierliche Schulbildung gibt dem Jugendlichen trotz vieler 

krankheitsbedingter  Veränderungen und Einschränkungen ein Stück  Normalität  zurück,  er

möglicht Erfolgserlebnisse, die den Jugendlichen in seinem Selbstbewusstsein und Selbstwert

gefühl  stärken  und  sich  positiv  auf  den  Krankheitsverlauf  auswirken  können. „Lernen im 

Krankenhaus hat damit [...] auch therapeutische Wirkung.” (Kösler (1997: 193)).
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Durch den Erhalt und die Erweiterung der schulischen Qualifikation können trotz Krankheit 

Optionen wie das Erreichen eines höheren Schulabschlusses oder der Anschluss an die Klasse 

erhalten bleiben. Die Schule eröffnet Zukunftsperspektiven und ermöglicht dadurch ein höheres 

Maß an Autonomie. Orths (2006) weist darauf hin, dass die Möglichkeit besteht, Förder- oder 

in manchen Fällen sogar Hausunterricht zu beantragen.

Die Schule muss sich trotz allem am Krankheitszustand des Jugendlichen orientieren. Eine in

terdisziplinäre Zusammenarbeit der Klinikschule, der regulären Schule und des medizinischen 

und psychosozialen Personals in der Klinik ist unumgänglich.

Ein  weiterer  Punkt,  der  den  Diskussionsteilnehmern  ein besonderes  Anliegen  war,  ist  das 

Loslassen der Eltern. Eltern müssen lernen, sich allmählich nicht mehr für alle Angelegenheiten 

ihres Kindes verantwortlich zu fühlen und ihm Freiräume für eigene Entscheidungen zugeste

hen. Eltern chronisch nierenkranker Jugendlicher entwickeln oft  auf Grund eines schlechten 

Gewissens und der vielfältigen Ängste um das gesundheitliche Wohlergehen ihres Kindes ein 

überbehütendes Verhalten.  Durch ein überbehütendes Verhalten wird dem Jugendlichen  die 

Ablösung vom Elternhaus erschwert und der  Freiraum verwehrt, den er benötigt, um eigene 

Fähigkeiten zu erproben und Selbstvertrauen zu gewinnen (vgl. Rohr (1998: 113f.)). Das Per

sonal in der Klinik muss Hilfestellungen bieten, um bei den Eltern ein Verständnis für die Ablö

sung zu entwickeln. Loslassen bedeutet dabei nicht, dass sich die Eltern von ihrem Kind äußer

lich trennen. Das Loslassen zeigt sich viel mehr in einer inneren Freigabe, in einer „[...] inneren 

Einstellung,  die  dem Jugendlichen einen größeren Entscheidungs-  und Handlungsspielraum 

zugesteht.” (Bergmann (1987: 27)). Für Eltern ist es wichtig, die Fähigkeiten ihres Kindes zu 

sehen, die ihm dabei helfen, den eigenen Weg zu gehen. Von Hagen und Noecker (1993: 667) 

machen darauf aufmerksam, dass sich die „[...] Selbständigkeitserwartungen von Eltern chro

nisch kranker Kinder und Jugendlicher [...] deutlich von den Erwartungen von Eltern soma

tisch [= körperlich] gesunder Kinder und Jugendlicher unterscheiden.” Deshalb muss das Per

sonal in der  Klinik  die  vorhandenen Ressourcen in den Blick nehmen und diese dem Ju

gendlichen sowie den Eltern verdeutlichen.  Auch die Eltern sollen dabei Anerkennung und 

Wertschätzung für ihre Leistungen erfahren. Darüber hinaus müssen den Eltern Möglichkeiten 

geboten werden, ihr schlechtes Gewissen, das sich insbesondere bei vererbten Krankheiten en

twickelt, auszudrücken. Dies kann z. B. im Austausch mit anderen Eltern geschehen.
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Die Überbehütung ist nicht nur Problem der Eltern. Häufig verhält sich das Personal in der 

Klinik ebenso. Oft wird Patienten, insbesondere wenn es ihnen schlecht geht, vieles, wozu sie 

selbst durchaus in der Lage wären, abgenommen. „Aus pädagogischer Sicht ist gerade - die 

wiederum  aus  medizinischer  Sicht  erforderliche  -  Rundum-Versorgung  in  der  Klinik  den 

Kindern und Jugendlichen nicht  förderlich.” (Orths (2006)).  Notwendige Hilfen müssen er- 

kannt, sollen aber nicht unbegrenzt angeboten werden (vgl. Orths (a.a.O.)). Denn so lange je

mand alle Angelegenheiten für den Jugendlichen übernimmt, besteht wenig Veranlassung für 

den Jugendlichen selbst Verantwortung zu übernehmen.

Ein weiterer wichtiger Ansatzpunkt sind Ferienmaßnahmen. In einigen Orten werden bereits 

Ferienfreizeiten für chronisch nierenkranke Jugendliche angeboten. In Freiburg findet bspw. 

jährlich  eine  Ferienfreizeit  für  chronisch  nierenkranke  Kinder  und  Jugendliche  jedes 

Krankheitsstadiums  ab  8  Jahren  statt.  Sie  wird  vom Elternverein  „Hilfe  für  nierenkranke 

Kinder und Jugendliche e. V.” organisiert. Neben den Patienten selbst sind auch Geschwister 

und Freunde eingeladen mitzufahren. In dieser Form wird die Freizeit dem Anspruch auf sys

temisches Arbeiten gerecht. Geschwisterkinder, die sich laut Biermann und Biermann (1982: 

36)  teilweise  zwangsläufig  vernachlässigt  fühlen,  weil sich die  elterliche  Fürsorge  auf  das 

kranke Kind konzentriert, haben die gleiche Möglichkeit wie das kranke Geschwisterkind, in 

die Ferien zu fahren. Sowohl die Patienten als auch die Geschwisterkinder und Freunde können 

auf der Freizeit mit anderen über ihre Situation ins Gespräch kommen und sich austauschen. 

Eine thematische Einheit, in der die Teilnehmer einen Anstoß bekommen, sich aktiv mit der 

Erkrankung auseinanderzusetzen, hat sich inzwischen fest im Programm eingebürgert.

Ferienfreizeiten wie die des Freiburger Elternvereines sind eine wertvolle Hilfestellung auf dem 

Weg zum Erwachsenwerden. Die chronisch kranken Jugendlichen bekommen die Möglichkeit, 

ohne ihre Eltern zu verreisen und sich in geschütztem Rahmen in der Selbstständigkeit zu er

proben. Durch das Zusammenleben in der Gemeinschaft wird der Jugendliche in seiner Au

tonomie gefördert: Er kann und muss in verschiedenen Bereichen Verantwortung übernehmen 

und  mitbestimmen.  „Die  Kinder  und  Jugendlichen  sehen  wie  jeder  Einzelne  mit  seiner 

Erkrankung bzw. der dafür notwendigen Therapie umgeht,  lernen automatisch voneinander. 

Manche denken plötzlich von alleine an ihre Medikamente oder wollen selber für die Bauchfell

dialyse zuständig sein, was ihnen zu Hause oft abgenommen wird. Das Selbstbewußtsein der 
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Kinder  und Jugendlichen steigt  mit  jedem Handgriff,  den  sie  selbständig  und eigenverant

wortlich machen können.” (Hilfe für nierenkranke Kinder und Jugendliche e. V. (2006)).

Doch auch bei dieser Freizeit trifft die Kritik der Diskussionsteilnehmer zu: Die Kinder und Ju

gendlichen werden von sehr vielen Betreuern begleitet. Im Schnitt kommen auf einen Betreuer 

ca. 3 bis 4 Teilnehmer. Angesichts der Tatsache, dass meist nur wenige Teilnehmer sehr starke 

Einschränkungen haben, ist der Betreuerschlüssel sehr hoch angesetzt.  Hier muss der Blick 

ebenfalls noch gezielter auf den Aspekt Autonomieförderung gerichtet werden.

Auch die  anderen  Gesichtspunkte  einer  Autonomieförderung,  die  von den Diskussionsteil

nehmern genannt  wurden, bedürfen einer entsprechenden Würdigung und müssen auf Um- 

setzungsmöglichkeiten hin überdacht werden. Eine umfassende Kritik der Ergebnisse würde 

allerdings den zeitlichen und inhaltlichen Rahmen dieser  Diplomarbeit  sprengen.  Allgemein 

muss noch hinzugefügt werden, dass eine autonomiefördernde soziale Arbeit einerseits früh 

einsetzen muss, andererseits aber auch Schritt für Schritt erfolgen muss. Ansonsten besteht die 

Gefahr einer Überforderung. Insbesondere wenn ein Jugendlicher erst seit kurzer Zeit erkrankt 

ist,  müssen auch die Bedürfnisse nach Sicherheit und Geborgenheit gestillt werden. Gerade 

„[...] in der Anfangsphase [entlasten sich] viele KlientInnen durch Regression [...], [indem sie] 

sich also in eine kindliche Position begeben [...]” (Lenz (2002: 16)). Eine autonomiefördernde 

soziale Arbeit muss sich individuell an den Bedürfnissen und am Entwicklungsstand des Patien

ten orientieren, um eine Überforderung zu vermeiden. Folgende Aussage von Maimer (2000: 

211) lässt sich auch auf weitere Berufsgruppen übertragen:  „Das ärztliche Verhalten ist auch 

heute noch sehr stark davon geprägt, das Wohl des Patienten nicht so sehr an dessen eigenem 

aktuellen Verständnis von seinem Wohl zu  messen als vielmehr  an Idealvorstellungen vom 

Wohl eines Patienten im Allgemeinen.“ Wichtig ist es daher, dass Ziele und Wege zu diesen 

Zielen im Dialog mit dem Jugendlichen herausgearbeitet werden. Eltern oder das Personal in 

der Klinik können den Patienten durch das Aufzeigen von Perspektiven und Möglichkeiten 

beim Klärungsprozess „Was will ich?” / „Was brauche ich?” unterstützen.

Schwierig  wird  die  Umsetzung des  Empowerment-Ansatzes in der  klinischen Arbeit  dann, 

wenn nicht alle Mitarbeiter dahinter stehen. Vielen Professionellen fällt es schwer, die beruf-

liche Routine zu Gunsten einer auf die Bedürfnisse des Jugendlichen abgestimmten Betreuung 

abzulegen. Die sozialpädagogische Arbeit  erfährt  im Klinikalltag häufig auch nur eine sehr 
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geringe Anerkennung. Pflegerische und medizinische Maßnahmen haben immer Vorrang. Auf 

der anderen Seite sind viele chronisch kranke Patienten, die bereits eine längere Krankheits

geschichte hinter sich haben, institutionserfahren und es gewohnt, als hilfebedürftige Patienten 

angesehen zu werden. Deshalb muss sich eine interdisziplinäre Zusammenarbeit mit dem Ziel 

der Autonomieförderung entwickeln.

Die vorliegenden Ergebnisse können zudem sicherlich Anstöße für die psychosoziale Betreu

ung in anderen Bereichen bieten. Die chronische Nierenerkrankung wurde hier jedoch stell-

vertretend für die große Gruppe der chronischen Erkrankungen betrachtet.
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6 Fazit

Im Bereich der Kinderheilkunde hat sich in den letzten Jahren einiges verändert: Durch den 

medizinischen Fortschritt  hat  sich die Lebenserwartung chronisch nierenkranker Kinder und 

Jugendlicher erheblich verbessert. In Folge dessen fand eine Verschiebung des Krankheitsspek

trums von akuten zu chronischen Erkrankungen statt (vgl. Goldbeck/Fegert (2005: 95)), die 

sich weiterhin fortsetzen wird.  Chronische Nierenerkrankungen, die früher teilweise tödlich 

verlaufen wären, können heute behandelt werden. Dadurch erreichen immer mehr Kinder und 

Jugendliche  mit  chronischer  Niereninsuffizienz  das  Erwachsenenalter.  Auf  Grund  der ver

längerten Lebenszeit gewinnt die Frage nach der Lebensqualität immer mehr an Bedeutung. 

Die Thematik der Autonomieentwicklung wird demnach auch in Zukunft nicht an Bedeutung 

verlieren.

Die ganzheitliche Betreuung von Kleinkindern und Kindern in den Kinderkliniken hat sich im 

Vergleich  zu  früher,  z.  B.  durch  die  Mitaufnahme  von  Müttern  und  eine  kindgerechtere 

Ausstattung, schon erheblich verbessert.  Dabei darf allerdings nicht vergessen werden, dass 

neben den Kindern auch Jugendliche in den Kinderkliniken medizinisch versorgt werden. Chro

nisch nierenkranken Jugendlichen müssen neben der medizinischen Betreuung ebenfalls psy

chosoziale Hilfestellungen angeboten werden. Denn eine chronische Nierenerkrankung wirkt 

sich unweigerlich auf das psychosoziale Wohlbefinden aus. Dieses wiederum hat enormen Ein

fluss auf die Krankheitsbewältigung. „Auch in der Medizin wird der Mensch heute als Einheit 

von Körper, Geist und Seele betrachtet und damit der wechselwirksame Zusammenhang von 

körperlicher und seelischer Befindlichkeit anerkannt. Hierin liegt eine wesentliche Begründung 

für die Notwendigkeit interdisziplinärer Zusammenarbeit [...]” (Kösler (1997: 193)).  Bislang 

sind die meisten Kinderkliniken aber nur wenig auf die Bedürfnisse Jugendlicher ausgerichtet. 

Altersgerechte Materialien und Medien gibt es nur sehr wenige.

Auch für Jugendliche muss eine optimale altersspezifische Betreuung angestrebt werden.  In 

den Kliniken muss der jugendliche Patient mehr in den Mittelpunkt des Interesses rücken. Bis

lang konzentrieren sich die Ärzte noch zu sehr auf dessen medizinischen Genesungsprozess. 

Der jugendliche Patient hat altersentsprechende Bedürfnisse und Entwicklungsaufgaben. Der 

Kliniksozialdienst muss dazu beitragen, dass der Jugendliche durch seine Erkrankung so wenig 

wie möglich an dieser Weiterentwicklung gehindert wird. Eine ganzheitliche Betreuung chro
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nisch nierenkranker Jugendlicher bedeutet, insbesondere dem Autonomiestreben Jugendlicher 

Raum zu geben, damit dieser zu einem selbstständigen und selbstbestimmten Erwachsenen he-

ranwachsen kann. Bergmann (1987: 12) forderte diese, auch am jugendlichen Patienten orien

tierte, ganzheitliche Betreuung schon im Jahre 1987 ein:  „Kliniken sollten neben der medizi-

nischen Versorgung gezielte Hilfen zur Bewältigung altersspezifischer Entwicklungsaufgaben 

anbieten, insbesondere, wenn Dauer oder Art der Krankheit diese massiv erschweren. Dadurch 

wird die Wahrscheinlichkeit, daß sekundäre Schwierigkeiten (z. B. psychischer Art) auftreten, 

gemindert.”

Die  Kinderklinik  muss  sich  entsprechend  zur  Kinder-  und  Jugendklinik  weiterentwickeln. 

Ansatzpunkte liefern die Ergebnisse der empirischen Untersuchung: Die Behandlung und Be

treuung in der Klinik muss sich am Jugendlichen selbst als kompetentem Ansprech- und Be

handlungspartner orientieren. Das Personal in der Klinik übernimmt die Rolle eines Beraters 

und Begleiters, der dem Jugendlichen auf seinem selbst gewählten Weg zur Seite steht und ihn 

zu eigenen Entscheidungen befähigt. Das heißt, dass der Jugendliche insbesondere über seinen 

Körper und die Erkrankung informiert und dazu ermutigt wird, sich gegenüber Bevormundung 

durchzusetzen. Jungen Menschen muss von Anfang an schrittweise Eigenverantwortung für 

Entscheidungen und Handeln übertragen und verdeutlicht werden. Dabei ist es wichtig, die 

ganze Familie mit einzubeziehen und insbesondere die Eltern von einer Überbehütung abzuhal

ten. Überdies ist der Kontakt zu anderen Betroffenen hilfreich, der vom Personal in der Klinik, 

z. B. durch die Benennung von vorhandenen Netzwerken, gefördert werden kann. In größeren 

nephrologischen  Zentren  sind  psychosoziale  Teams  unverzichtbar,  um  eine  optimale  Ver

sorgung chronisch nierenkranker Jugendlicher zu gewährleisten.

Um die Ergebnisse der Untersuchung optimal umzusetzen, ist es vonnöten, dass professions-

übergreifend und systemisch gearbeitet  wird. Ein chronisch nierenkranker Jugendlicher kann 

auf seinem Weg zu einem autonomen Leben am besten gefördert werden, wenn alle an einem 

Strang ziehen: Ziel ist es, dem Jugendlichen Halt zu geben, ohne ihn festzuhalten, damit er 

seinen eigenen Weg zu einem eigenständigen Leben gehen kann. Rohr (1998: 140) beschreibt 

dieses Verhalten als freilassende Erziehung, mit  Hilfe derer Kinder und Jugendliche zu frei 

entscheidenden und selbstständigen Menschen heranreifen.  „Halt  geben heißt,  das Kind zur 

Freiheit befähigen!” (Rohr (a. a. O.).
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(vgl. u. a. Niederhauser (2000: 21))

a. a. O. am angegebenen Ort

Abb. Abbildung

Aufl. Auflage

Bd., Bde. Band, Bände

bearb. bearbeitet

bspw. beispielsweise

bzw. beziehungsweise

ca. circa

CAPD continuous  ambulatory 

peritoneal  dialysis  (= 

Kontinuierliche  ambu

lante Bauchfelldialyse)

CCPD continuous  cyclic  peri

toneal  dialysis  (=  kon

tinuierliche  zyklische 

Bauchfelldialyse)

DBSH Deutscher  Berufsver

band  für  Sozialarbeit, 

Sozialpädagogik  und 

Heilpädagogik e. V.

Dipl. Diplom

Dr. Doktor

Dr. phil. Doktor philosophiae (= 

Doktor der Philoso

phie)

Dr. rer. soc. Doktor rerum socialium 

(= Doktor der Sozial-

wissenschaften)

durchgeseh. durchgesehen

erw. erweitert

etc. et  cetera  (=  und  so 

weiter)

e. V. eingetragener Verein

f. folgende (Seite)

ff. folgende (Seiten)

FH Fachhochschule

habil. habilitatus  (=  mit 

Lehrberechtigung)

HD Hämodialyse

Hervorh. Hervorhebung

Hg. Herausgeber

KfH Kuratorium für Dialyse 
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und  Nierentransplanta

tion e. V.

Matrikelnr. Matrikelnummer

Nr. Nummer

o. ä. oder ähnliche(s)

o. O. ohne Ort(sangabe)

PD Peritoneal-/  Bauchfell

dialyse

Prof. Professor

sic lateinische  Kurzform 

für „so lautet die Quelle

Tab. Tabelle

u. a. und andere;

unter anderem

überarb. überarbeitet

URL uniform resource loca

tor  (einheitliche 

Angabe  einer  Web-

Adresse)

u. U. unter Umständen

Verl. Verlag

vgl. vergleiche

z. B. zum Beispiel
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ANHANG 1: Schreiben an InteressierteANHANG 1: Schreiben an Interessierte

Liebe TeilnehmerInnen und Interessierte,

wie Sie vorab von Frau         r   erfahren haben, möchte ich eine Gruppendiskussion mit ca. 

6-8 Mitgliedern Ihres Vereins durchführen. Auf diesem Wege möchte ich mich selbst einmal 

an Sie wenden und mich kurz vorstellen:

Mein  Name  ist  Sonja  Emele.  Ich  studiere  im  8.  Semester  „Soziale  Arbeit“  an  der 

Katholischen  Fachhochschule  in  Freiburg.  Während  meines  Studiums  hatte  ich  die 

Gelegenheit,  in einem 4 Monate dauernden Praktikum die Nephrologie des Zentrum für 

Kinderheilkunde und Jugendmedizin an der  Uniklinik  Freiburg  kennenzulernen.  Aus den 

Erfahrungen, die ich dort gemacht habe, entstand bei mir ein Interesse für diesen Bereich. 

Deshalb bin ich gerade dabei,  meine Diplomarbeit  zu einem nephrologischen Thema zu 

schreiben. Ich beschäftige mich in meiner Arbeit mit folgenden Aspekten einer chronischen 

Nierenerkrankung:  Werden  Jugendliche  durch ihre Erkrankung  in  ihrer  Selbstständigkeit 

und Selbstbestimmung eingeschränkt? Und wie können diese unterstützt werden, dass sie 

sich  trotz  ihrer  Erkrankung  zu  selbstständigen  und  selbstbestimmten  Jugendlichen 

entwickeln können?

Um  das  Thema  wissenschaftlich  zu  bearbeiten,  möchte  ich  Sie  als  Experten 

miteinbeziehen.  Sie  sind  alle  selbst  Betroffene  und  wissen  daher  über  ihre  Erkrankung 

bestens Bescheid. In der Gruppendiskussion möchte ich Ihnen deshalb zu meinen Themen 
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einige Fragestellungen vorgeben, die sie zum Diskutieren anregen sollen. Ich selbst werde 

mich  dabei  aus  der  Diskussion  heraushalten  und  nur  die  Aufgabe  des  Moderators 

übernehmen. Die Fragen werden so gestellt sein, dass jeder etwas dazu sagen kann, da 

sie sich auf Erfahrungen und Erlebnisse beziehen, die Sie entweder selbst in Ihrer Jugend 

gemacht haben oder bei anderen chronisch nierenkranken Personen erlebt haben.

Ziel der Gruppendiskussion soll es sein, die Meinung der Betroffenen, über die oft hinweg 

gesehen wird, in meine Arbeit einzubeziehen und Ihnen die Möglichkeit zu geben, durch 

Ihre Anregungen die Betreuung chronisch Nierenkranker mitzugestalten und hoffentlich ein 

Stück weit zu verbessern.

Ein  wichtiger  Punkt,  auf  den  ich  noch  aufmerksam  machen  möchte,  ist,  dass  ich  die 

Gruppendiskussion  gerne  mit  Hilfe  eines  Tonbandes  aufzeichnen  würde.  Diese 

Tonaufnahme  wird  nur  zur  Auswertung  und  zur  Niederschrift  der  Gruppendiskussion 

benutzt werden. Auf  keinen Fall wird sie an andere weitergegeben werden. Die dadurch 

gewonnenen Befunde werden so dargestellt und verschlüsselt werden, dass Rückschlüsse 

auf  Personen  nicht  möglich  sind  und  Äußerungen  nicht  zugeordnet  werden  können. 

Persönliche  Daten  und  gegebene  Infos  werden  selbstverständlich  streng  vertraulich 

behandelt werden.

Der genaue Ort  und die Zeit  der Gruppendiskussion wird Ihnen mitgeteilt,  sobald diese 

feststehen. Für die Diskussion sollten Sie sich eine Dauer von ca. 2 Stunden einplanen.

Fahrtkosten werde ich Ihnen bis zu einem Betrag in Höhe von 25 Euro zurückerstatten.

Bei Fragen und Anregungen können Sie sich gerne (am besten per Mail) an mich wenden.

Mit freundlichen Grüßen

Sonja Emele
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ANHANG 2: Einladungsschreiben an die TeilnehmerANHANG 2: Einladungsschreiben an die Teilnehmer

Liebe TeilnehmerInnen der Gruppendiskussion!

Am Sa, 4.März, ist es also soweit: Die Gruppendiskussion findet statt. Dazu möchte 

ich Sie alle recht herzlich einladen.

Hier kommen nun die letzten Infos:

Wir treffen uns bei                    zu Hause im            in           . (Wer eine 

Wegbeschreibung benötigt, meldet sich am besten bei            .)

Die Diskussion beginnt um  14:30 Uhr.  Bitte kommen Sie etwas früher,  damit  ich 

Ihnen  Ihre  Fahrtkosten  erstatten  kann  und  wir  pünktlich  beginnen  können.  Die 

Gruppendiskussion  wird  ungefähr  zwei  Stunden  in  Anspruch  nehmen.  Es  wäre 

schön,  wenn  Sie  sich  im  Anschluss  noch  ein  wenig  Zeit  für  einen  gemütlichen 

Ausklang bei Kaffee und Kuchen nehmen würden.

Teilnehmen werden voraussichtlich 6-7 Mitglieder Ihres Vereins.

Das  Thema,  über  das  diskutiert  werden  soll,  lautet:  „Selbstständigkeit  und 

Selbstbestimmung chronisch nierenkranker Jugendlicher“.
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Die Gruppendiskussion wird folgendermaßen ablaufen: Ich stelle Ihnen Fragen zum 

Thema, über die sie als Gruppe miteinander ins Gespräch kommen sollen. Aus der 

konkreten  Diskussion werde ich  mich selbst  heraushalten  und nur  moderierende 

Aufgaben übernehmen. Sie dürfen alles sagen, was Sie möchten - falsche Antworten 

gibt es nicht. Gerade die unterschiedlichen Sichtweisen können für die Auswertung 

besonders wertvoll sein.

Wie  im  ersten  Schreiben  schon  erwähnt  wird  die  Gruppendiskussion  mit  einem 

Tonbandgerät  aufgenommen  werden.  Lassen  Sie  sich  davon  aber  nicht 

abschrecken. Es erleichtert  mir die Niederschrift  im Anschluss an die Diskussion. 

Ihre Person wird im Diskussionsbericht anonymisiert dargestellt werden.

Im  Voraus  schon  einmal  vielen  lieben  Dank  für  Ihre  Bereitschaft  an  der 

Gruppendiskussion teilzunehmen. Bis bald...

Viele liebe Grüße aus Freiburg!
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ANHANG 3: Rahmenthemen der GruppendiskussionANHANG 3: Rahmenthemen der Gruppendiskussion

✗  besonders relevante Situationen für entwickelte Autonomie

✗  Situationen, in denen Selbstbestimmung erfahren wurde 

✗  Situationen, in denen Fremdbestimmung als besonders unangenehm empfunden wurde 

✗  Bereiche, in denen Empowerment möglich erscheint

✗ Empowerment auf der Individualebene

✗ Empowerment auf der Ebene der sozialen Netzwerke

✗ Empowerment auf der institutionellen Ebene

✗ Empowerment auf der politischen Ebene

✗  Konkrete Umsetzung von Empowermentprozessen

✗  Ressourcen für Umsetzung von Empowermentprozessen 

✗  Hindernisse für Empowermentprozesse

✗  Kritische Aspekte / Risiken entwickelter Autonomie
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ANHANG 4: DiskussionsleitfadenANHANG 4: Diskussionsleitfaden

(Die Fragen, die tatsächlich in der Gruppendiskussion gestellt wurden, sind zur besseren Über

sicht grau unterlegt.)

1. Eröffnung der Diskussionsrunde
• Vorstellen der Diskussionsleiterin und der Protokollantin

• Bedanken für Bereitschaft zur Teilnahme

• neutrale  Erklärung  des  wissenschaftlichen  Vorhabens  /  der  Thematik  und  Hinweis  auf 

Wichtigkeit der Teilnehmer (Möglichkeit der Mitgestaltung)

• Organisatorischer Rahmen:

– Dauer der Diskussion (2 Std.)

– Hinweis auf Protokollierung und Notwendigkeit der Aufzeichnung mit Tonband

– Hinweis aussprechen lassen und nicht zu leise sprechen wegen Transkription

– Hinweis auf Anonymität der Auswertung!

– Hinweis, dass jeder alles sagen kann und dass es keine falschen Antworten, sondern nur 

unterschiedliche Sichtweisen gibt

– Erfrischungen, die zur Verfügung stehen

– Möglichkeit für Rückfragen
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2. Eisbrecher- / Eröffnungsfragen
►  um Gemeinschaftsgefühl zu schaffen (am besten faktische Infos, nicht Einstellungen)

Knappe  auf  den  Gegenstand  bezogene  Vorstellung  (Alter,  Wohnort,  Familienstand, 

wichtigste soziale Merkmale):

• Da Sie sich untereinander teilweise noch nicht kennen, fände ich es schön, wenn sich jeder 

kurz vorstellen würde.

Wenn Sie möchten, dürfen Sie auch gerne mehr zu Ihnen sagen, z. B.

- woher Sie kommen

- inwiefern Sie sich schon gegenseitig kennen

- oder wie Sie auf die Idee kamen in den Verein einzutreten

- ...

3. Hinführungsfragen
►  um auf Fragestellung hinzuführen / Thematik einzugrenzen

Vorstellen  der  Thematik  unter  Bezugnahme  auf  die  Einladung,  kurze  und  neutrale 

Erklärung des wissenschaftlichen Vorhabens + Betroffenheit der Teilnehmer, anschließend 

GRUNDREIZ

(Ziel:  Hervorhebung  themenbezogener  Gemeinsamkeiten,  Bezug  zur  Lebenswelt 

herstellen)

➔ Situationen, in denen Selbstbestimmung erfahren wurde / Fremdbestimmung als besonders   

unangenehm empfunden wurde

Ich  werde  nun  eine  Einstiegsfrage  vorlesen  und  gebe  Ihnen  dann  kurz  Zeit  darüber 

nachzudenken...

• Woran denken Sie, wenn Sie Selbstbestimmung oder selbstbestimmtes Leben hören?

• Erinnern Sie sich doch bitte einmal kurz: Was waren wichtige Entscheidungen in Ihrer 

Jugend, die Sie selbst bestimmen wollten?

• Wenn Sie einmal an Ihre bisherigen Erlebnisse denken: In welchen Situationen hatten Sie 

nicht das Recht, für sich selbst zu sprechen – hätten aber gerne einmal „Nein“ gesagt?
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• In welchen Bereichen Ihres Lebens hatten Sie das Gefühl, dass Sie in Ihrer Jugend 

mitgestalten konnten und in welchen überhaupt nicht?

• Wenn Sie an gleichaltrige Freunde in Ihrer Jugend zurückdenken: Würden Sie sagen, Ihre 

Freunde durften im Vergleich zu Ihnen mehr selbst bestimmen? 

Woran lag das? Inwiefern hatte diese Bevormundung etwas mit Ihrer Erkrankung zu tun?

• Was meinen Sie, kann dazu führen, dass z. B. Ärzte / Eltern etc. über den Kopf der 

Jugendlichen hinweg bestimmen? Welche Argumente könnten Sie verstehen?

• Würden  Sie  Ihre  Jugendzeit  eher  als  selbstbestimmt  oder  als  stark  fremdbestimmt 

beschreiben? Inwiefern?

• Gab es  einen  Zeitpunkt,  ab  dem Sie  sagen  würden:  „Ab da  habe  ich weitgehend 

selbstbestimmt gelebt“? Warum gerade dann?

4. Überleitungsfragen
►  um Basis für Schlüsselfragen zu schaffen / um Thematik zu präzisieren

➔ besonders relevante Situationen für entwickelte Autonomie  

• Was  meinen  Sie:  In  welchen  Situationen  ist  Selbstbestimmung  oder  zumindest 

Mitbestimmung für chronisch nierenkranke Jugendliche besonders wichtig?

5. Schlüsselfragen !
►  eigentlich interessierende Forschungsfragen / Fragen, die später analysiert werden!

GENUG ZEIT EINPLANEN!

➔ Ressourcen / Hindernisse für Umsetzung von Empowermentprozessen !  

• Was hat Ihnen auf Ihrem Weg zu einem selbstbestimmteren Leben geholfen?

Inwiefern haben Sie Unterstützung bekommen?

• Welche Rolle spielten andere Personen bei der Entwicklung Ihrer Selbstbestimmung? Wer 

hat Sie beeinflusst?

• Wie  sieht  es  denn  mit  dem  Personal  in  der  Klinik  aus.  Haben  diese  Sie  in  Ihrer 

Selbstbestimmung gefördert?
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• Was haben Sie in Ihrer Zeit als Jugendlicher als große Einschränkung empfunden? Warum 

konnten Sie manchmal nicht das bestimmen und tun, was Sie wollten?

➔ Bereiche, in denen Empowerment möglich erscheint !  

• In welchen Bereichen ist es überhaupt möglich, chronisch nierenkranke Jugendliche selbst 

bestimmen zu lassen?

➔ Konkrete Umsetzung von Empowermentprozessen !  

(Individualebene,  Ebene  der  sozialen  Netzwerke,  institutionelle  Ebene,  politische 

Ebene)

• Was  könnte  anders  und  vielleicht  sogar  besser  gemacht  werden,  um  chronisch 

nierenkranken Jugendlichen ein weitgehend selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen?

• Wie könnte eine Förderung der Selbstständigkeit und Selbstbestimmung in der konkreten 

Umsetzung aussehen?

Welche konkreten Hilfestellungen können Jugendlichen angeboten werden?

• Kennen Sie bereits bestehende Angebote insbesondere für Jugendliche?

Wie finden / beurteilen Sie diese?

• In  Ihrem  Vereinsflyer  nennen  Sie  als  Ziele  Ihres  Vereins  u.  a.  „Förderung  der 

Selbstständigkeit“ und „Selbstbestimmte Dialyse“. 

Welche  Rolle  spielt  Ihre  Mitgliedschaft  im  Verein  für  Ihre  Selbstständigkeit  und 

Selbstbestimmung?

Welche Hilfestellungen haben Sie über den Verein erfahren?

Gibt es weitere Netzwerke, in denen Sie Unterstützung für Ihre Belange finden?

• Welchen Beitrag könnte die Politik, z. B. in Form von Gesetzesänderungen, leisten?

• Welche Ratschläge könnten Sie nierenkranken Jugendlichen mit auf den Weg geben, um 

ein selbstständigeres und selbstbestimmteres Leben zu führen?

Was  können chronisch  nierenkranke  Jugendliche  tun,  um sich  gegen  eine  übermäßige 

Bestimmung von außen zu wehren?

• In welcher Form können sich chronisch nierenkranke Jugendliche an medizinischen 

Entscheidungen und Vorgängen beteiligen?

• Inwiefern  spielt  das  Wissen  über  die  eigene  Erkrankung  eine  Rolle  für  die 

Selbstbestimmung chronisch nierenkranker Jugendlicher?
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• Auf welche Weise könnten die Interessen chronisch nierenkranker Jugendlicher in der 

Klinik angemessen vertreten werden?

➔ Kritische Aspekte / Risiken entwickelter Autonomie !  

• Wenn  Sie  an  Ihre  Jugendzeit  zurückdenken...  Wie  stehen  Sie  zu  folgender  Aussage: 

„Niemand weiß besser was wir wollen als wir selbst!“

• Gab es  Situationen in  Ihrer  Jugendzeit,  in denen Sie  sich  durch  die  Möglichkeit  zur 

Selbstbestimmung überfordert gefühlt haben? Welche?

Selbstbestimmung bedeutet  auch selbst  Verantwortung übernehmen zu müssen.  Welche 

Entscheidungen gibt es, die Jugendliche nicht alleine treffen sollten?

Wo stößt die Selbstbestimmung chronisch nierenkranker Jugendlicher an Grenzen?

6. Schlussfragen 

►  um Diskussion zu beenden /  mögliche Fehlinterpretationen zu vermeiden, gedanklicher 

Ausstieg

(Zusammenfassungsfragen, Rückversicherungsfragen, Retrospektivfragen)

• Gibt es noch irgendetwas, was Ihnen wichtig ist? Etwas, das wir noch nicht hatten und das 

Sie erwähnen möchten?

• Was würden Sie bspw. andere Diskussionsteilnehmer noch fragen?

7. Ende der Diskussion
• Verabschiedung und Dank

• Verteilung der Auswertungsbögen (ohne Namen abgeben): gleich ausfüllen oder später und 

per Post zusenden
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Nachfragen:

• Könnten Sie uns ein Beispiel geben? /  Könnten Sie das eben Gesagte  noch ein wenig 

erläutern? 

• Wie haben Sie das gemeint? / Ich habe Sie nicht ganz verstanden, könnten Sie noch einmal 

wiederholen?

• Wir haben jetzt  eine Sichtweise gehört.  Gibt es noch andere? / Wollen Sie das Gesagte 

vielleicht  noch  ergänzen?  /  Sie  haben sich  noch  nicht  geäußert.  Sind  Sie  denn  damit 

einverstanden? (Schweiger einbinden)

Wichtig:

• KONZENTRATION!

• Zeit lassen! 3 Sek werden empfunden als 3 Min, Pausen sind wichtig zum Nachdenken

• Flexible Abfolge von Fragen, flüssige oder explizite Übergänge zwischen Fragen

• Anknüpfen an Gesagtes (mittels Nachhaken, Spiegeln, Assoziation, Provokation)

• Keine unbewussten Stellungnahmen!

• Uninteressante Fragen nicht überstrapazieren
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ANHANG 5: FragebogenANHANG 5: Fragebogen

Fragen zur Person:
(freiwillige Angaben!!!)

Teilnehmer-Nr.: _____
Alter: _____
Geschlecht:        □ weiblich □ männlich
Familienstand:    □ ledig     □ mit Partner zusammenlebend   □ verheiratet
Kinder:       □ nein     □ Ja, wie viele: ___________
Wohnen Sie eher in einer ländlichen Gegend oder in der Stadt?   □ Land □ Stadt
Führen Sie einen eigenen Haushalt?  □ Nein  □ Ja

Bildungsweg: ______________________________________________________
Berufstätigkeit:   □ Nein □ Ja, Beruf: ____________________________

Art der Nierenerkrankung: ____________________________________________
In Behandlung seit: _____________
Dialysepflichtigkeit:     □ Nein □ Ja, seit: _____   Form der Dialyse: 
_________
Nierentransplantiert:   □ Nein □ Ja, seit: _______

Mitgliedschaft im Verein seit: ______
Position im Verein: _________________________________________________
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Fragen zur Gruppendiskussion:
(bitte unbedingt ausfüllen!!!)

Wie hat Ihnen die Gruppendiskussion gefallen?

  □ Schlecht □ Geht so □ Gut

weil... ___________________________________________________

Sind Sie mit den Ergebnissen zufrieden?

 □ Ja □ Geht so  □ Nein

weil... ____________________________________________________

Vielen herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit!
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ANHANG 6: TranskriptionsregelnANHANG 6: Transkriptionsregeln

(aus (aus Ebertz und Nickolai (1999: 216f.)Ebertz und Nickolai (1999: 216f.)
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ANHANG 7: TranskriptionANHANG 7: Transkription

Alle  in  der  Diskussion  genannten  Personen  und  Ortsangaben  wurden  maskiert  

wiedergegeben.

Me: Abkürzung für „mehrere“

Al: Abkürzung für „alle“

Y: Also:  ich  möchte  Sie  alle  hier  recht  herzlich  noch  einmal  offiziell  begrüßen  zur 

Gruppendiskussion,  wie gesagt ich bin Sonja Emele (Geschirr klappert), und,  meine 

Diplomarbeit schreibe ich über das Thema „Chronisch nierenkranke Jugendliche“,  und, 

ja wie ich vorhin schon gesagt habe kommt es mir darauf an wie man die Jugendlichen 

in ihrer Selbstbestimmung und Selbstständigkeit fördern kann. Und da ist es mir eben 

wichtig  dass  (Geschirr  klappert)   ich auch Betroffene frage  und nicht  nur   in der 

Literatur nachschaue was da Schlaues steht,  ja und deswegen freue ich mich dass Sie 

sich bereit erklärt haben hier heute teilzunehmen.  So kurz zum Ablauf, das Ganze wird 

längstens zwei Stunden dauern weil dann  meine Kassetten am (((kichernd)))  Ende 

sind+ ,

Gm: Ach alle Kassetten?

Y: Also die Kassette und die,
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Af: / / /

Gm: Mhm (zustimmend).

Y: Ja eben sie protokolliert einfach nur die Nummern die Sie bekommen haben,  damit ich 

nachher die Beiträge so ein bisschen auseinander (((amüsiert))) sortieren kann+,

Gm:       Ach so.

Y: Genau. Haben Sie irgendwelche Fragen noch? Wie das abläuft?

Gm: Sie sagen es ja gerade, nein.

Y: Genau, okay.  Also da Sie sich ja untereinander teilweise selbst noch nicht so richtig 

kennen, vielleicht, also teilweise,  fände ich es schön wenn Sie sich einfach ganz kurz 

vorstellen könnten, wenn Sie sagen woher Sie kommen und wie Sie vielleicht in den 

Verein gekommen sind,  und ob Sie sich schon kennen.

Gm:        Ah, mhm (zustimmend).

Y: Einfach ganz kurz ein paar Sätze,  damit wir wissen mit wem wir es zu tun-

Af:         Ich bin die Eins, fange ich an. Ich bin die Af, 

komme gebürtig aus dem Af-Land, habe dann den Gm kennengelernt, damals noch als 

af [Mädchenname von Af], äh,  der aus Gm-Bundesland kam und dann haben wir uns 

fast in der (((amüsiert))) Mitte getroffen+, sind dann hier hergezogen, ähm den Verein 

habe ich gegründet, deswegen bin ich hereingekommen.

(?): (lacht)

Bf: Ja ich bin die Nummer 2, ich bin die Bf, komme aus Bf-Stadt bei Bf-Burg bei Bf-

Großstadt,   und wie bin ich-, ich bin in den Verein gekommen durch Af. 2001, nein 

2003, so herum ja,

(?): (lacht)

Gm: Du bist verheiratet?

Bf: Ja ich bin verheiratet, mein Mann arbeitet aber.

(Me): (lachen leise)

Cm: Ja Nummer 3, Cm, bin stellvertretender Vorsitzender im Verein, habe ihn natürlich dann 

mitgegründet dementsprechend,  -war so die Idee von fünf Leuten damals, Af, Gm, Hf, 

und: eben der Im, und gut ist.

Af:         (hustet)
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Dm: Mein Name ist Dm, ich bin der Bruder vom Cm, und ich bekomme halt die Arbeit und 

Tätigkeiten des Vereins so am Rande ein bisschen öfter einmal mit.

Em: Ja ich bin der Em, und bin in den Verein durch einen Freund hereingekommen, bin 

eigentlich so ein Jüngling noch,  ziemlich ein Jüngling (lacht kurz auf), ja.

Y: (lacht)

Gm: Wie alt bist du?

Em: Ich bin äh 36 Jahre alt,

Gm: Mhm (zustimmend).

Em: Ja.

Ff: Ich bin Ff, bin 40, und ja:, bin in den Verein gekommen weil mich die Herrschaften 

immer so nett (((amüsiert))) aufgefordert haben doch Mitglied zu werden+. 

Me: (lachen)  

Ff: Habe ich dann auch gemacht und, ja jetzt sitze ich hier.

Af: Hast hast du es schon bereut?

Ff: Nö. 

Me: (lachen)

Cm: Sage einmal etwas anderes.

Me: (lachen)

Gm: Ich heiße Gm, bin verheiratet mit Af, 40 Jahre,-

Cm: So (((amüsiert))) lange schon verheiratet+. (lacht)

Me: (lachen)

Gm: -Zweimal transplantiert und jetzt mit äh,  der zweiten Niere jetzt vierzehn Jahre lang. 

Und  ich  bin  Gründungsmitglied,  deshalb,   in  diesem  Verein  „Junge  Nierenkranke 

Deutschland“.

Y: Mhm.  Jetzt  möchte ich zum Einstieg in die Diskussion eine Frage stellen, da weiß 

wahrscheinlich  jeder  etwas  darauf  zu  antworten,  Sie  können  kurz  sich  ruhig  Zeit 

nehmen zum darüber  Nachdenken,   und zwar  lautet  die  Frage,  woran  denken Sie 

überhaupt wenn Sie Selbstbestimmung, oder selbstbestimmtes Leben hören,

Gm: Ah wieder der Reihe nach oder wie? (lacht kurz auf)

Y: Nein durcheinander wie Sie gerade möchten. 
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Af: Nein.

Y: (lacht kurz auf) Wem gerade etwas einfällt einfach.

Gm: Ich denke dabei a- an Fremdbestimmung.  Der man ja auch zum Teil ausgesetzt ist.

Af: Also für mich heißt Selbstbestimmung dass ich dass ich meine eigenen Entscheidungen 

treffe,  dass  ich  äh,   ganz  besonders  in  medizinischer  Hinsicht  meine  eigenen 

Entscheidungen treffen kann, was immer schwierig ist auch,  aber natürlich auch sonst 

äh ähm eigenes Wohnen, zu zu tun und lassen was ich will, und natürlich unter den 

gesetzlichen (((amüsiert))) Voraussetzungen sozusagen+, aber dass dass mir niemand 

vorschreibt im Prinzip, ob ich nun in Urlaub fahren darf, oder ob ich arbeiten kann oder 

soll oder muss, oder doch die Rente beantrage, ob ich äh einkaufen gehe oder so, also 

eben alles wirklich selbst entscheiden, oder in Absprache mit meinem Partner halt, aber 

nicht  nicht  durch  durch  äh  betreuende  Personen.  Auch  nicht  durch  Eltern  und 

Geschwister. Ganz besonders nicht durch Eltern und Geschwister.

Y: Mhm.

Bf: Das ist für mich genauso wichtig. Dass ich entscheiden kann,  höchstens mein Partner 

noch  mit,  aber  eigentlich  alleine,  in  jeglicher  Hinsicht,  ob  medizinisch  privat  oder 

beruflich, oder schulisch, alles all- alleine entscheiden zu können.   Ohne fremde Hilfe.

(ca. 4 Sekunden Pause)

Y: Mhm, und wenn Sie sich jetzt einmal kurz zurückerinnern an Ihre Jugend,  was waren 

da wichtige Entscheidungen, die Sie selber bestimmen wollten.  Was Ihnen ganz arg 

wichtig war. Was niemand anderes da für-

Gm: Also, äh ich kann sagen, i- ich habe einen sehr dominanten Vater gehabt, der mir an 

sich die die meisten (((amüsiert))) Entscheidungen+ abgenommen hat, insofern ist äh 

äh  mein ähm äh  ähm wie  dieser,   ja  die  diese,   äh  ja  wie  soll  man sagen,  diese 

Möglichkeit Entscheidungen zu treffen, ist mir an sich genommen worden.  Ich habe 

mich dort  mhm ähm einmal irgendwo dann untergeordnet,  ja okay, du wirst  schon 

wissen was für mich richtig ist, und muss letztendlich in letzter Konsequenz sagen dass 

der Weg so wie er gelaufen ist,  in Ordnung war.  Ich hätte sicherlich etwas anderes 

machen wollen, das ist schon einmal angeklungen, mei- mei- mein Traumberuf war an 

sich Schauspieler, aber mein Vater hat gesagt 'So lerne etwas Gescheites erst einmal, 
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das ist wichtig', und äh einfach auch eben er hat den realistischen Weg gehabt, mit mit 

Me:      (lachen)

Gm: der Gesundheit wo man auch nie ganz weiß wie, äh wie, wie wie lange geht das gut mit 

der mit der Niere, ähm lieber dann äh den den diesen diesen diesen Aspekt 

Y: Mhm.

Gm: Sicherheit einfach gesehen hat und äh äh das einfach in in sicheren Bahnen äh lenken 

wollte, ne?  Ja und den Weg bin ich an sich gegangen, wobei dann durch ähm, äh dann 

das eigene Wohnen, also in eigener Wohnung, dann denke ich, in in vielen Bereichen 

die die Selbstständigkeit dann und die Selbstbestimmung ge- gefordert war, ein Prozess 

war, ah aber das dann erst so richtig in Gang kam. Ne?  Wobei ich nie sagen 

Y: Mhm.

Gm: will, auch jetzt nicht, dass ich in allen Bereichen selbstständig bin, ne?  Man braucht äh 

M- Menschen um sich, äh die dann eben auch Aufgaben wahrnehmen, oder ergänzend 

dann da sind. Damit ja man das das Leben und die Aufgaben die damit 

Y: Mhm.

Gm: zusammenhängen, in Griff kriegt. In Griff kriegen kann.

Y: Jetzt hatten Sie sich da gerade noch gemeldet?

Bf: Ja das klingt glaube ich jetzt  ähnlich wie beim Gm, also ich hatte auch Mutter und 

Vater sehr dominant, und die haben ähnlich gesagt 'Du musst etwas Gescheites lernen',

Y:    Mhm.

Gm: Ach  so  du 

auch? (lacht)

Bf: Also  habe  ich halt  ähm erst  einen Büroberuf  erlernt  so  als  Grundlage  und 

danach  habe  ich  mich  frei  entfaltet,  und  dann  mit  22  kam  mir  die  Dialyse  in 

(((amüsiert))) die Quere+, und dann meine eigene Entscheidung die mir wichtig war, 

war dann zu wählen, welche Dialyse mache ich. Da habe ich mir von keinem Arzt, 

Gm:         Mhm.

Bf: von keinem Elternteil, von niemand reinreden lassen. Ja und jetzt mache ich das was 

ich will.

(Geschirr klappert)
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Gm: Also  das  vielleicht  darf  ich in Ergänzung  sagen was  was  meine  Nierenerkrankung 

betrifft, äh die ich ähm, die, die PD die d- d- d- die Bauchfelldialyse die ich dann als 

Y: Mhm.

Gm: zweites gemacht habe, da habe ich mich auch selber entschieden, das musste ich mit 

mir ausmachen, ob das für mich die geeignete Dialyseform ist, und auch dann äh die 

Entscheidung zweite Niere, ja oder nein, das das habe ich auch ohne Absprache mit 

anderen, äh also mit der Familie nicht, das habe ich für mich entschieden, natürlich in 

Abstimmung mit dem Arzt da bin ich sogar vo- vom Arzt gefördert worden der gesagt 

hat 'Mensch Sie sind noch jung, entscheiden Sie sich dazu Sie haben noch das ganze 

Leben vor sich', und das habe ich dann für mich entschieden. Also ohne Rücksprache 

mit Eltern oder mit anderen.

Y: Mhm.

Bf: Wobei man muss sagen die PD die er gerade angesprochen hat die habe ich ja auch 

gemacht, und die die setzt einem Menschen ziemlich viel Freiraum, richtig? //

Gm: Äh  ja,  äh  Freiraum,  aber  die  da  ist  auch  die  die  Selbstständigkeit  und  die 

Selbstbestimmung gefordert, die gef-

Bf:     Genau und dabei lernt man eben die Selbstständigkeit sehr gut.

Gm:  Mhm. Eben.    Ja,

Du musst entscheiden wann du machst, wie wie, äh wie oft du machst, mit welchem 

Beutel ne, wann Bestellung und so weiter.

Bf: Deshalb habe ich das ja gewählt, weil ich selber entscheiden wollte.

Gm: Mhm.

Em: Aber bei diese Bauchfelldialyse ist ja auch 

Grenzen gesetzt, ähm wie Beispiel Segeln gehen oder so wie ist denn das da? Weil ich 

zum Beispiel  würde  das  äh  nicht bevorzugen  ich habe  schon  immer  Hämodialyse 

gemacht, und zwar wegen dem Grund weil ich eine Wasserratte bin, ne, 

Gm:

          Mhm.

Em: und mit einer Bauchfelldialyse hast du da verloren. Ne? Also äh ist ja unmöglich.

Bf: Nein.
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Em: Und äh,

Af: A- aber schlecht.

Bf: Ja.

Em: Ist  sehr  schlecht.  Und ich muss sagen ich bin froh darum dass  ich äh,  diese Dia- 

Dialysesachen   nicht selber entscheiden musste weil ich einfach noch zu klein war.

Gm: Mhm mhm,

Em: Auch wo ich transplantiert wurde, gut bei der dritten Transplantation durfte ich dann 

äh mitentscheiden, weil ich da erst siebzehn war, ne? Also noch unerfahren in dem 

Gm: Mhm.    Mhm.

Em: Bereich,  und  ja  da  haben  meine  Eltern  und  vor  allem auch  die  die  Ärzte  in  der 

Kinderklinik äh mitgeholfen, zu entscheiden, Hämodialyse, Bauchfelldialyse, Transplan- 

drittes Transplantat, ja oder nein, ne, das waren immer so Fragen, und im Berufszweig 

da haben sich meine Eltern zum Glück nie eingemischt, da haben sie mir 

Gm: Mhm.

Em: einen Freiraum gelassen, und, ja und da bin ich eigentlich sehr zufrieden damit.  Ich 

habe dann technischer Zeichner, Maschinenbau gemacht, und bin dann von Zuhause 

weggezogen,

Gm: Ach so.

Em: Jaja nach der Transplantat-, das war gerade die Wende von Schule, zur Ausbildungszeit 

und gerade  da  wurde  ich transplantiert.  Also  gerade  richtig.  Und dann bin ich da 

weggezogen, meiner Mutter fiel es schwer, weil, ich glaube die Angst äh, nierenkrank, 

oder mein Sohn, kommt der überhaupt klar oder nicht, ne? Aber  ich muss sagen es war 

eine  richtige Entscheidung und, erst  ab da stand ich dann richtig mit den Füßen ne, 

also-,

Gm: Im eigenen Leben.

Em: -Im eigenen Leben. Und vorher stand ich auch mit dem eigenen Leben, aber nicht so 

wie danach das war schon ein, groß-, großer Sprung.

Y: Also  es  wurden  jetzt  schon  zwei  Bereiche  genannt,  also  einmal  eben,  berufliche 

Entscheidungen, und dann eben die Entscheidung welche Dialyseform,  gibt es noch 

irgendwelche Bereiche wo Sie gerne einfach einmal das Recht gehabt hätten in Ihrer 
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Jugend, nein zu sagen oder einfach einmal selbst für sich zu sprechen?

Ff: Ich denke gerade in einem bestimmten Alter werden einem die Entscheidungen einfach 

abgenommen, da wird man vor die voll- vollendeten Tatsachen gestellt, da kommt die 

oder  die  Operation,  da  wurde  nicht  gefragt,  und  mein  also  zumindest  von 

mütterlicherseits die war auch nicht derjenige der irgendetwas angezweifelt hätte. Wer 

so der Kämpfer war und wer bei mir Zuhause eigentlich da eher auf meiner Seite stand 

Gm: (setzt an zum Sprechen)

Ff: und nicht nur auf der Seite des (((ironisch)))  hochachtungsvollen+ Arztes, war mein 

Vater. Der hat das damals auch entschieden dass ich Heimdialyse gemacht habe, also 

das war auf dem Level schon eher gegeben, dass ich mit ihm da darüber diskutieren 

konnte,  aber im Endeffekt  wurde ich, bis zu meinem 16. Lebensjahr vor vollendete 

Tatsachen gestellt. Das wurde mir zwar nie gesagt,  und dann wurde das abgewägt 

Gm:        Mhm.

Ff: aber, Mitspracherecht in dem Fall, hatte man eigentlich nicht. Weil ich denke da hat 

auch ein Arzt immer die besseren Argumente gehabt.

Y: Mhm.

Ff: Für Notwendigkeiten und solche Dinge.

Gm: Mhm.

Ff: Das gab es nicht.

Af: Weil das war bei mir eigentlich ganz anders. Ich habe, ich habe sieben Geschwister. Die 

Jüngsten waren noch gar nicht geboren als ich krank wurde. Und äh dann gab es immer 

eine Horde von Säuglingen und Kleinkindern zu Hause, die Dialyse war 70 Kilometer 

entfernt, und dementsprechend da bin ich mit mit dem Taxi alleine 

Y: Mhm.

Af: hingefahren, und wie ich krank wurde mit acht Jahren, dann hieß es, 'Wenn du etwas 

wissen willst dann musst du halt mit dem Arzt halt sprechen. Du weißt ich kann nicht 

mit. Und ab und zu fuhr meine Mutter einmal mit, einmal im Monat, und dann dann hat 

sie sich einmal erkundigt,  aber die kennt  bis heute die die die Blutwerte  und sonst 

etwas nicht, die fragt immer noch 'Wie heißt der Wert der gut sein muss?' Ja, und mein 

Vater sowieso nicht, mein Vater der der kann gar nichts ab, dem braucht man gar nichts 
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erzählen sonst weint er sofort, und deswegen also ich habe eigentlich, mit  mit 

Bf: (lacht leise)

Af: neun Jahren meine Medikamente selbst  genommen,  und habe,  also,  ob ich mit  der 

ersten Transplantation, ob ich das selbst entschieden habe, das weiß ich nicht mehr das 

ist zu lange her, aber, ähm mit der zweiten Transplantation das habe ich alles selbst

(?): (räuspert sich)

Af: entschieden, und und äh auch welche Dialyseform, wobei natürlich ganz früher gab es 

ja noch keine Bauchfelldialyse aber, ähm da- das war für mich auch immer das A und

Gm:           Mhm.

Af: O die die medizinischen Sei- äh Entscheidungen selbst treffen zu können. Äh ich weiß 

nicht, bei mir war es halt so dass es außer Schule und Dialyse gab es  nicht viel darum 

herum. Da war eigentlich gar nicht die Zeit dafür, und und das was mir meine Mutter

Y: Mhm.

Af: immer eingepaukt hat, 'Wenn du etwas werden willst, musst du lernen', und das habe 

ich auch gemacht, viel, und und dementsprechend war eigentlich äh so Freizeit und so 

das das gab es kaum in meiner Jugend. Aber-

Y:          Mhm.

Ff:     Aber  ich  denke  das  gab  es  kaum  bei  einem 

Dialysepatienten, der so früh  angefangen hat, bei den Stunden die man da noch

Gm:  (zustimmend) Mhm.      Mhm. Mhm. Mhm.+

Af:     Eben. Eben ja.

Ff: abgehangen hat, sah das eh schon ganz anders aus. 

Af: Ja, und dann musstest du noch den weiten Weg hinfahren,

Ff: Ja, das ist bei mir ja halt Gott sei Dank weggefallen.

Gm: D- d- -d- in W-Stadt die Dialyse? Mhm.

Ff: Weil sonst hätte ich, hätte ich auch keinen Schulabschluss machen können.

Af: Ja.

Ff: Das hätte ich überhaupt nicht geschafft, wenn ich da jeden zweiten Tag nach Ff-Stadt 

hätte radeln müssen.

Af: Na doch, das das äh äh, war halt in in M-Stadt dann so, dass sie die Patienten die 
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bessere Schulen besucht haben, die durften dann später kommen.

Ff: Mhm.

Af: Dass die dann vorher ihre ihren Unterricht machen können.

Ff: Und die zwei drei Stunden die die Frau N gemacht hat früher mit uns, das hat einen 

nicht wirklich herausgerissen //.

Af:      Was was eigentlich gut war, was meine Mutter gemacht hat, 

Gm:  Mir hat es schon geholfen.

Ff: Mir 

Af: die hat,-

Ff: hat es auch geholfen, zumindest bei einzelnen Fächern. Ne?

Gm: Mhm.

Af: -Die hat bis zur Realschule immer mit den Lehrern gesprochen, dass die, die äh äh 

Stunden, die also den Unterricht der nicht so wichtig ist, Sport durfte ich sowieso nicht 

machen und-

Gm: Kunsterziehung, Werken,

Af: -Religion und und Werken und solche  Geschichten,  das  kam 

immer  ab zwölf Uhr, wenn ich dann fahren musste, das hat die hat die mit den Lehrern 

bis zur Realschule durchgekriegt. Das hat die natürlich geregelt ne? Das dazu war ich 

dann selbst nicht in der Lage. Aber wie gesagt, die Arztgespräche habe ich 

Y: Ja.

Af: alleine  geführt  mit  acht  Jahren  schon.  Und  das  finde  ich  auch  wichtig  für  die 

Selbstständigkeit, also i- ich bezeichne mich auch äh, als fast fanatisch selbstständig.

Bf,Gm: (lachen)

Af: Doch.

Ff: Ja ich auch. Ja absolut.

Af: Ja.

Bf: Ich auch.

Ff: Das war aber schon, wie man in der Kinderklinik war, ist man da so darauf getrimmt 

worden, dass man da- 

Af: Ja.
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Ff: -Topfit war, mit allem.

Af: Ich habe auch-

Ff:       Und das war auch das was man selbst immer angestrebt hat, man hat ja auch 

Af:    Ja.

Ff: einfach dadurch dass man teilweise sehr lange von Zuhause weg war, ein ganz anderes 

Umfeld kennengelernt. Und das fand ich immer eigentlich ganz klasse.

Y:       Mhm.

Af: Spannend. Ne? (lacht)

Ff: Ja ich fand das auch, wirklich, teilweise war es wirklich spannend. Und 

dann habe ich immer gesagt, 'Das möchte ich und das möchte ich und das möchte ich'.

Af: Ja.

Gm: Mhm, mhm.

Af: Das fördert die Weltoffenheit.

(?): Mhm.

Af: Wenn man, wenn man im / / / / / /.

Y: Wenn Sie das jetzt alle so sagen dass Sie fanatisch selbstständig oder selbstbestimmt 

sind, können Sie-?

Gm: Nein fanatisch, das möchte ich von mir nicht behaupten.

Me: (lachen)

Y: Okay.

Gm: Ich gebe auch gerne einmal Verantwortung ab, das gehört ja auch dazu,

Y: Aha.

Ff: Ich nicht nein.

Y: Gab es in Ihrem Leben so einen Zeitpunkt ab dem Sie sagen würden, ja ab da habe ich 

weitgehend selbstbestimmt leben können?

Bf: Also ich bin ziemlich früh daheim ausgezogen, weil ich eben solche Eltern hatte, die 

Gm: Puh.

Bf: immer bevormunden wollten, so mit 20 oder 21, und ab dem Zeitpunkt war nix mehr 

mit bestimmen, da konnte ich selber machen und, ja ganz fest tun.

Y: Mhm.
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Af: Also ich erinnere mich, da war ich so 14 oder 15,  da äh, da waren meine jüngsten 

Geschwister dann auch schon ein bisschen älter, und dann fing meine Mutter auf einmal 

an, 'Darfst du überhaupt noch etwas trinken? Und darfst du das eigentlich essen?' Und 

da habe ich gesagt 'Moment mal, du hast dich acht Jahre nicht gekümmert, jetzt kannst 

du deinen Mund (((amüsiert))) halten+.' (lacht)

Y: (lacht)

Af: Das war für mich so ein, so ein Erlebnis wo ich gesagt habe, 'Also jetzt, jetzt äh 

Bf: (lacht)

Af: entscheide  ich  wirklich  komplett  allein,  jetzt  brauchst  du  dich  auch  nicht  mehr 

einmischen.'

Y: Was mir ganz wichtig wäre, von Ihnen zu erfahren, in welchen Situationen ist es Ihrer 

Meinung  nach  ganz  arg  wichtig,  für  chronisch  nierenkranke  Jugendliche,  dass  sie 

mitbestimmen, oder sogar selbst  bestimmen können. Gibt es da,  so allgemein, kann 

man das so sagen?

Gm: Ja  gut,  die  die  Bereiche  die  ja  schon  angesprochen  worden  sind.  Gerade  das 

Medizinische  von von der  Dialyseform ne,  wobei  ein  gewisses  w-  wenn ein Kind 

dialysepflichtig wird, gar nicht,  das ist  dann schwierig ne, ein Kind weiß nicht was 

Dialyse bedeutet, ich meine wie ein Vier- oder Fünfjähriges,

Af: Das wissen die Eltern auch nicht.

Gm: (((amüsiert))) -Die Eltern in der Regel auch nicht, a- aber den Eltern wird, werden 

beide Möglichkeiten, also das ist, das ist auch an den Kinderdialysen+ die Regel dass es 

erklärt  wird, das das Verfahren, und und äh äh äh wie wie das ähm eine, oder wie 

welche Auswirkungen, oder äh auch vom ähm, wie die Verträglichkeit dieser Verfahren 

ist, das wird ja erklärt, und da müssen die Eltern äh entscheiden aber wenn 

Y: Mhm.

Gm: die denke ich, die die Kinder dann schon in die in die in die Schu- in die Schule gehen, 

und äh und äh ja, es ist es ist die Frage, also man soll ihnen ja auf jeden Fall erklären 

was auf ihnen zukommt, das ist ganz wichtig ne, nicht dass man sagt, 'Ja und äh du 

musst jetzt morgen in die Chirurgie, da kriegst du dann einen Schlauch,' sondern dann 

muss einfach mehr Information das das Kind kriegen finde ich, ne?
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Cm:      Aber da wird es doch schon einseitig. 

Ich meine man kriegt ja die Verfahren gar nicht mehr erzählt, weder als Elternteil noch 

Gm:  Einseitig wieso,

Cm: als Kind.

Gm: Mhm. Mhm.

Cm: Sondern in erster Linie wird ja CAPD bevorzugt.

Gm: In den, in den Kinderkliniken?

Cm: In der Kinder-, ja Kinderdialyse //  ([war es]) ///. Und es gibt ja auch 

noch andere Verfahren aber da spricht kein Mensch darüber,

Gm: Frage warum,

Cm: Vielleicht kriegen es die Eltern irgendwo mit,  dann das ist  aber dann schon 

Zufall. Also in erster Linie hat man CAPD, wenn es dann wirklich nicht funktioniert, 

geht  man  auf  Hämo,  und  Heimdialyse  machen  Kinder  ja  gar  keine  mehr,  also 

Heimhämo,

Y: Mhm.

Cm: Warum verstehe ich nicht.

Af: So gut wie gar nicht / /.

Y:        Und können Sie sich da vorstellen woran das liegen könnte dass 

man da überhaupt nichts darüber erfährt?

Gm: Ja weil die die Eltern sind ja irgendwo wenn ein Kind äh, nehmen wir an, schlimmste

Af, Cm: (setzen zum Sprechen an)

Gm: Situation, wenn ein Kind akut an Nierenversagen erkrankt, dann muss ja schnell, dann 

muss akut Dialyse gemacht werden, äh oder Notfalldialyse mit mit dem mit dem mit 

dem Shelton-Katheter und, und dann äh gibt es die Informationen über die Arten und 

dann müssen die Eltern auch schnell entscheiden und, dann sind sie praktisch abhängig 

von dem was der Arzt erzählt, wie wollen sie dann noch eine eine andere 

Ff: Das wird das wird auch 

Gm: Meinung einholen, das geht ja nicht ne, ne, geht, geht gar nicht. Und das wird-, das 

Ff: das wird auch immer eine einseitige Erklärung sein von Seiten des Arztes, das wird 

Gm: geht, das geht auch Erwachsenen so, die die äh äh äh abrupt äh an Nierenversagen 
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Ff: immer einseitig sein.

Gm: erkranken die sind dann auch, die sind ja ausgeliefert, d- das muss ja weitergehen ne, 

und äh die K-, also das ist ganz schwierig, ähm, dann noch ähm ja eben eine weitere 

Arztmeinung einzuholen. Oder über andere Dialyseformen.

Y: Mhm.

Af: Ja ich denke, ich denke aber auch das ist äh äh bei Kindern man geht einfach davon 

(Cm):   Das ist-

Af: aus Punktion tut weh,

Gm: Mhm.

Af: Kindern soll man Schmerz nicht zumuten, also-

Ff:    Eltern wollen einem schon gar keinen Schmerz 

zufügen, im Normalfall,

Af: Eben, Genau,   Schlauch im Bauch ist einfach, tut nicht weh, fertig. (lacht)

(Cm): / ([Naja]).

Af: Ja, verhältnismäßig. Ja? Ich denke, das ist-, und und deswegen wird das halt forciert,

Gm: Ja.

Af: und außerdem, ist natürlich billiger, und kann man zu Hause machen hat der Arzt nix 

Gm: Mhm.

Cm:  / ([Eben.])

Af: mit zu tun und so weiter.

Cm: //// ([Und es ist billiger].)

Gm: Also do- dort da da ist ja die H- die Heimdialyse noch da mit der PD, aber wie du 

Af:     Ja ja.

Gm: sagst in H-Stadt zum Beispiel, ich ich weiß es nicht, si- sin- die wo an der Hämodialyse 

sind, gehen die alle ins Zentrum, oder?

Cm: Alle. Die sind alle ins Zentrum ///.

Ff: Die gehen alle ins Zentrum, ja.

Cm, Ff: (reden leise miteinander, Dauer: ca. 10 Sekunden)

Gm:    Alle. Da ist es wirklich, da ist es wirklich da wäre auch wirklich die Frage, äh wie 

selbstständig, äh, sind diejenigen die früher die Heimhämo gemacht haben, und wie 
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selbstständig sind die die jetzt die- die- äh Hei- diese Zentrumsdialyse äh äh machen. 

Af: Mhm.

Gm: Wie selbstständig-, wie stark ist dieser Grad der Selbstständigkeit ausgeprägt? Also ich 

kann es  nicht  sagen.  Natürlich wenn man Heimdialyse macht,  dann bist  du  in der 

gewohnten Umgebung ne,  kannst  da ja in die Schule gehen,  ähm bist  bist  bei den 

Geschwistern ne, wobei während der Dialyse, also bei mir war es so, waren auch nicht 

viel- viele Geschwister im Raum, das war gar nicht unbedingt so so so wichtig bei mir, 

ich war dann abgelenkt durch den Fernseher, äh also ja das das st- in- inwiefern hat das 

Auswirkungen auf die Selbstständigkeit? Ich kann, ich kann es nicht sagen.

Cm: Also wenn du irgendetwas daheim machst und selbst mit verantwortlich bist wirst du 

auch selbstständiger, ganz einfach, ich denke, das kommt das kommt automatisch.

Gm: Gut, aber wenn wenn Vater oder Mutter 

die die Heimhämo machst, was machst du dann noch groß?

Ff: Du  kannst  aber  als 

Heimdialysepatient auch super bescheißen. Ohne mit irgendetwas // aber ehrlich.

Gm: Ja. (lacht) Was-

Cm:     Das kann man ja auch, das das 

ist auch selbstbestimmt.

Ff: Eben, das ist auch selbstbestimmt.

Gm: Was ja, das ist natürlich, weil weil man nicht mehr unter der der Kontrolle der 

Schwestern und Ärzte ist, ne?

Ff:       Richtig.

Gm: Die Freiheit, die die nehme ich mir, ne, so irgendwie. (lacht)

Cm: Gut  dann  hast  du  dreimal 

beschissen, dann ging es dir   beschissen,

Gm: (lacht laut)

Ff:   Ja eben.

Me:   (reden und lachen)

Ff: Dann musstest du wieder,   dann musstest  du so langsam wieder die 

Bettenwaage (((amüsiert))) austarieren+. (lacht)
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Gm: Ja.

Af: Na gut ja, äh äh also nicht nur die Selbstbestimmung ist wichtig sondern eben auch die 

Selbstverantwortung.

Ff: Selbstbeschiss. (lacht)

Gm: Mhm, genau. Stimmt.

(Em): (hustet)

Bf: Also meine Mutter, die wurde 1979 vor die Frage gestellt, ähm Heimdialyse oder nicht, 

hätte man machen können, und die hat panische Angst davor gehabt, und die wollte es 

auch nicht, aber glücklicherweise haben meine Nieren dann nach fünf Wochen wieder 

angefangen zu arbeiten, das heißt sie musste es nicht, aber sie hätte es machen müssen, 

wenn es eben nicht so gewesen wäre. Ne?

Gm: Gut,  äh was,  was äh  ein Argument  äh sein äh 

könnte warum die ähm die Zentrumsdialyse bevorzugt wird, das ist natürlich auch äh 

ähm, ja geht es um um Arbeitsplätze,    / ,

Af:   Jaja  die  Kinderdialysen  brauchen  noch  ihre 

(((amüsiert))) Berechtigung+.

Gm:   Ja, und die die Kinderdialysen genau, müssen ausgelastet sein, damit auch 

der dieser Standort erhalten werden kann, das kann durchaus ein Argument sein dass 

man es konzentriert  ne,  und äh diese Verantwortung nicht  an die an die Eltern zu 

Hause abgibt, weil wenn die Kinder zu Hause komplett dialysiert werden dann, ähm 

stellt  sich  ja  die  Frage  ob  man  überhaupt  noch  ein  ein  ein  Zentrum  braucht, 

(((verstärkend))) ja, von der / ([Warte]) eben auch. Ne?

Af: Ich denke  aber  auch dass  dass  äh,  gerade  die Heimhämodialyse,  nicht  nur  für  die 

Kinder sondern vor allem auch die für die Eltern eine starke Belastung ist.

Bf: Das ist eine absolut starke Belastung.

Gm: Das ist das ist richtig. Das ist richtig.

Bf: (nickt)

Af: Also ich, ich äh ähm, setze das einmal so in den Raum, dass wahrscheinlich, die die 

Mütter die ja meistens dann die Dialyse machen, irgendwann dann 30 Jahre später alle 

einen psychischen Schaden haben. Weil das habe ich jetzt schon von so vielen Leuten 
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gehört und, und mitbekommen und ähm, ich ich glaube auch nicht dass die 

(Bf): Mhm.

Af: Heimhämodialyse gut ist, für also für die Eltern.

Gm: Mhm. Aber jetzt wieder den Sprung zum Erwachsenenalter, ich meine die Af hat ja 

auch die Heimhämo äh gemacht, also äh das ist wirklich selbstbestimmte Dialyse. Da 

kann man im Erwachsenenalter, kann man-

Af: Stopp!

Gm: Also stopp,

Af: Ist so nicht wahr.

Gm: Okay, dann korrigiere mich,

Af: (((lachend)))  Ich habe  selbstbestimmte  Dialyse  gemacht.+  Das  ist  etwas 

anderes.

Gm: Ja nein wollte ich ja sagen, du.

Af:  Ich habe das gemacht, aber nicht jeder Heimdialysepatient. Die 

Gm: Ja.        Ist-

Af: meisten Heimdialysepatienten, die Erwachsenen, die gehen ja hin und sagen, da habe 

Gm: Ach so.

Af: ich meinen Partner, legen den A- Arm hin, ja der Partner punktiert, und der Partner 

macht,  und Mutti lässt  sich bedienen, oder Vati,  oder wer auch immer.  Ich habe ja 

wirklich selbstbestimmte Heimhämodialyse gemacht.  Ich habe das gan- ganz alleine 

gemacht. Er hat nur ab und zu mich abgeschlossen und die (((amüsiert))) Maschine 

geputzt.+

Gm: Aha. 

Bf: (lacht)

Af: So Hilfsarbeiten.

Gm:   Jaha.

Ff: Und das ist eben etwas warum ich keine Heimdialyse mehr machen würde. Wenn ich 

CAPD mache ist das eine Sache, weil dann mache ich das wirklich selbstständig.

Gm: Mhm. Mhm.

Af:       Ja und 
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ich habe das mit der Hämo gemacht.

Ff:   Aber zu Hause,  dass ich noch jemanden damit belaste,  ich weiß was es für eine 

Belastung das für die Eltern war, ich würde es nicht mehr machen.  Weil ich sage-

Af: Eben. Genau.

Gm: Mhm. Also  die 

Heimhämo?

Ff: Ja die Heimhämo würde ich nicht mehr machen. CAPD, ist etwas anderes,

Gm: Mhm. Das machst du ja.

Ff: Bin ich absolut  eigenverantwortlich dafür.  Aber  das,  im Leben nicht 

mehr.  Da  gehe  ich  lieber  ins  Zentrum.  Scheiße  die  zusammen,  wenn  etwas  nicht 

stimmt.

Bf: (lacht)

Gm:   Mhm. Die / / / / sich sich das jetzt anzuhören.

Af: Nein  und  das  das  habe  ich  eben  deswegen  ganz  bewusst  a-  allein 

gemacht, ne, und dann bist du wirklich alleine verantwortlich, du belastest niemanden, 

und damit hat sich das Thema. Deswegen fanatisch selbstständig.

Y: (lacht)

Af: Zumindest medizinisch.

Y: Mhm,

Af: Ja.

Y: Was mich jetzt noch auch ganz besonders interessieren würde, weil mir kommt es ja 

darauf an wie kann man Jugendliche in ihrer Selbstbestimmung fördern, was hat Ihnen 

denn geholfen auf Ihrem Weg, gab es-, welche Unterstützungen gab es,

Af: Sieben Geschwister.

Gm: (lacht)

Bf:    (lacht)

Em: Ja Geschwister auf jeden Fall. Die helfen auf jeden Fall mit. Weil ich habe auch noch 

drei Geschwister, und, also ohne die, hätte ich es wahrscheinlich schwieriger gehabt, 

selbstständig zu werden. Und Eltern haben natürlich auch mitgeholfen, äh das liegt 

Y:    (räuspert sich)
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Em: vielleicht daran, weil meine Eltern nicht so dominant waren, und eher locker, das lag 

Gm:        (lacht)

(?): (lacht)

Em: aber vielleicht auch daran, dass die der der deutschen Sprache nicht so-

Gm: Ach so. Nicht so,   gewachsen,   

Em: -Mächtig waren,  und wir Kinder auf uns s- gest- a- all- allein gestellt waren, un- und 

selber alles machen mussten. Ja,

Gm: Ah ich denke, es gibt da zwei Formen, also gerade gerade bei kinderreichen Familien, 

ich komme auch aus einer kinderreichen Familie, äh bei bei in einem Fall kann es so 

sein, die anderen Geschwister unterstützen wo es nur geht das das das kranke Ge- äh 

äh  Geschwisterkind, weil es einfach äh geschwächt ist durch die Krankheit, und in in 

dann gibt es den Fall, wo, äh sich die Mutter dann auf die sechs Gesunden oder auf die 

die große Familie konzentrieren muss,  und auf das Kranke einfach keine Rücksicht 

nehmen kann. Das muss dann seinen eigenen Weg gehen, 'Schaue wie du klarkommst'.

Af:   Eben.

Gm: Ne? Die die ich denke, die da da muss muss man unterscheiden.

Ff: Ich bin ja der Meinung, meinen Eltern (((amüsiert)))  bin ich viel zu selbstständig+, 

meine Eltern hätten mich gerne jetzt immer noch zu Hause und würden mich gerne 

Gm: Mhm.

Ff: noch betüdeln. Ich glaube das ist so das Gegen-, der Gegenpol drei mal die Woche

Gm: Mhm.

Af:                       Ja. Ja.

Ff: anrufen (((mit hoher Stimme))), 'Wie geht es denn? Was machen die Laborwerte?   Ist 

Gm: Mhm.

Af:            Ehrlich? Du

Bf:        (lacht)

Ff: alles in Ordnung?' Meine Mutter hat jetzt gerade die Woche einmal wieder einmal 

Af: musst alles-

Gm: Ja aber das ist-

Ff: angerufen, dann musste ich sie schnell abwürgen, sonst-
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Gm: Ja ja aber das ist das Loslassen der Eltern das das das das das-

Af: Dann hätte ich / / / gemacht (lacht).

Bf: (lacht)

Ff: Das hat sich schon auf ein Mal jetzt beschränkt.

Af: Nein. Im Monat, ja?

Ff:            Ja ja, einmal im Monat, also das ist aber dann schon lang,

Af: Einmal im Monat. (lacht)

Ff: //

(?): (räuspert sich)

Em: Hier in meinem Freundeskreis gibt es auch äh äh Freunde von mir, die sind von den 

Eltern richtig gehä- gege-

Gm: Verwöhnt oder gehätschelt,

Em: -Verwöhnt worden, also 'Oh du armes Kind, du bist krank', und die anderen wurden 

Af:     Ja.

Em: dann einfach links liegen gelassen ne, und dann kam da erst recht diese Eifersucht 

Af:         Mhm.

Em: zwischen den Kindern und, ich muss sagen ich ich ich habe keinen Kontakt mehr mit 

denen, und ich könnte jetzt nicht sagen wie die untereinander sind ne,

Gm: Mhm.

Em: Ich glaube das ist da ist kein Geschwisterverhältnis mehr da.

Af: Also  ich denke  die  beste  Förderung  äh  äh für  für  ein  chronisch  krankes  Kind ist 

eigentlich wenn man wenn man die Eltern von der Überversorgung abhält.

Em: (hustet)

Cm: Genau.

Af: Die Betreuung der Eltern im Prinzip.

Cm: Das Problem hat  nämlich damit angefangen wie man angefangen hat  die Eltern mit 

aufzunehmen. Und da hat die Selbstständigkeit nachgelassen, gerade da von der Klinik 

her.

Y: Mhm.

Cm: Früher haben die Kinder erzählt gekriegt, 'Du musst das und das wissen damit du mit 
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deinem Leben umgehen kannst.  Du musst  deine Krankheit  kennen, du musst  selbst 

etwas tun damit das funktioniert'. Und dann kam das dass man Eltern mit aufnimmt, 

und über Nacht dabei sind, und immer mehr die Eltern mit einbezogen, und dann war 

das Kind außen vor. Dann haben die Eltern gelernt,  sind die Eltern betreut worden. 

Heute kriegen die Eltern die psychische Behandlung wenn sie in die Klinik gehen mit 

dem Kind, und das Kind meiner Meinung nach bleibt außen vor, und das ist ein großer 

Fehler denke ich. Zumindest ist es zu viel was mit den Eltern passiert. Das Kind muss 

wieder  in den Mittelpunkt  rücken und lernen,  das muss es einfach lernen,  alles zu 

wissen was mit der Krankheit zu tun hat um selbstständig zu werden.

Gm:    Mhm.

Ff:    Das endet halt auch nicht, das endet halt nicht 

im Kindesalter, ne?

Cm: Eben das geht weiter.

Ff: Und eben das geht noch weiter. Und deshalb denke ich ist eines der wichtigsten 

Punkte auch dass, wenn man von wirklich- wenn Kinder ganz früh anfangen krank zu 

sein, muss mit der Schulbildung das muss laufen.

Af: Ja.

Ff: Und dann müssen die Eltern den Hebel ansetzen, und es gab oft Tage wo ich gesagt 

habe, 'Oh ich habe keinen Bock', und 'Ich mag nicht', da hat mein Vater gesagt ,'Hast 

Cm:        Genau.

Ff: du einen Kopf unter dem Arm? Nein? Schule.'

Gm: Schule. (lacht)

Me: (lachen)

Cm:     Und da geht es los.

Ff: Da gab es gar keine Diskussion, und da hat man man seine Schule heruntergerissen 

Cm: Da gab es nichts.

Ff: und im Nachhinein früher habe ich gedacht 'Oh was seid ihr alles Kotzbrocken', und 

Cm: Genau, ja.

Ff: heute denke ich 'Gott sei Dank'.     Das endet eben, das endet nicht, damit dass ich nur 

Af:          Eben.
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Cm:         'Gott sei Dank war jemand da der dich da hingeprügelt hat.'

Ff: ins Krankenhaus gehe und meine Krankheiten pflege, ich muss auch irgendwie mich 

finanzieren können. Und das das ist eigentlich so herum.

Gm:       Mhm.

Af:       Eben. Bei mir war es, bei mir war es meine Mutter. Die 

hat dann gesagt, 'Wenn du krank bist gehe in die Schule dann geht es dir wohl besser.' 

(lacht)

Me: (lachen)

Gm: Also ich möchte die die Drei noch einmal ergänzen, äh die sagt ähm man muss das 

Kind  auch  in  den  Mittelpunkt  stellen  das  das  ist  ähm außen  vor,  man  muss  es 

informieren über die Krankheit, damit es über sich Bescheid weiß, und nur so kann es 

Af: Ja.

Gm: dann auch mitreden mit dem Arzt, weil letztendlich wird immer das Kind äh von dieser 

Krankheit äh betroffen sein und die Krankheit wird das Kind begleiten und irgendwann 

geht das Kind, dann sind die Eltern ja nicht mehr da, ne?

Ff: Wie war es bei uns? Wir haben ja auch ,

Gm: Ja.

Ff: wer nicht als Kind zuerst alles konnte von der Dialyse, da kamen die Eltern erst gar 

Gm: Mhm. Von- -Wurde nicht in die-

Ff: nicht zum Training, entweder du konntest das als Kind    vorher kamen 

Cm: Genau.

Gm: -Wurden wurden nicht in die Heimdialyse entlassen. Mhm.

Ff: die Eltern gar nicht erst und haben trainiert. Das weiß ich

Gm:     Mhm. Das weiß ich jetzt nicht mehr, das ///.

Ff: nämlich noch ganz genau. Da musste ich alles aus dem FF können, bevor überhaupt 

Gm: Mhm.

FF: einer von meinen Eltern dazu-

Cm: -Bericht geschrieben, der wurde korrigiert, und wenn der 

Ff: Genau.

Cm: okay war, dann k-, durften die Eltern ins Spiel kommen.
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Ff: -Durften die Eltern kommen.

Gm: Mhm, wo wo man noch einmal bei dem Thema Selbstständigkeit a- ansetzen muss, gut 

das ist natürlich eine eine Erziehungssache auf der einen Seite, auf der anderen Seite 

sind sind viele Kinder gerade in der Phase wo sie an die Dialyse kommen, sehr häufig 

in in den Kliniken und da ist, da ist sind die Sozialarbeiter, da sind die Psychologen, 

aber gerade dieser Bereich Selbst- äh Selbstständigkeit fördern wird meines Erachtens, 

wenn ich mich zurück- äh erinnere nicht gefördert, weil Tabletten herrichten machen 

die Schwestern, die sind dafür verantwortlich ist klar, d- das das das w- wo: vielleicht 

ein An- Ansatz möglich wäre, wären wären diese Ferienmaßnahmen. Aber da finde ich 

zum Beispiel wenn man die Ferienmaßnahme der äh der der H-Städter Kinder nimmt, 

da haben die ähm die diese Maßnahmen so einen hohen Betreuerschlüssel, ein Betreuer 

auf zwei Kinder dass die die Kontrolle der Kinder  sehr  groß ist und äh, auch der 

Anspruch da ist äh die die die die äh die Erziehung, beziehungsweise äh die-

Ff:     (spricht leise)

Af: Rundumversorgung.

Gm: -Rundumversorgung, äh vergleichbar wie zu Hause die, äh äh äh die Versorgung darf 

äh  in der Kur äh in der Ferien- in den Ferien nicht schlechter sein als zu Hause. Ne? 

Also ich denke äh, da m- müsste auch von der äh, von von diesem Team Akzente 

kommen ne, da jetzt sind wir hier wie wie läuft das zu Hause mit den Tabletten, das der 

der erste das das ganz äh äh g- wichtiges Thema, dass dass man hier einen Ansatz hat, 

da müssen wir etwas tun,  zumindest  so Anleitung geben, und natürlich am Anfang 

immer eine große Kontrolle, das ist ganz klar, äh äh aber man muss etwas tun, denke 

ich, ne, solche kleinen Schritte führen dann zum großen Ziel. Aber wenn man gar nix 

tut,  wenn jede Maßnahme gleich abläuft  dann, gut kommt das Kind wieder bestens 

versorgt heim und dann dann man ist die Versorgung ja dort gewohnt, läuft alles wie 

wie bisher, ohne eine eine Weiterentwicklung des Kindes. Ne? (((amüsiert))) Kritische 

Bemerkung+ (lacht)

Af: Ja das ist ja auch, das ist ja auch schwierig, ich meine, auf der einen Seite soll das 

Gm: Ja klar

Af: Kind natürlich gefördert werden, auf der anderen Seite kann natürlich auch der Schuss 
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nach  hinten  losgehen,  ja  da  wird  das  Kind  dann  in  den  drei  Wochen  Kur  zur 

Selbstständigkeit gefördert, und sagt 'Mama ich bin jetzt-'

Gm: Das geht  nicht.  Das geht  nicht.  Ich sage ja nur kleine 

Schritte.

Af: '-Selbstständig, ich mache meine Medikamente alleine', und dann sagt Mutter 'Öh jetzt 

Gm: Mhm.

Af: bin ich beleidigt, du kommst da nie wieder hin.' Ja.

Gm:        (((zustimmend))) Nö nö nö nö nö+. Das könnte natürlich dann der, ja 

den Effekt haben.

Af:    Das ist ja nicht immer gewünscht von den Eltern, ne, das ist ja auch praktisch, so ein 

krankes Kind kann man ein Leben lang betüdeln, das das genießen ja viele Mütter

Gm: Mhm.

Gm: Jaja, gebraucht werden, 'Ja ich als Mutter werde gebraucht, bis ich habe-, Das ist ein 

Af: Ja.

Gm: Kind das, das wird mich nie verlassen', ne?

Af: Aber das das äh äh Anti-Beispiel sondergleichen, was ich erlebt habe war eine eine 

(Cm): Wenn man sich dann noch streitet. Wenn man sich 

Gm:        Hä?

Af: Mutter von einem, von zwei Kindern das nierenkranke Kind, das Ältere, war das 

(Cm): dann noch streitet.

Gm:     Ja.

Af: Mädchen, die ist mit elf gestorben, da war der Bruder acht Jahre alt, und dann hat die 

Mutter gesagt, 'Go-' bei der Beerdigung, 'Gott sei Dank ist sie jetzt tot, jetzt kann ich 

mich um meinen Sohn kümmern.'  Und das finde ich ist  ist  also,  zeigt  wie sehr sie 

eigentlich nur an das krank- kranke Kind gedacht hat und fixiert war und, und das ja 

Gm: Fixiert war.  Je weniger 

Af: und das finde ich, das ist ein absolutes Anti-Beispiel. So etwas darf nicht sein.

Gm:  Geschwisterkinder oder andere /. Ne?        Deshalb 

müsste man die die Geschwisterkinder auch, Entschuldigung, auch auch mit- 

Em:      Also praktisch-
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Gm: mit einbinden letztendlich ne?

Em:    Also nicht nur das das k-, kranke Kind in den Mittelpunkt 

Gm: Mhm.

Em: stellen in der Familie, sondern alle sind Mittelpunkt in der Familie, weil sonst 

Gm: Mhm.

Em: passiert das was gesagt worden ist.

Af: Ja.

Gm:     Mhm.

Af: Also grun-, grundsätzlich je selbstständiger das Kind mit der Krankheit umgeht, desto 

weniger Belastung kommt auf die Familie zu.

Gm:      Mhm. Letztendlich, ja. Mhm.

Em:  Mhm.

Gm: Letztendlich ist es so in der Konsequenz, gell?

Em: Mhm.

Af: Ja. Und ich denke, man muss so früh 

wie möglich anfangen mit der Aufklärung, das das ist das A und O,

Cm:       Eben. Ist das A und O,

Af: Denn nur,  nur wer wer wer weiß worum es geht, kann auch selbst  Entscheidungen 

treffen.

Cm: Genau.

Af: Ganz einfach.

Cm: Und es fängt an, wenn wenn eine OP ansteht dann werden die Eltern aufgeklärt und die 

unterschreiben, ich muss beim Kind anfangen, selbst wenn das 14 oder noch jünger ist 

halt, ich muss dem Kind genau erklären- 

Af: Vier.

Ff:  Zuerst  einmal  muss  die  Unterschrift  von  den  Eltern 

kassiert werden, das ist die rechtliche Seite. Und dann kommt irgendwann einmal das 

Cm:      Ja.

Ff: Kind kurz bevor man die grüne Decke darüber legt und, genau.

Cm:         Ja. Wenn überhaupt. Ne? Und das darf nicht 
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sein,

Af:   'So jetzt hast du wieder einen Teddy, und jetzt geht es in den OP, jetzt schläfst du 

Gm:   (((mit Kinderstimme))) 'Mama was machen die 

Af: gleich',

Gm: mit mir? Mama was machen mit dir?'+ 

Bf:      (lacht)

Em: (lacht)

Gm: 'Ach, ist nicht schlimm. Der Arzt hat gesagt, ja: du schläfst jetzt eine Weile',

Ff: Doch.  Ich habe es immer gemerkt.  Meine Mutter  kam schon 

immer  flennend  an,  dann  wusste  ich  schon  immer  wie  viel  (((amüsiert)))  Uhr  es 

geschlagen hat.+ (lacht)

Me: (lachen)

Gm: (lacht laut auf)  (((mit Kinderstimme))) 'Mama willst du, willst du dich 

Bf: // ([Meine hat]) überhaupt 

Gm: von mir verabschieden?'+ (lacht laut)

Bf:   nicht mehr aufgehört.

Ff: (lacht laut) Genau so. Das konnte meine Mutter immer super.

Gm: (lacht)

Y: Da sind  ja  jetzt  schon  wichtige  Punkte  genannt,  können  Sie  noch  mehr  konkrete 

Sachen sagen, was man anders oder vielleicht sogar besser machen könnte, im Umgang 

mit Jugendlichen? Auch wenn es nur Kleinigkeiten 

Gm: (tiefes Ausatmen) Mhm.

Af: Das ist äh- Ja.

Y: sind im Alltag,

Gm: Was, und dann die Frage wie, ne? /// ([Vor allen Dingen.])

Af:           Das das fängt schon damit an, dass der Arzt wirklich 

hingeht  un-  un-  und äh,  wenn wenn Vater  Mutter  und Kind da im im Arztzimmer 

sitzen, dass der Arzt einfach mit dem Kind spricht.

Gm: Das einbezieht.

Af: Erst dann mit dem Kind sprechen, was gehen mich die Eltern an als Arzt?
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Gm: Mhm.       'Ja wie geht es 

denn Ihrem Kind?'

Af: Ja.

Gm: Aha. Das Kind sitzt daneben, ne?

Cm: Falsche Frage!

Gm: Mhm. Ja das stimmt.

Af:    Falsche Frage. Genau.

(?m): Das ist es.

Ff: 'Wie geht es dir denn?'

Af: Ja. Wenn man wenn äh man, noch besser noch besser wäre die 

Gm:      Das Kind sagt die Wahrheit, das sagt man ja, ne? Da wird es auch 

Af: Eltern kommen erst gar nicht mit herein. So-

Gm: sagen wie es wie es ihm geht. 

Cm: Und das ist bei Kindern egal wie alt sie sind, die spüren ja was mit ihnen passiert die 

sind ja nicht doof, die merken das alles.

Af: Natürlich. Ja.

Cm: Und dann merken sie auch dass sie übergangen werden.

Af: Ja.

Ff: Und das ziemlich schnell.

Cm: Deshalb mit dem Kind reden, das Kind muss da in den Mittelpunkt.

Af: Ja, absolut.

Y: Und  können Sie  da  gerade  Punkte  nennen wo  Sie  sich  übergangen gefühlt  haben 

vielleicht bisher schon?

Cm: Ja wie gesagt bei Aufklärung, wenn es um irgendwelche OP's geht, wenn wieder ein 

Medikament umgestellt wird, eigentlich alles was man im medizinischen Bereich jetzt 

gerade macht, was anfällt.

Y: Können Sie vielleicht da ein paar Beispiele geben weil für mich ist es jetzt nicht so

Gm:        Mhm.

Y: selbstverständlich die Punkte und, für andere vielleicht für andere auch nicht.

Cm: //  ([Wieder  ste-])  ein  and-  ein  anderes 
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Medikament reinnehmen. Warum mache ich das? Ein Punkt. Dann eine Operation,

Y: Mhm.

Cm: 'Warum kommt jetzt eine Operation, ich fühle mich doch gut', warum muss jetzt eine 

Operation sein, was wird da gemacht, dass man das bespricht, schon allein wenn man 

sagt, 'Ja du kannst morgen nicht in die Schule gehen', gibt es ja, dass man sagt warum 

eigentlich nicht, man muss es erklären, und zwar dem Kind selbst, immer erklären. Weil 

da  daraus  kann  das  Kind  dann  lernen,  oder  Konsequenzen  ziehen,  oder  halt 

Erfahrungen sammeln, und das sind eigentlich jeder Punkt der in der Klinik anfällt, das 

zu Umfeld zu Hause ist noch einmal etwas anderes. Aber ganz wichtig ist eben die 

medizinische Geschichte.

Af: Ja. Also das das steht auch wenn man als Kind krank wird immer im Mittelpunkt. 

Das andere ist alles nebensächlich, das Medizinische, die Krankheit, zumindest wenn 

man, wenn man äh, sehr sehr häufig irgendwelche Komplikationen auch hat oder so 

Gm:     Mhm.

Af: ja, das ist etwas anderes wenn man jetzt, man wird einmal transplantiert meinetwegen, 

und  dann  dann  hält  die  Niere  25  Jahre  und  man  schluckt  jeden  Tag  seine  zwei 

Tabletten, und geht alle drei Monate zum Arzt, dann hat man ja nicht so viel damit zu 

tun, aber wenn die Dialyse immer da ist oder sonst irgendwelche Kom- Komplikationen 

man kommt immer wieder ins Krankenhaus, muss ständig zu Kontrollbesuchen dann 

steht das Med-, dann wird das Medizinische immer im Mittelpunkt-, und alles andere 

das ist ha- ist irgendwo unter ferner / ([liefen]).

Gm: Also was was noch ein wichtiger  Punkt  ist,  ist  äh ist  ist  die Schule,  also ich zum 

Beispiel habe fünf Geschwister, die die haben alle Abitur gemacht, ich bin der einzige 

mit äh mit Mittlerer Reife, Realschule, äh das hat aber der Vater damals so entschieden, 

ich hätte von von den Leistungen her hätte ich auch Gymnasium machen können, aber 

er wusste beziehungsweise hatte eine Vorahnung, was die die dass die Krankheit eben 

auch  viele  Fehlzeiten  bringt  und  äh  ähm hat  vielleicht  darin  gesehen  das  ist  eine 

Überforderung wenn ich den Weg geht,  gehe,  deshalb äh machen wir  das  mit  der 

Realschule, aber ich bin da nicht gefragt worden er hat das so entschieden,

Ff: Das war bei uns 
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Gm: und äh was heißt letztendlich hinterher, ich ich bin froh, ich ich möchte ich ich hätte 

Ff: auch so, ja.

Gm: nie in einer anderen Klasse sein wollen, aber da finde ich, wenn wenn wenn wenn man 

an an an den an dieses äh äh an an dieses an dieses an diesen Zeitpunkt kommt wo es 

um um um äh Schulweiter- äh also bessere Schulbildung geht, dass man da das Kind 

mit einbezieht, 'Du bist- du du hast die Leistungen, das ist möglich, äh wie siehst du 

das?  Oder  welchen  Weg  möchtest  du  gehen?'  Ne?  Ob  das  Kind  dann  schon  die 

Entscheidung treffen kann, i- ich weiß es nicht aber das das wäre für mein für mich ein 

Punkt. Was natürlich noch ein Punkt ist, ist Thema Ausbildungsplatz, ne, zum Beispiel 

Sie haben ja gesehen, ich ich hätte mein Traumberuf wäre wäre Schauspieler gewesen, 

ja ging nicht, äh der Vater hat gesagt äh 'Sicherheit, du du gehst zum Staat' ne, ich 

denke auch da soll man zunächst einmal d- das Kind fragen, weil wenn wa- was es 

gerne machen will, und dann muss man schauen ist das überhaupt möglich, vom vom 

äh  vom  vom  vom  vom  äh  Ge-  Ge-  Gesundheitszustand,  und  auch  von  der 

Leistungsfähigkeit, gibt es gibt es gibt es in dem dem Bereich Ausbildungsplätze, dass 

man das  erst  einmal abklärt  bevor  man dann sagt,  'Es  geht  nicht,  wir  haben alles 

geprüft',  das  ist  ja  viel  besser  wenn  man  sagt,  'Wir  haben  alle  Möglichkeiten 

ausprobiert, es geht nicht, wir müssen jetzt einen anderen Weg einschlagen.' Aber äh w- 

w- ich denke wenn wenn das Kind dann doch den gewünschten Ausbildungsweg gehen 

kann, dann ist doch das Interesse oder das Eng-, die Motivation viel größer als wenn 

ich sage, 'Du machst das, das will ich, das ist besser für dich.' Da gehe ich hin, 'Na ja 

der hat gesagt-, na dann gehe ich halt.' Aber mit welcher Motivation, das ist ja eine 

ganz andere-, 'Der hat-, ja dann gehe ich halt den Weg', ne, so, also ich denke das ist 

auch so so eine Weichenstellung, wenn man dass dass dass den Jugendlichen ja 

Y: Mhm.

Gm: dann schon schon einbeziehen muss.

Af: Wobei ich das nicht als grundsätzliches Problem jetzt bei chronisch Kranken sehe,

Gm: Äh nicht  un- un-

Af: weil das ist das ist bei vielen Familien so, dass dass die Eltern sagen 'Du machst 

das, und fertig. Lerne etwas Gescheites.' Na also das sehe ich jetzt-
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Gm: Ja okay. Man muss-

Y: Ja gut. Aber das betrifft ja dann chronisch Nierenkranke dann wahrscheinlich genauso.

Af:  Auch. Ja.  Aber das sehe ich jetzt 

Gm:     Auch.

(?): Mhm.

Af: nicht als Unterschied zu zu anderen Familien dass die / -, also ich denke bei bei uns 

Gm: Ach so ja gut.

Af: war es eher umgekehrt, dass äh äh nur eine Schwester und ich haben die Realschule 

gemacht, alle anderen Hauptschule. (lacht)

Gm: Gut, aber mache Eltern sehen dann einfach auf Grund der Erkrankung, mein Kind hat 

eingeschränkte  Möglichkeiten,  in  der  Wahl  äh  seines  äh  Ausbildungs-  oder 

Studiengangs, nein Studiums da setzen sich die Kinder ja meistens durch. Das ist ja 

(lacht) // ([meist]) studieren sie ja doch was sie studieren wollen.

Af:    Ja aber auch da aber auch 

da  sehe  ich  das  gar  nicht  so,  dass  unbedingt  wirklich  tatsächlich  eingeschränkte 

Möglichkeiten da sind, das wird einem von allen reingeredet da gibt es die 

Gm:          Das ist-

Af: Berufsbildungswerke und die sagen 'So du bist  Dialysepatient das und das und das 

kannst du machen', so ein Quatsch, so ein Quatsch, das ist der der größte Blödsinn 

überhaupt. Ja, oder? D- d- die Leute die nicht in Berufsbildungswerke gehen die sagen 

Bf: Klar.

Gm:      Mhm.

Af: ich  m-  und  und  von  ihre  Eltern  ihren  Eltern  unterstützt  werden,  die  die  machen 

handwerkliche  Berufe,  richtig  körperlich anstrengende Berufe,  gut,  man macht  das 

dann vielleicht keine 35 Jahre, aber das wissen wir ja sowieso nicht ob wir 100 werden, 

oder? Und von daher ist doch egal, und wenn ich es fünf Jahre mache und das hat mir 

Spaß gemacht, ist doch gut.   Ne? Und das ist, das ist aber auch wieder so ein so ein 

so eine Einrichtung, da m- da muss man wieder äh äh kranke kranke Leute irgendwie 

abstempeln,  ne,  'Du  bist  krank  (schlägt  mit  der  Fast  auf  den  Tisch)  zack 

Berufsbildungswerk, und da bist du gut aufgehoben', und da gibt es halt ja Computer, 
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und Computer, und Computer, gut ist.

Em: Ja so sagt doch das Arbeitsamt auch.   'Sie sind nierenkrank, Sie können nur dort 

Af: (((zustimmend))) Ja.

Em: herein', Rehazentrum und fertig. 'Da sind Sie gut aufgehoben.'

Cm:         Und die wissen das, ne?            Die haben die Erfahrungen,

Af:     Ja.         Ja.        Ja. (lacht)      Ja.+

Gm:     Mhm.

Em: 'Da ist Dialyse, da ist Arzt, da ist alles da, auch wenn Sie /,'

Cm: 'Die machen das Medizinische wenn Sie / /,'

Ff: Warum  werden  so  viele 

Dialysepatienten Rentner? 

(?m): Hä?

Gm: (((nachfragend))) Hm?+

Ff: Warum werden so viele Dialysepatienten Rentner?

(?): Ja zack,

Cm:          Weil sie beim Arbeitsamt waren.

Ff: Genau.

Me: (lachen)

Af: Ja und weil die, weil die Ärzte dann gleich in die in die-

Ff: Weil die Ärzte das natürlich so bequem finden, wenn 

Gm: Mhm. Mhm.

Cm: Ja.

Ff: du kommen kannst wann immer die sch- wollen, also pfeifen.

Cm: Eben.

Af:          Ja.

Y: Von dem ausgehend könnte man vielleicht konkrete Hilfestellungen formulieren?

Af: Schafft die Berufsförderwerke ab, schafft die Arbeitsämter ab, // die 

Al: (lachen)

Af: Behindertenberater, schickt die Leute zu der der normalen Beratern äh, macht den 

Y: (lacht)
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Af: Ärzten klar dass es flexible Dialysezeiten geben muss, und gebt vor allen Dingen den 

Leuten rechtzeitig einen Tritt in den Hintern. War das jetzt-?

Cm:            Das war okay.

Al: (lachen)

Gm: Hach, so so schnell hatten wir noch nie eine Frage beantwortet.

Me: (lachen)

Af: Ja.

Y: Was  mich  auch  interessieren  würde,  kennen  Sie  bereits  schon  Angebote  für 

Jugendliche,  oder  die  sich  besonders  an  Jugendliche  richten,  mit  dem  Ziel  die 

Selbstbestimmung und Selbstständigkeit der Jugendlichen zu fördern?

Gm: „endlich-erwachsen.de“, oder?

Af: „endlich erwachsen“ ja, das Projekt vom KfH, mhm.

Y: Und wie finden Sie das  Projekt,  also  kennen Sie das richtig? Wie können Sie das 

beurteilen?

Af: Puh, ich w- wollte eigentlich einmal da hin, da ging es mir aber nicht gut, äh die Frau 

die das leitet ist eine mit Haaren auf den Zähnen, be-begeistert mich nicht, das Projekt 

als solches scheint gut anzukommen, ich weiß dass-

Ff:   Wer betreut denn das? (lacht)

Gm: Wie heißt Sie Frau X?

Ff: Frau X? Aha. Okay.

Af:    (lacht)

Cm:     Okay. Alles klar oder?

Gm: Schade gell? Mhm ja Y wäre besser (lacht)

Me: (lachen)

Ff: (räuspert sich)

Af: Nein und äh ich weiß dass da dass da derz- derzeit circa 80 Jugendliche mitmachen, im 

Alter von, was war das? 18 bis 25 oder 17 bis 25 etwa, äh die scheinen so recht 

Ff: So alt? 

Cm:          Jugendliche.

Af: begeistert zu sein,
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Ff:   Jugendliche, alt oh Gott! (lacht) (((amüsiert))) Gott, sind die jung.+

Gm: (lacht)

Af: Ja.   Und ob es ob es 

wirklich gut ist, weiß ich nicht

Ff: ///////// ([wenn die jetzt schon anfangen, wenn die mit 22 einfach weg sind.])

Y: Von  den  anderen,  k-  kann  jemand  etwas  zu  dem  Projekt  noch  sagen,  „endlich 

erwachsen“? Hat jemand einmal irgendetwas davon gehört von einem?

Ff:       Nein.

Cm: Also  ich  habe  nur  davon 

gehört, aber jetzt persönlich involviert war ich da nicht, und habe mich auch nicht 

Gm: Ich kenne auch nicht die 

Cm: informiert, weil bei mir hat es Klick gemacht wie ich gehört 

Gm: Struk-, ich kenne auch nicht die Struktur.

Cm: habe dass das vom KfH irgendwie gesteuert wird, kann man ja so sagen gesteuert, und 

dann die ganzen Leute die da mitwirken, ob Psychologen und so weiter, die kommen 

alle aus dem gleichen Schlag ne, die haben das alles so drin dass wieder die Eltern, 

'Jetzt machen wir halt einmal mit den Jugendlichen was, dass wir was gemacht gehabt 

haben, was da heraus kommt kann man eh noch nicht sagen', ich kenne nicht wirklich 

diese jemand die das durchlaufen haben ganz, ich ich kann es nicht beurteilen.

Af: Also was ich vor allen Dingen äh schlecht finde, die ich habe die Frau X äh die Leiterin 

getroffen, wann war das? Äh E-Stadt letztes Jahr, im Frühjahr, ja. Und da hat 

Cm: E-Stadt, Ja.

Af: sie äh mir gesagt, dass es in dem Projekt halt wichtig ist, dass sie die keine Bindung zu 

den Jugendlichen aufbauen. Die wollen halt wirklich nur aufklären, über über die die 

Themen  die  Jugendliche  betreffen,  von  ja  Schule,  Bild-  Ausbildung,  Beruf,  äh  äh 

selbstständig  werden,  also  Unabhängigkeit  von  den  Eltern,  äh  äh  Sexualität, 

Partnerschaft, also diese ganzen Bereiche, und medizinische Geschichte. Und dann ein 

paar Monate später,  kriege ich Post  von denen, wo da das neue Projekt vorgestellt 

wird, Kinderzirkus, da dürfen die dann ab zehn oder zwölf mitmachen, das heißt, dann 

Gm: Ach //.
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Af: sind die erst, also sind die dann von zehn bi,- oder zwölf bis bis 17, sind sie dann in 

dieser Kinderzirkusgeschichte, und dann geht es ins „endlich erwachsen“. Da-, da- das 

ist für mich wieder Quatsch, ja, erst will man keine Bindung schaffen weil man die dann 

nur zwei Jahre betreuen will und dann macht man wieder etwas mit fünf Jahre 

Gm: Mhm.

Ff: (leise) / bis 26.

Af: vorher. Also da lügen sie sich wieder selbst etwas in die Tasche, und das das ist dann 

Ff: Das fängt mit 24 an, mit 26 hört es auf.

Cm:            Haja.

Af: ist dann im Prinzip nur wieder ein anderer Verein.

Gm: Letztendlich, gut, ohne, das ist vielleicht ein bisschen Anmaßung was was ich was ich 

jetzt sage, ähm aber gerade bei bei beim beim Konzept, bei Strukturen für so so ein 

Thema das ja hinführen soll zur Selbstständigkeit Selbstbestimmung, da müsste man an 

sich eben auch un- unseren Personenkreis einbeziehen, die den Weg schon gegangen 

sind und die wissen wo wo Defizite waren, wo man ansetzen muss ne, das ist äh denke 

ich, das das ist immer so, wir sind halt außen vor, das machen die die 

Y: Also da meinen-

Gm: meinen sie hätten die die das ganze Know-how ja, durch ihre ihre Studien die sie 

Em: (nickt heftig)

Af: -Weisheit mit dem Löffel gefressen. (lacht)

Cm: -Weisheit mit dem Löffel-,

Gm: schön vorbereitet haben, auf auf der Grundlage von Fragebögen, aber die wo die den 

Weg schon gegangen sind, auch einen einen äh ähm äh ein- einen, ich sage einmal in 

Anführung-  Normalweg,  ohne Berufsförderungsweg,  ne,  äh die  die bezieht  man in 

solche Dinge nicht ein, ne, das ist sehr schade, aber äh letztendlich äh muss man es 

akzeptieren.

Cm: Das ist nicht wissenschaftlich, das kann man nicht einbeziehen.

Af: Nein, und das andere ist, das andere ist äh ähm äh dass dass wir auch äh von außen her 

Gm: Ach so.

Af: oft gar nicht als autonom in dem Sinne anerkannt werden. Also was, was eigentlich 
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auch wich-

Cm:        Was heißt denn autonom?

Gm: (lacht)

Af: Ja als als selbst-  als selbstständig als erwachsene Menschen überhaupt,  wir wir wir 

bleiben für für die Eltern bleiben wir immer die Kinder, auch für die anderen Eltern, wir 

bleiben immer die kranken Kinder, das war das das war damals doch diese Geschichte 

mit  H-Stadt,  mit  dem Elternverein H-Stadt,  äh da  waren ein paar  von den jungen 

Erwachsenen waren da mit drin, im Vorstand und so, aber das war nur so unter ferner / 

([liefen]), plötzlich als wir selbst einen Verein gegründet hatten, da hat man erst einmal 

gemerkt dass wir ja auch erwachsene Leute sind. Da wie, da waren wir auf einmal nicht 

mehr die Kinder, ja, das das war so so eine die- diese Abkopplung die war eigentlich 

damals auch wichtig, äh dass die erst  einmal begriffen haben, 'Hey die sind ja jetzt 

irgendwie erwachsen, die sind genau so alt wie wir.' Ja, das das haben die vorher nicht 

wahrgenommen, eben wir waren die Kinder, und und wenn man etwas gesagt hat so, 

äh  äh  'Das  müsste  eigentlich  ganz  anders  laufen',  dann  kam  (((im  Meckerton))) 

'Wöwöwöwöwö wir sind immer für euch da, und was denkt ihr euch 

Gm: (lacht)

Bf: (lacht)

Af: eigentlich, und, 'Wawawawawa ihr müsst krank sein.'+ Ja.

Me:    (lachen)

Bf: Das war ganz extrem bei mir, also wo ich krank geworden bin, da haben meine Eltern, 

also  eher  mein Vater,  die  ganzen Medizinbücher  studiert  und  ich habe  mir  immer 

wieder die Frage gestellt warum macht der das einfach, der kann doch einfach wenn er 

Gm: (lacht)

Bf: etwas wissen will, zum Arzt gehen und sagen 'Warum ist das so', warum muss er sich 

das alles selber durchlesen, hätte er gleich studieren können.

Gm: So da hat er das dann autodidaktisch studiert ne?

Bf: Ja heute habe ich die Bücher in meinem Büro stehen.

Me:      (lachen laut)

Gm: (((amüsiert))) Du hast sie stehen und er weiß was darin steht,+ ne?
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Af: Das ist auch etwas wert.

Bf: Nierenfibel von 79, ich weiß nicht ob da so viel noch darin steht, was man braucht,

Gm: (lacht laut)

Me: (lachen)

Ff: (((leise))) 79 ///.

Gm:          Immerhin er weiß es.

Ff: Ich glaube mein Vater hat die Heimdialysefibel auch noch daheim im Schrank.

Bf: (lacht)

Ff: Manche Dinge ändern sich nie.

Bf: (lacht)

Gm: (lacht) Das ist, das ist so, da gebe ich dir recht. Ja.

Af: So apropos autonom, ich entscheide jetzt ganz alleine dass ich pinkeln gehe. (lacht) 

Me: (lachen)

(Cm):        Genau.

Af: (geht auf die Toilette)

Cm: Unser ehemaliger Außenminister Joschka Fischer war früher auch autonom. Da ist er 

auf der Straße herumgelaufen,

Ff: (((amüsiert))) / ([Genau.]) (lacht laut) Und ist Taxi gefahren.+ (lacht)

Me: (lacht)

Cm: Das  war  damals  ja  (((amüsiert))) 

autonom+.

Y: Kennen Sie sonst noch Angebote außer diesem „erwachsen werden“, oder könnten Sie 

sich vorstellen was für Angebote man einleiten könnte?

Gm: Mhm, ja das ist jetzt die Frage.

Ff: Man sieht ja wie viele Jugendliche bei uns in den Verein eintreten, ne?

Bf: Ja.        Richtig.

Gm: Das ist eher die-,

Ff:        Was das für ein wahnsinniges Interesse hat. Pft.

Gm: Ja aber man muss ja auch aufs Alter schauen, also wir haben gerade in der Altersgruppe 

entsprechend die Altersgruppe 18 bis 40 Jahre und a- ab 18 bis 25, oder 18 bis 30 kann 
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man sagen, sind es ja wirklich eher ja ein ein kleiner Anteil an den, ich weiß nicht wie 

viele haben wir insgesamt? 130, das muss man schon sehen ne, dass der Anteil, dass 

viele eben noch entweder kein Interesse haben für für den für den Verein oder noch 

viele organi- organisiert sind über über die Elternvereine, ich weiß es nicht ob es da den 

oder der oder die oder einfach die noch nicht erreichen, ne? Das wird ja auch immer 

schwieriger  je  älter  wir  werden,  die  die  die  irgendwann  ähm  verpassen  die  den 

Aufsprung ne, beziehungsweise oder den Anschluss.

Ff: Mhm.

Bf: Also um in den Verein hereinzukommen, ein ganz großer Punkt war für mich, dass 

meine Eltern irgendwann gesagt haben, die waren im Elternverein 'So wir treten da 

jetzt aus, wir haben keinen Bock mehr' und ich wollte die Zeitschrift weiter haben, 

Gm:     Mhm.

(?): (lacht)

Bf: und habe gesagt, 'Gut, dann gehe ich halt in einen herein.'

(?):      (lachen)

Cm: Auch ein Grund.

Bf: Auch ein Grund.

Gm: Mhm.

Bf: Aber ein Großteil von den Leuten wahrscheinlich gerade auch welche die hier sitzen, 

die sind in dem Verein weil sie eben die Unabhängigkeit wollen, und weil sie nicht 

wirklich als krank abgestempelt werden wollen, gell, sondern als ganz normale-

Ff: Ich  war  immer  so 

unabhängig, bis ich in den Verein eingetreten bin. (lacht)

Bf:       (lacht)

Gm: Wa- was natürlich uns wichtig ist, au- auch der der Austausch mit mit un- unter gleich 

äh  Bet-  Betroffenen  ne,  und  da  ist  es  einfach  eine  ganz  andere  äh 

Gesprächsatmosphäre, wenn wenn wenn man mit Betroffenen spricht als als mit mit 

Y: Mhm.

Gm: Gesunden die  ja keinen Background nicht  haben,  wo  kann man ja nicht  erwarten, 

sondern tut man sich da sind keine Hemmungen da über diese Themen zu sprechen, ne, 
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und  da  weiß  man  auch  da  wird  man  verstanden,  ne,  'Aha,  habe  ich  genauso  äh 

empfunden, genauso erlebt, ne, ich verstehe dich',

Bf:        Aber auch bei anderen Leuten,

Gm: und  natürlich  Hilfestellungen 

sofern  es  möglich  ist,  ne,  natürlich  kriegt  man  durch  unsere  Seminare  mit  den 

verschiedenen Themen viel an Informationen mit, aber diese Informationen, Wissen und 

äh sollen ja äh äh dann die Grundlage für Entscheidungen sein ne, so sehe ich es.

Bf: Ich bin eigentlich zwischen gesunden Leuten aufgewachsen, und ich war froh darum.

Gm: Ach du bist gar nicht wirklich krank, oder?(lacht)

Bf: Doch ich war schon krank, aber-

Ff: Aber aber Gm das ist das ist das ist wahr,

Cm: J- /

Ff: ich habe gesagt, mein ganzes Umfeld ist gesund, und das also mein mein Spruch 

Gm: Mhm.    Ja ich, das ist, das ist-

Bf: Ja meine auch.

Ff: ist ja immer, 'Ich lebe mit meiner Krankheit, aber ich lebe nicht für meine Krankheit.'

Gm:            Mhm, mhm.

Bf:        (lacht)

Ff: Die muss ziemlich in den Hintergrund rücken, weil ich dafür einfach keine Zeit habe,

Gm: Ja. Mhm.

Ff: für so einen Kram.

Gm: Mhm. Also ich ich finde ich finde beides wichtig, äh jetzt äh also sich 

im Kreis Betroffener zu äh mhm äh also zu bewegen, also Begegnungen zu haben, 

Gespräche zu haben, aber auch auf der anderen Seite sich mit ähm gut am Arbeitsplatz 

bist du ja, bist du ja mit Gesunden, oder auch im Freizeitbereich das kann man ja 

Ff: Es gibt halt einfach auch noch ein 

Gm: selber steuern, ich bin in einer Theaterg- Theatergruppe da sind auch Gesunde, also 

Ff: anderes Leben außer im Krankenhaus, und-

Gm: das war mir immer wichtig, ne, ich will mich da jetzt nicht in in mein Schneckenhaus 

Bf: Der Austausch ist wichtig.
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Gm: zurückziehen, 'Ich, ja chronisch chronisch nierenkrank, Hallo', nein das ist das ist, 

Bf:           (lacht)

Gm: das begleitet mich, ich lebe mit der Krankheit und versuche das Beste damit äh ja das 

Beste einfach damit zu machen.

Cm: Und bei vielen funktioniert es ja auch. Man muss ja jetzt nicht / ([direkt]) Angebote für 

Gott und die Welt machen, sondern wenn jemand transplantiert wird als Kind, und das 

funktioniert, dann ist ja in Ordnung, der braucht dann weder irgendeine 

Gm:       Mhm.

Cm: psychologische Hilfe, noch einen Verein, noch sonst irgendetwas, das ist einfach in 

Gm:    Mhm. Das ist ja-

Cm: Ordnung.       Das ist 

ja toll, sondern es soll ja Hilfe da sein für die die tatsächlich etwas brauchen. Und wo

Gm: Hi-

Cm: man da  einsteigt  das  ist  dann ganz  persönlich  abhängig  von  demjenigen  der  jetzt 

irgendwo Hilfe erwartet oder sucht, das das ich kann kein globales Angebot machen, 

sondern theoretisch muss ich immer auf den einzelnen zugehen,  wenn der  sagt  ich 

brauche Hilfe. Das ist eigentlich das Grundlegende. Natürlich kann ich irgendwelche 

Seminare  ausschreiben,  aber  ich brauche  nicht  erwarten dass  da  50  bis  100 Leute 

kommen. Weil so viele gibt es einfach gerade gar nicht. Und da wo es (Tür knarrt) läuft 

die kommen auch nicht, es kommen immer nur ein paar die gerade da in dem / Bereich 

/ ([Probleme]) haben+. Deshalb wird es schon schwer werden mit Angeboten.

Y: Mhm.

Cm: Wo man natürlich anfangen kann, deshalb gibt es ja die Elternvereine, die sind vor Ort, 

die müss- die sehen oder sollten sehen wo ein Kind sagt, 'Hier, ich brauche da oder da 

Hilfe.' Und dann muss man eben da wirklich darauf eingehen. Wie man da jetzt  ein 

Angebot  schaffen soll kann ich so auf Anhieb nicht sagen. Da sind erst  einmal wie 

gesagt  es  hat  die  Elternvereine,  dann  gibt  es  das  psychologische  Personal  in  den 

Kliniken. Die müssten da darauf anspringen dann. Was immer und viel das Problem ist 

dass  eben  schulische  Probleme  da  sind  gerade  bei  Kindern,  und  wo  auch  die 

Psychologen heute nicht  mehr mit  der  Schule nicht  mehr weiter  kommen, weil die 
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Schulen einfach dicht machen, und es gibt viele Fälle wo d- die Schulen sagen 'Dieses 

Kind kommt einfach heraus aus der Klasse, weil es nicht mitkommt.'

Gm: Also heraus aus der Regelschule?

Cm: Heraus aus der Regelschule sogar.

Gm: Mhm.

Cm: Da gibt es inzwischen ganz viele Fälle, wo einfach das so gemacht wird,

Gm: Mhm.

Cm: und da interessieren keine psychologischen Gutachten mehr und so weiter, sondern es 

heißt  einfach,  'Stört  den Unterricht,  die Klasse kommt insgesamt nicht  weiter,  also 

kommt das einzelne Kind heraus.' Das sind diese speziellen Probleme und die muss 

man angehen. Und das sind halt verschiedene und immer ganz persönliche, und da kann 

ich kein globales Angebot machen oder so etwas.

Y: Mhm.

Gm: Gut,  das  ist  mit  mit  Angeboten das  ist  schwierig,  da  ähm ich meine die  sollen ja 

bedarfsorientiert auf der einen Seite sei- sein, ähm da muss man den Bedarf aber erst 

einmal abchecken, ähm auf der anderen Seite, wie zum Beispiel so ein Team aus äh 

Ärzten Psychologen und Sozialarbeitern ein ein ein ein eine Ferienmaßnahme will äh 

oder m- m- mit dem Titel „Better Days“ ne, „Better Days“-P- Programme, ähm dann 

ähm muss man einfach auch einmal macht man da- dieses Angebot und dann schaut 

man wie wie das ankommt, was das für eine Wirkung entfal- entfaltet, zum Beispiel 

gerade  „Better  Days“-  äh  äh  -Aktion  ma-  oder  haben  ja  die  Krebskranken,  oder 

machen sie es immer noch, ne, so das geht ja Ge- Ge- richtig Grenzerfahrung, ne, so so 

ja ja an an Grenzen gehen ne, sich Grenzen überwinden und dadurch das äh das äh 

Selbstvertrauen  in  sich  steigern,  ist  auch  ganz  wichtig  ne  für  den  Prozess 

Selbstständigkeit  Selbstbestimmung,  am am Selbstvertrauen  muss  man  erst  einmal 

arbeiten, und ich denke da da so- da sollte man einmal auch von über den über den 

über den Zaun schauen und schauen was andere Gruppen die natürlich von den von 

den jetzt gerade was die die die äh Symptome der Krankheit, oder Auswirkungen der 

Krankheit  betreffen,  anders  gelagert  sind,  aber  einfach  einmal  sich  äh  sich  damit 

beschäftigen und schauen, ist wäre das auch für unsere Gruppe geeignet, äh äh ja oder 
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nein,  und  wenn ja,  'Komm, probieren  wir  es  einmal  aus',  schauen was  äh  welche 

Wirkung das bei unseren Kindern entfaltet.

Ff: Ich denke halt auch es es liegt auch in der Verantwortung von den Kliniken, wenn die 

mit  Patienten Jahre  lang zusammen arbeiten,  also  ich fand es  für  mich ganz  ganz 

schlimm dass ich mit 20 nicht mehr in der Kinderklinik bleiben durfte.

Gm: Mhm mhm.

Ff: Mir wurde wirklich ich bin heute zur Ambulanz gekommen, und habe an dem Tag einen 

Tritt gekriegt, Schluss. Schluss.  Vorbei.

Gm: Ganz wichtiger Punkt // ([scheint das .]) Ja ja.

Ff: 'Wo gehen Sie hin?' Da habe ich gesagt, 'Hä? Habe ich mich überhaupt noch nie damit 

befasst, ja wo soll ich denn jetzt hingehen, wenn ihr mich jetzt hier herausschmeisst.'

Gm:    Mhm. 

Das ist richtig.

Ff: Fand ich total: schlimm. 'Meine Güte nein', dachte ich. 'Um Gottes Willen', das 

hat mir erst einmal den Boden unter den Füßen weggerissen,

Gm: Mhm.

Ff: Da habe ich jeden gekannt, da war ich mit jedem per Du, war das toll,

Bf: Ja.

Gm: Mhm.

Ff: und plötzlich durfte man da nicht mehr dahin.

Gm: Aber das das das, ich kann mich auch, also ich bin von von die- von dem Tritt in den 

Hintern bi- bin ich verschont geblieben, ich habe zwar die Entwicklung gesehen, das 

waren äh sehr viele ältere Kinder, Jugendliche bis 25 26, ich war auch noch so alt, 

waren in B- in der ärztlichen Betreuung in der Kinderklinik, und irgendwann gab es 

dann den Schnitt,  wo die wo wo angeblich es so war, es waren zu viele Kinder, es 

kamen auch sehr viele junge Kinder nach, und dann haben sie haben die Kliniken sich 

gesagt, wir müssen wieder schwerpunktmäßig unsere die im Mittelpunkt stehenden, äh 

die  die  d-  äh  die  Altersgruppe  null  bis  18,  und  die  wo  älter  sind  die  müssen 

nacheinander, die müssen die müssen wir einfach, äh die müssen den den Übergang ins 

Erwachsenenzentrum äh den den müssen die jetzt tun,
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(?):           Mhm.

Gm: ähm aber wie wie gesagt, solche Dinge R- das das war krass, das war wie bei manchen 

wie ein Rausschmiss, ne man hat gesagt 'Beim nächsten Mal ist Schluss, es geht nicht', 

und diese Übergänge fand ich äh äh nicht nicht gut vorbereitet, schlecht vorbereitet,

Ff:      /// ([Eben, genau.])

Af:      Das habe ich ja-

Gm:  und gerade von Psychologen die ja an sich sich durch so durch die durch Gespräche 

sich in die Situation der Patienten setzen können, und da wurden viele  Patienten

Ff:        Aber da durfte ich ja immer noch hinkommen.

Gm: alleine gelassen also das kr- kreide ich vielen heute noch an.

(?):          (redet leise)

Af: Das wurde aber in M-Stadt besser gemacht. Das war also bei uns war es zwar auch-

Gm: Ja okay. Aber in H-Stadt viel,

Ff:     In H-Stadt war 

es g- war es ganz ganz schlecht nein,

Gm: P und und und Q R also es gibt sehr viele-

Em:  Also  in  M-Stadt  ist  es  auch  nicht  besser 

gewesen, da wurde man auch einfach einmal pft ohne Vorbereitung, 'Sie müssen jetzt 

Gm:  Ja.

Em: gehen', und-

Ff: Da da da wurde da gar nicht darüber (Tür knarrt) gesprochen, mit 18 dachte 

ich damals schon+ 'Oje jetzt werden sie mich bald herausschmeißen', 'Hach machen Sie 

Em: (lacht)     (hustet)

Ff: sich keine Gedanken, das ist überhaupt kein Problem',

Cm: Genau eine Woche vorher braucht man sich noch keine Gedanken machen, da / 

Ff: Ja. Da braucht man sich keine 

Cm: ([fragt]) jeder 'Ja was machen Sie denn hier?'

Ff: Gedanken  machen,  und  dann  kommt  man  hin  und  'Nein  jetzt  ist  aber  Schluss, 

Feierabend aus weg.'
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Gm: Gut es ist es ist ja so äh im Allgemeinen auf auf viele Lebensabschnitte wird 

Bf:   (lacht)

Gm: man in dem Sinn ja nicht vorbereitet, aber Kinderklinik war eben für viele Kinder die, 

die zehn 15, die Oase der der der nein d- da war man zu Hause ne? /

Ff:    Eine Oase. (lacht)     Ja.

Bf: Ein zweites 

Gm: ein zwei-, ein zweites Zuhause und dass man da von-

Ff:   Zuhause. Das hat einem auch wahnsinnig viele Freiheiten 

gegeben, fand ich.    Also-

Bf: (lacht)

Ff: Mir hat es unheimlich viel gebracht.

Gm: Und dass man von von einem auf den anderen Tag die 

die Tür vor den Stuhl, oder den Stuhl vor die Tür gesetzt kriegt das das war nicht fair, 

warum kann man da nicht sagen, 'Die die betroffenen Kinder und Eltern die die da da 

machen wir  jetzt  eine  Versammlung,  die  informieren  wir  über  die  Entwicklung  äh 

beziehungsweise über die Situation und äh äh und auch über den Grund warum es so 

nicht weiter gehen kann, wa- warum jetzt der Wechsel stattfinden muss.'

Af: Gut ich meine das muss man ja heute nicht mehr ne, weil heute gehen sie alle mit 18.

Gm:    Ja.

Af: Heute ist das normal, ne?

Gm:        Jetzt jetzt ist dann irgendwann spielt sich das natürlich ein ne, dieses 

Ff: Ja gut aber auch 

Gm: Denken und dieses Handeln.

Ff: da wird ein ordentlicher Übergang gemacht.

Gm: Mhm.

Af: Ja aber das war bei bei uns damals in M-Stadt

Ff: Da habe ich, ja ich hätte ja nicht einmal 

Af: schon-

Ff: mehr einen Ansprechpartner gehabt, da hieß es 'Wo wollen Sie hin? Wollen Sie in 

Gm: Das war bei uns-
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Af:       Mhm.

Ff: H-Stadt bleiben? Gehen Sie nach F-Stadt?  Was wollen Sie machen?'

Gm: Mhm. Eben.

Af: Hm. Nein das war bei uns 

anders, wir war- bei uns hieß es zwar auch, 'So ihr seid die drei Ältesten, ihr müsst 

gehen', das ist klar, man kann ja nicht die Jungen wegschicken, 

Gm: (lacht) 

Af: und äh dann dann war das aber so dass dass über ein halbes Jahr vorbereitet wurde 

etwa, die die also Ärztin hat dann gesagt ich sollte nicht in meine Heimatdialyse nach 

B-Stadt gehen, weil die hatten zu der Zeit noch keinen Nephrologen, die hatten nur 

einen Allgemeinmediziner da, und äh dann hat sie mir eine in M-Stadt gesucht, und das 

muss ich sagen war auch eine sehr gute Dialyse, erst zuerst fand ich das auch schlimm 

ne, 'So jetzt musst du gehen', und dann dann hat die mit mir zusammen die Dialyse 

besucht, ach Gott und das war eine Luxusdialyse, wir hatten ja die Kinderdialyse unten 

im Keller, so ein Abstellraum, und da war also so so ein Raum wie dieser, da standen 

dann zwei Maschinen, und dann dann der Raum in dem ich war, der war doppelt so 

groß, da standen dann vier Maschinen, (((amüsiert))) da muss- musstest du mit Mikro 

dir zurufen, wenn du miteinander reden wolltest,+ 

Gm:        (lacht)

Em:        (lacht)

Af: und äh und vor allen Dingen das fand ich auch ganz wichtig, da bin ich dann mit 19 

hingekommen und durch die Kinderdialyse war ich ja Selbstständigkeit schon gewohnt, 

aber gerade dieser Professor in der Dialyse der hat immer gesagt, 'Af, du bist hier der 

Boss und ich bin nur dein Berater.' Und das fand ich eigentlich sehr gut dass der hat mir 

wirklich die die Selbstständigkeit als Erwachsener dann auch beigebracht ja? Dass dass 

der einfach gesagt hat, 'Ich ich bilde mir nichts auf meinen Professor ein', er wollte auch 

nicht  dass  man  ihn  Professor  nennt,  sondern  'Ich  bin  einfach  nur  ein  Ber-  ein 

medizinischer Berater und du weißt was du willst, und du weißt was du kannst, und 

dementsprechend machen wir das auch.' Der hat auch kei- keine Befehle gegeben, ich 

habe mal dann über ein halbes Jahr nur drei Stunden dialysiert weil ich einfach die Nase 
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voll hatte von Dialyse und Krankheit und sonst etwas, (Tür quietscht) und da /// ([auf 

jeden Fall]) hat er gesagt,  'Du du weißt  doch, dass das nicht gut  ist?' 'Ja' habe ich 

gesagt 'Weiß ich.' 'Ja, was meinst du denn, was+ machst du denn dagegen?' 'Ja' sage 

ich, 'Mal gucken.' 'Ach kriege dich einmal irgendwann wieder ein, und dann sieh einmal 

zu dass du wieder vier Stunden machst.' 'Ja mal sehen.' Und das war genau die richtige 

Behandlung, nach zwei Wochen später habe ich wieder meine vier Stunden gemacht. 

Aber wenn der gekommen wäre und hätte gesagt, (((im Meckerton))) 'Wöwöwö, du 

machst  jetzt  vier  Stunden+  Dialyse',  dem hätte  ich  etwas  gesagt,  aber  keine  vier 

Stunden Dialyse gemacht. Weil ich habe mir noch nie medizinische Sachen befehlen 

lassen, das tue ich einfach nicht ne?

Cm:   Eben, aber da hat man es doch. Der hat zu dir gesagt, 

'Du weißt was du brauchst und wo es lang geht.' Und das ist nach wie vor so, man 

Af: Ja, ja.

Cm: muss es einfach wissen, man muss es lernen, das ist immer wieder das Gleiche.

Af: Ja. Ja.

Gm:  Mhm. Wenn man es weiß, ja.

Af: Das ist das ist das A und O.

Cm: Und wenn das ein Arzt weiß oder merkt dann verhält er sich oftmals auch so,

Af: Ja.

Cm: Aber wenn man eben in die Erwachsenendialyse kommt und hat halt keine Ahnung, 

oder traut sich natürlich auch nicht etwas zu sagen oder so, dann wird man in der Regel 

auch so behandelt, dann wird man eben behandelt dann behandelt man nicht 

Gm: Mhm.

Cm: selbst, sondern dann wird man behandelt.

Gm: Mhm. Richtig. Stimmt.

Af: Ich sage immer, 'Der Feh- wenn du wenn 

du das erste Mal in die Erwachsenendialyse gehst und bringst Vater oder Mutter mit, 

dann hast du verloren.'

Cm: Ja.

Af: Ja dann hast du verloren, dann wirst du als Erwachsener nicht anerkannt.
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Bf: Bei mir war der Wechsel ganz leicht. Mein Arzt hat mich lange darauf vorbereitet und 

hat gesagt, 'Ich habe dir sogar einen Tipp, ein guter Kollege in U-Stadt, wenn du willst 

kannst du dahin gehen', habe ich gemacht, dort bin ich heute noch. Ich bin dankbar dass 

ich den Tipp gekriegt habe, und war im Prinzip als Kind lieber in der Klinik wie 

Gm: Ja.

Gm: Okay // der Wechsel.

Bf: zu Hause.

Y: Und wie sah diese Vorbereitung konkret aus?

Bf: (Tonbandwechsel  –  Dauer:  ca.  60  Sekunden)  dass ich denke  du  bist  da  ganz  gut 

aufgehoben.

Gm: ////

Y: Das hat nur umgedreht. (lacht kurz auf)

Gm:          Mhm.

Af: Aber ähm was was eben eigentlich noch ein ganz wichtiges Stichwort gefallen ist, ähm 

von Gm ähm Selbstbewusstsein. Weil d- ohne Selbstbewusstsein geht auch kein 

Gm:      Und Selbstvertrauen. Selbstvertrauen 

Cm: Selbstvertrauen.

Af: kein Selbstvertrauen genau, und ohne das geht geht auch keine Selbstständigkeit, und 

Gm:  und Selbstbewusstsein. Das gehört so beides /.

Af: äh ich denke das ist etwas was man auch immer wieder hört von von mit Patienten 

oder auch äh von von deren Eltern so nach dem Motto, 'Oh Kind krank jetzt ist es 

nichts  mehr  wert'.  Das  wo  wo  wo  wo  der  Wert  des  Menschen an  der  Krankheit 

gemessen wird, das finde ich ganz schlimm, und äh ich finde das darf nicht sein, da- das 

das ist eigen- eigentlich ganz wichtig dass man dass man äh jemandem klar macht, 'Ob 

du nun krank oder gesund bist, äh du bist ein wertvoller Mensch', weil nur so kann man 

kann man äh sich selbst auch äh, 

Gm:         Annehmen. /

Af: Ja,  bewu-  annehmen,  kann 

Selbstbewusstsein  entwickeln  und  auch  Selbstvertrauen  gewinnen,  auch  dass  man 

immer wieder klar macht, 'Du bist zwar krank, aber trotzdem kannst du etwas'. Ja? 
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Und nicht von allen fernhalten. Das ist eben auch zu Hause dass man-

Ff: Aber das ist das ist auch bei Gesunden so. Entweder du 

Af:     Ja

Ff: hast Eltern die dir das geben können, können sagen, 'Du bist jemand wir stehen zwar 

Af: Natürlich. Ja.

Gm:  Mhm.

Ff: zu dir, aber du kriegst das hin', das ist, entweder das haben die Eltern und können das 

Af:    Mhm. Ja.

Ff: vermitteln, mein Vater konnte es immer vermitteln, meine Mutter halt überhaupt nicht.

Af: Ja.

Ff: Und ich denke das ist bei Gesunden aber auch so. Denn ein Gesunder der der mit 

Af: Das ist bei Gesunden auch so. Ja.

Ff: Selbstwertgefühl schon erzogen wird der wird ganz anders reagieren, der lässt sich 

Gm: Mhm. Mhm.

Af:          Ja.

Ff: auch nicht so schnell unterbuttern.

Af: (((zustimmend))) Nein+.

Y: An dem Punkt  würde  ich gerne noch einmal auf Ihren Verein zurückkommen,  Sie 

haben den vorhin schon angesprochen, und zwar in Ihrem Flyer da nennen Sie so als 

Ziele auch 'Förderung der Selbstständigkeit' und 'Selbstbestimmte Dialyse'.

Af: Mhm.        Ja.

Y: Können  Sie  das  beschreiben,  welche  Rolle  für  Sie  das  Vereinsleben  für  Ihre 

Selbstständigkeit und Selbstbestimmung spielt?

Af: Also für für mich äh für meine Selbstbestimmung überhaupt nicht. Weil ich habe das ich 

habe das den ja mitgegründet um anderen das zu geben, um andere zu informieren, ja 

also  d-  d-  mei-  meine Selbstständigkeitentw-  -keitsentwicklung war  zu  der  Zeit  ja 

schon längst abgeschlossen.     Ja ähm ich ich denke denke was was  wichtig ist ist äh 

Ff:        Bei mir auch nicht.

(?): Nein.

Af: äh ist ist der Kontakt mit den anderen Leuten der Information halber. Weil das das ist 
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äh das die Information ist das A und O, und das machen wir ja auch mit dem Verein 

dass wir informieren in Seminaren und und dadurch die Selbstständigkeit fördern, wir 

gehen nicht  mit  denen an die Hand und sagen,  'Gucke einmal,  jetzt  gehst  du zum 

Doktor und sagst dann so und so und so', das machen wir natürlich nicht. Sondern wir 

informieren über unsere Krankheit, über die damit verbundenen Nebenerkrankungen, 

über Medikamente, die man nehmen kann oder sollte oder muss, wie auch immer, über 

gute Ärzte, ü- über alles mögliche was irgendwie mit der Krankheit zu tun hat und 

geben dadurch die den Leuten das Wissen um selbst entscheiden zu können, ob sie das 

dann tun, das können wir auch nicht beeinflussen.

Cm: Ja also mit Selbstbestimmung der Verein ist einfach da um das weiterzugeben 

Af: Ja.

Cm: Informationen. Nicht für mein eigenes Selbstbewusstsein oder Selbstbestimmung 

Af: Ja ja.

Cm: sondern um die Informationen weitergeben für die anderen, das ist der Haken.

Af: Ja.  Also, 

zumindest war das die die Gründer ja.

Cm: / ([früher]) die Intention v- der Gründer war so.

Af: Ja.

Cm: Und die ist heute noch so, ich denke-

Af: Ja.

Gm: Oder da bin- wir haben ja schon so so Gruppenreisen angeboten für Dialyspatienten 

und Transplantierte mit auch mit Partner, ah und gerade für Dialysepatienten die haben 

ja  dann  ein  Org-  ein  mehr  Organisationsaufwand,  und  müssen  dann  mit  der 

Krankenkasse  die  Kostenübernahme klären,  und  äh  müssen  das  auch  die  Termine 

regeln, mit dem mit dem jetzigen Zentrum müssen sie sich auch im im Ferienzentrum 

anmelden, das sind auch so Dinge, gerade Patienten die das noch nie gemacht haben 

die müssen das  jetzt  tun,  und da da  wollen wir  sie ja anhalten,  'D-  du musst  das 

machen, du bist da jetzt dafür verantwortlich', und wenn sie dann noch mit der Gruppe 

weggehen, ist das, zum zum Beispiel in ein in ein fremdes Land na- nach Griechenland, 

da sind sie vielleicht dann etwas sicherer, 'Ah die kenne ich, ja, mhm, da gehen wir 
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miteinander dann an den dialysefreien Tagen und unternehmen etwas' ne, oh d- dieses 

aufgehoben sein, und äh das ist für die ein Einstieg, 'Aha Reisen mit Dialyse, mhm es 

geht, aha, das Know-how habe ich auch', und dann gehen sie mit uns mit und vielleicht 

ist das für die ein Anstoß das nächste Mal alleine eine eine Reise zu machen ne, auch 

wieder da sind auch wieder diese Aspekte Selbstständigkeit mit darin, das finde ich 

auch ganz wichtig, ja.

Y: Wenn Sie jetzt an die Personen denken an die Sie sich richten mit Ihrem Verein, gibt es 

da noch andere Hilfestellungen die Sie versuchen denen zu geben?

Bf: Ja  also  das  medizinische  Wissen  wo  manche  vielleicht  noch  nicht  haben  in  den 

verschiedenen Seminaren wird meistens aufgefrischt, und das Wissen für die anderen 

wird  natürlich  auch  angehoben.  Dass  sie  sich  ähm  dann  selber  mit  den  Ärzten 

auseinander  setzen  können und wissen wovon  sie reden,  dass  nicht  nur  die  Ärzte 

wissen  wovon  sie  reden,  sondern  der  Patient  einfach  wahrscheinlich  bei  manchen 

Themen dann besser mitreden kann.

Af: Also  was  was  wir  auch  äh  ja  anbieten  ist  ist  ja  in Anführungszeichen persönliche 

Beratung,  also  ich  mache  immer  so  die  die  Mitgliederbetreuung,  das  heißt  wenn 

irgendjemand  ein  aktuelles  Problem hat,  das  ist  ganz  egal  ob  das  beruflich  oder 

medizinisch oder familiär ist, äh dann rufen die mich meist an und fragen 'Was kann ich 

da tun?' Ja und und da informiere ich natürlich nach nach meinen Informationen, oder 

oder sage wo man sich informieren kann das, das ist auch ein Angebot, und und was 

was ich persönlich eigentlich immer anstrebe, dass ich auch den Leuten sage, 'Hey jetzt 

Arsch hoch, jetzt tue einmal etwas.' Also ich versuche schon die zu motivieren und und 

äh zu animieren sich selbst zu entscheiden und und sich nicht alles gefallen zu lassen 

was mit ihnen gemacht wird, sondern selbst zu entscheiden was was will ich eigentlich, 

aber  das  ist  natürlich  ganz  schwer  weil  wir  wir  können  ja  auch  nicht  äh  äh  ins 

Dialysezentrum  gehen  und  sagen,  'Hör  einmal  Doktor,  du  musst  jetzt  auf  deine 

Patientin hören' oder so, das ist das ist ja auch nicht Sinn der Sache, 

Bf: (lacht)

Em: (lacht)

Gm: (lacht)
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Af: ja,  die sollen sich durchboxen die Leute,  und und wir versuchen wie gesagt  denen 

Information zu geben und äh zu ermutigen 'Du kannst das, du darfst das, und das ist in 

Bf: (putzt sich die Nase)

Af: Ordnung wenn du das tust. Du brauchst da nicht diesen Respekt vor dem Gott in Weiß 

zu haben weil das ist er nicht.'

Gm: Mhm. Aber das das sieht man auch gerade die das das Verhalten der der Ärzte gegen- 

gegenüber jungen Patienten, wenn ich letztes Jahr O-Stadt da haben wir einen einen 

Doktor gehabt aus aus P-Stadt äh und da ging es um das Thema Ernährung, und wo er 

dann gesagt hat, 'Also wa- was Sie essen dürfen äh und und was Sie nicht essen dürfen 

äh da will ich Ihnen jetzt gar nicht, das wissen Sie am besten, da brauche ich Ihnen ja 

gar nichts sagen', so so in in der Richtung war das, und da sieht man dass die einfach äh 

die die jungen Patienten äh ähm bewusster wahrnehmen oder anders wahrnehmen wie 

eben Patienten die sich weniger äh ähm ihre Krankheit hinterfragen oder weniger

Af:         Manche.

Gm: an ihrer Krankheit interessiert sind, ne?

Cm: Na gut, ich kann mir auch vorstellen gerade dieser Doktor, dass die kommen wenn sie 

die kennen ja ihr Klientel wenn sie irgendwo einen Vortrag halten, dass dass / 

Gm: Mhm.

Cm: ([jedenfalls]) ist klar, was der daheim im Zentrum macht ist eine ganz andere 

Gm: (((lachend))) Ja. Ja, eben.

Ff: Das ist eine ganz andere Frage. 

Cm: Geschichte.

Ff: Das denke ich mir auch.

Cm: Eben.

Af: Nein aber der ist tatsächlich so. (lacht)

Bf: Ihr redet von Dr. Y,

Gm: (lacht)

Me: (lachen)

Gm: Hey, das ist Nummer Acht ist das.

Me: (lachen)
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Ff: Also ich kann mich da sehr lebhaft daran erinnern als ich dann meine Selbstständigkeit 

der CAPD nicht mehr durchführen konnte und dann doch wieder an 

Gm:         Mhm.

Ff: die Hämodialyse musste  und dann habe ich mich ja für ein Zentrum ganz bewusst 

entschieden und das ist mir wahrlich in meinem ganzen Leben noch nicht passiert, so 

ein Arschloch von einem Arzt,

Af: (lacht)

Ff: Dem habe ich also dem habe ich am ersten Tag dann erzählt, weil also ich habe am 

ersten Tag schon gleich in meinem Reiseführer von Italien geblättert, und er hat dann 

gemeint 'Oh ja, Toskana, prima, schön, müssen Sie einmal hinfahren', habe ich gesagt 

'Mache ich nächste Woche', 'Wie: ja das können Sie nicht, das dürfen Sie nicht, das 

erlaube ich Ihnen nicht'. Da habe ich gesagt 'Hallo? Was? Sie erlauben mir das nicht? 

Sie können mir etwas empfehlen, aber verbieten, nun wirklich nicht. Aus dem Alter bin 

ich heraus. Das können Sie hier mit allen Ihren alten Leutchen machen die kaum mehr 

ihren Kopf rühren. Aber nicht mit mir.' Unmöglich. 'Ich / ([tue]) Sie hinterher in 

Af: Ja.

Ff: ein extra Zimmer, und Sie werden nicht mehr freigelassen, Sie bleiben hier im 

Bf:       (lacht)

Em:     (lacht)

Ff: Zimmer drin Sie bringen mir alle Viren mit', dann habe ich gesagt 'Hallo ich habe 

Bf:        (lacht)

Ff: schon eine Hep C mir in Deutschland geholt, brauche ich nicht nach Italien fahren, wir 

Y:       (lacht)

Ff: haben schon alles hinter uns, kann mir doch gar nichts mehr passieren', was soll das 

Bf:            (lacht)

Ff: denn? Oh mein Gott. Der hat mir keinen Arztbrief fertig gemacht und nichts, bis ich 

Gm:            So viel-

Ff: meinen Arztbrief selbst geschrieben habe, und alles fertig hatte, nur noch hingelegt, 

Af, Bf:       (lachen)

Ff: 'Da unterschreiben', und ich war ja im Jahr drei vier Mal im Urlaub aber-
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Gm:       Mhm so  viel  zum Thema Umgang  des 

Arztes mit mündigen Patienten, ne?

Af:  Ja.

Bf: (lacht)

Ff: Ja.

Af: Aber das ist das ist aber nicht nur ein-

Gm:    Mündig oder unbequem.

Ff:    Unbequem ist ganz schlecht.

Gm: (lacht)

Af: Das ist aber nicht nur die Ärzte, sondern auch das Pflegepersonal. Das also das fand 

ich im im im XY-Hospital (((lachend))) total schlimm+, die die dass die gar nicht, die 

m- die haben ihre Routine und merken gar nicht, ey da ist ein junger Mensch mit mit 

vollem Verstand vor dir, das ist kein 80-jähriger der schon äh irgendwie im Koma

Gm: Der mitdenkt.

Af: liegt oder so, ja, (((amüsiert))) da kamen die und da+ und da Nadelziehen, 

Bf: (lacht)

Af: (((amüsiert))) ich mache das normalerweise alleine+. Ja da kamen sie dann an, haben 

Bf: (lacht)

Af: die Nadel gezogen, meinen Finger genommen, (((mit hoher Stimme))) 'So jetzt schön 

Bf,Em,Ff:     (lachen)

Af: darauf drücken'+, da habe ich gedacht ich spinne.

Bf: Im XY-Hospital in der Dialyse?

Af: Ja und dann habe ich mich aufgeregt und dann haben 

Bf:       Echt.

Af: die gesagt, 'Wieso regen Sie sich eigentlich auf, das machen sie immer so'. Toll.

Gm: Ach so ne, das ist halt die Routine ne,

Af: Ja.

Gm: oder die Macht der Gewohnheit.

Af: Ja aber das ist, ich finde das erniedrigend.

Gm: 'Finger darauf'.
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Af: Absolut. Das ist irgendwo meine ich muss da auch egal ob das der Arzt ist oder 

oder das Pflegepersonal äh oder von mir aus der Psychologe oder sonst weiß der Geier 

wer, die müssen eigentlich in der Lage sein da äh die Patie- Patienten individuell zu 

behandeln un- und nicht äh-

Ff: Nein nein nein nein nein nein, Dienst nach Vorschrift.

Af: Nein sind die nicht.

Ff: Außerdem ich denke immer das das steht und fällt mit dem leitenden Arzt. Und wenn 

du ein Arschloch von Arzt hast hast du auch Arschlöcher als Pflegekräfte. 

Cm:         Pflegekräfte.

Me:        (lachen)

Ff: Weil die können ja gar nicht anders. Nattern zu Natter gezüchtet. 

Em:      (lacht)

Me: (lachen)

Cm: Richtig.

Ff: Das geht gar nicht anders.

Cm: Nein und wer das nicht machen will fliegt raus, alles schon da gewesen.

Bf: (lacht)

Ff: Genau. Und das das funktioniert nicht. Und genauso sind seine untergebenen Ärzte, die 

kuschen alle und dann funktioniert das nicht. Wenn du einen leitenden Arzt hast der 

sagt,  'Super,  prima, finde ich gut  dass Sie in Urlaub fahren',  oder zu den Patienten 

hingeht und sagt, 'Wollen Sie nicht auch einmal wegfahren, gucken Sie einmal was wir 

Bf:        (lacht)

Ff: für schöne Angebote haben'. Ich habe mich dann erdreistet Kalender aufzustellen vom 

KfH mit Urlaubsdialysen darin, dass diese alten Leutchen auch vielleicht noch einmal in 

den Schwarzwald fahren oder sonst irgendetwas, boah zwei Tage später war das 

Af: (lacht)

Ff: ganze Ding weg. Da habe ich gesagt 'Wer hat es geklaut?' 'Das möchte ich nicht dass 

Bf: (lacht)

Ff: das hier herumsteht.' Da habe ich gesagt 'Das haben Sie nicht zu entscheiden,' /// ([das 

Gm: Das ist sicher eine
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Ff: war nicht deren Bereich,])

Gm:   KfH-Dialyse dann, oder?

Ff: Das war eine KfH-Dialyse.

Gm: Aha. Da guck her.

Ff: Da war ich bis beim Vorstand in der Geschäftsleitung 

Gm: Mhm.

Ff: und  habe  mich  über  dieses  Arschloch  beschwert.  Aber  es  ist  natürlich  nie  etwas 

passiert.

Af: Das ist aber auch nicht die feine Englische wie du dich hier ausdrückst, (lacht)

Bf: (lacht)

Ff: Doch.

Me: (lachen)

Ff: Zu dem gibt es nichts anderes zu sagen.

Em: Da kommt dann überall piep hin.

Bf:    Wenn es doch die Wahrheit ist.

Gm: Ja. (lacht)

Cm: ///// ([Band wie vorher.])

Me:   (lachen)

Ff: Das wird dann aus- das wird dann ausgeblendet.

Me: (lachen)

Af: A Punkt Punkt Punkt heißt es dann.

Me: (lachen)

Y: Wir waren jetzt gerade beim Verein ähm, gibt es noch außer dem Verein irgendwelche 

Netzwerke die durch die Sie oder andere Patienten ähm Hilfestellungen erfahren?

Af: Können.  Ja  es  gi-  gibt  den  Dachverband  Dialysepatienten  Deutschland,  jetzt 

Bundesverband Niere, es gibt äh äh diverse Internetforen zum Beispiel Dialyse 

Gm:       Dialyse Online,

Af: Online ist ist sehr bekannt, da da gibt es also äh verschiedene Foren, wo sich die 

Gm: Gut.

Af: Leute unterhalten oder Chats Chatrooms und so weiter, und das das sind so die Haupt- 
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und natürlich regionale Vereine, aber das ist äh ja die die regionalen Vereine das hat 

natürlich  nichts  mit  Selbstständigkeitsförderung  zu  tun  ja  das  sind  die 

Kaffeetrinkervereine,

Cm: Genau. Einmal im Monat Stammtisch,

Bf: (lacht)

Af:       Ja, genau.

Cm: und Kaffee trinken und das war es. Weil ja halt da die Regionalvereine sind halt die 

Mehrheit zu 90 % halt auch Patienten die 60 aufwärts,

Af: 85 und scheintot.

Cm: die interessiert  nicht wie jetzt  gerade die Krankenkasse wieder ist und sonst etwas, 

sondern dann gemütlich einen Kaffee trinken wenn überhaupt, und das war es dann.

Af: Eben.  Und 

und und die die Elternvereine wie gesagt, da da die sagen ja inzwischen ganz offen da 

geht es um die Eltern und nicht um die Kinder.

Gm: Mhm.

Cm:    Deshalb heißt es ja Elternverein.

Ff: Eben. (lacht)

(?):      Klar.

Y: Wenn Sie jetzt einmal an die Politik denken, gibt es da irgendwie etwas, zum Beispiel 

durch  Gesetzesänderungen  oder  Sonstiges,  wie  man  die  Selbstbestimmung  von 

Jugendlichen fördern könnte?

Gm: Ach Gott ein Gesetz, noch ein (((amüsiert))) Gesetz+. Nein das machen wir lieber 

Bf: Das Problem ist die 

Gm: ohne Gesetz.

Bf: Politiker können sich leider nicht in Dialysepatienten oder andere chronisch Kranke 

herein versetzen, das ist das größte Problem.

Af: Man könnte ja-

Cm:   Das Problem das Problem ist wenn ich in die Politik gehe und mache extra Gesetze 

wieder für die Dialysepatienten, das ist ja Unsinn dann grenzt man sich wieder aus.

Gm:      Mhm. Mhm.
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Af: Außerdem ist ja jetzt jetzt neu dass Leute die die bis 25 müssen die bei ihren Eltern 

wohnen,

Gm: Darauf drücken auf den-

Af: Äh wenn sie arbeitslos sind, damit sie damit der Staat weniger Geld zahlen muss, weil 

ich würde ja sagen man soll die Eltern verpflichten ihre Kinder so selbstständig zu 

erziehen dass sie mit 18 ausziehen können. Das wäre zum Beispiel eine Alternative.

Cm: Ja.

(?): /

Gm:   Gut. Das ist immer so, wenn wenn etwas nicht funktioniert dann muss es die Politik 

regeln, und dann gibt es wieder Verordnungen oder ein Gesetz, aber so lange es noch 

kein  Ge-  Gesetz  oder  eine  Verordnung  gibt  dann  ka-  kann  man  es  ja  noch  äh 

einvernehmlich o- äh in einer anderen Ebene lösen. D- ich denke das ist das ist äh äh 

das ist Freiraum, den man an sich nutzen kann ne, und ein Gesetz ist dann irgendwo 

Cm:    Ja.

Gm: Ver- Verpflichtung und und eine Handlungsgrundlage, äh schauen Sie an, ich gut äh 

Cm: Dann wird es Verpflichtung und die funktioniert meistens erst 

Gm: das ist äh ich weiß nicht ob es äh es gibt ja das das Transplantationsgesetz seit 

Cm: recht nicht mehr.

Gm: einigen Jahren, ob das in in der Konsequenz äh jetzt m- mehr Transplantationen äh, 

oder ähm ausgelöst hat, ich kann es nicht sagen, ich habe die aktuellen Zahlen nicht, im 

Vergleich zu den vo- Jahren davor vor Inkrafttreten des Gesetzes, ich kann kann es 

nicht sagen, zu zum einen äh äh k- äh wer- werden die Zahlen etwas auch touchiert 

weil die die Lebendspende im Vormarsch ist, äh aber gut die ist vielleicht mehr die die 

ist  an sich l- durch das durch das Transplantationsgesetz legalisiert? Kann man das 

sagen? Oder zumindest die Eckpfeiler, wann Lebendspende möglich ist,

Af:       Ja.

Ff: Was die Lebendspende betrifft. Ich habe 

Af: Ja ja.       Aber aber äh das 

Gm:      Ja okay.

Ff: festgestellt, //
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Af: Transplantationsgesetz hat äh, null gar nichts, (((amüsiert))) mit Selbstständigkeit zu 

tun.+

Ff:      Nein.

Gm: Ja nein. Meine ich nicht in dem Punkt.    Weißt du dass es in in der Wirkung m- 

Af: Ja ja, das-

Gm: mehr etwas bringt wenn man jetzt ein Gesetz für mehr Selbstständigkeit für für junge 

Menschen zum Beispiel macht, ne? Da geht es um die Wirkung eines Gesetzes.

Cm: Gut, das hat nur da etwas gebracht dass man jetzt 

diskutieren kann und sagen, so das steht nicht darin, das steht nicht darin, also müssen 

Gm: Mhm.

Cm: wir nichts machen, aber-

Gm: Mhm.

Ff: Nein also ich denke wem das Transplantationsgesetz  tatsächlich etwas gebracht  ist, 

gebracht hat sind die Ärzte, weil die haben sich vorher ja in einer absoluten Grauzone 

Gm:    Die Ärzte, die- Mhm, die haben- Mhm.

Ff: bewegt . Und für die wurde es einfach eine Rechtssicherheit.

Gm:        Rechtssicherheit. // Mhm. Mhm.      Ist klar, stimmt.

Y: Gibt es denn da vielleicht auch so Gesetze die die Jugendlichen daran hindern selbst 

etwas  bestimmen zu  können oder  so,  die  Sie  Ihrer  Meinung  nach,  also  die  Ihrer 

Meinung nach irgendwie überflüssig sind, oder die man unbedingt abschaffen sollte?

Cm:  Ph.

Af: Gut ich meine das ist ja, Rechtsgeschäfte darf man selbstständig ab 18?

Cm: 14 beschränkt geschäftsfähig, 18 vollständig geschäftsfähig.

Af: Ja.

Ff:     Taschengeldparagraph. (lacht)

Gm: Mhm.

Cm: Taschengeldparagraph § 150 BGB.

Me: (lachen)

Ff: Wenn ich wenn ich so billig eine Niere kriege, (lacht) (((amüsiert))) kannst du sie dir 

kaufen+.
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Af: Ich meine aber das das aber das schränkt ja im Prinzip jeden Jugendlichen ein.

Gm: Mhm.

Af: Aber ich denke das das das hat auch seine Richtigkeit.

Gm: So eine Unzahl Sondergesetze, (((abwertend))) mhm+.

Af: Das mhm. Ich ich denke gesetzlich kann man da gar nichts machen aber die die es ist 

halt in Anführungszeichen das Vorrecht der Eltern ihre Kinder zu erziehen, und manche 

machen das halt gut und manche nicht.

Me: Mhm.

Cm: Gut das war aber schon immer so.

Ff: Ja das war aber eben das ist bei Gesunden eben auch so.

Gm: Mhm.     Das das wäre ja dann ein ein 

Eingriff in in äh die äh in ja in die diese dieses Recht der Erziehung der Eltern, ein 

Gesetz zum Beispiel, ne?

Cm: Nein wenn man da am Gesetz / etwas machen würde dann gilt es ja für alle. Und 

Gm: Da würden die Eltern auf die Barrik-

Cm: wenn man grundsätzlich etwas macht was nur einen Teil betrifft, dann grenzt man sich 

aus, das halte ich für vollkommen falsch.

Y: Mhm.

Gm: Gut weil letztendlich irgendwo ein Ziel ist ist es ja die äh, die Normalität  ne, wenn 

wenn das möglich ist wenn wenn d- das kranke Kind in der Familie äh de- den W- 

gleichen Weg gehen kann wie das gesunde Kind in dieser Familie ne, etwas besseres 

Cm: Können 

Gm: gibt-

Cm: wir das Wort Normalität streichen?

(?): (lacht)

Gm: Ich finde es irgendwo ist es ist es legitim von Normalität-

Af: Was ist normal, wer ist normal?

Gm:         Ja was ist normal,

Af: Nein ich ich denke wichtig ist einfach äh äh dass man von dass man wirklich den Haken 

von  der  medizinischen  Seiten  Seite  aufzieht,  dass  man  dass  die  Ärzte,  das 
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Pflegepersonal, dass die nicht den Eltern irgendwo einreden 'Dein Kind ist jetzt krank 

und kann nichts mehr', weil d- darauf hören die Eltern nun auch. 'Ja jetzt jetzt bist du 

krank, jetzt musst du im Bett liegen und was weiß ich, Beine hoch und dich versorgen 

Bf: (lacht)

Gm: Mhm.

Af: lassen'. Sondern dass, dass die Ärzte den Eltern klar machen, 'Pass einmal auf dein 

Kind ist zwar krank, aber jetzt musst du es erst richtig herannehmen. Damit es auch 

groß und stark wird', und äh das das ist denke ich der einzige Weg überhaupt den man 

gehen kann, dass man da immer wieder ansetzt äh un- und den Eltern klar macht, 'Dein 

Kind muss selbstständig werden, das muss selbst entscheiden' und 'Das darfst du nicht 

als Vati und Mutti machen, sondern das ist wichtig dass das das Kind das selbst macht'.

Gm: Mhm.

Ff: Eltern wird es da ja auch nicht leicht gemacht, wenn ich so an die Zeiten denke 75 76 

dann hieß es, 'Gott, so alt wird ihr Kind sowieso nicht', und dann haben viele Eltern 

Af: Nein, die werden die werden nie 

Ff: gesagt 'Ach Gott, warum soll ich das jetzt quälen mit Schule, mein Gott wenn es halt 

Af: erwachsen.

Gm: (lacht)

Ff: nicht geht und dann geht es nicht und dann geht es nicht in die Schule, macht nichts.'

Cm: Das ist ja eh Wurst.

Ff: Eben, genau. Wenn die sowieso nicht so alt werden sollen sie wenigstens-

Af: Wenn sie  /  / / nichts, (lacht)

Gm: (lacht)

Ff: Genau, sollen sie wenigstens ein schönes Leben haben und sich nicht noch von den 

Af: Ja.

Ff: Mitschülern-

Af: Ärgern lassen.

Ff: -Ärgern lassen und solche Späßchen, ja.

AF: 'Ja, du kleiner Zwerg, was willst du denn hier' 

Bf: Dummerweise sind sie dann doch älter geworden 
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Af: und so,

Bf: und nun?

Ff:    Ja Gott sei Dank.

Bf: Ja Gott sei Dank aber,

Ff: Allen ein Schnippchen geschlagen.

Cm: Jetzt haben wir den Salat.

Me: (reden und lachen)

Af: (((amüsiert))) Jetzt sind wir da und keiner will uns.+ (lacht)

Me: (lachen)

Y: Okay wir haben jetzt noch-, ja gerne.

Gm:            Vielleicht doch zum Abschließen, das das äh es ist wichtig anzu- 

also Ansätze bei bei den Eltern ne, ähm in- insbesondere 'Lasst los', das ist sehr wichtig 

ne, 'Klammert euch nicht', das ist ist ja es ist schwierig für Eltern wenn man ein Kind 

lange Jahre behütet ne und nicht loslassen kann, damit äh ein Kind sei- sei- 

Af: Das darf von vornherein gar nicht sein.

Gm: seinen  Weg  gehen  kann.  Und  auf  der  anderen  Seite,  das  Kind  dann  in  seiner 

Selbstständigkeit fördern, das ist beides wichtig ne, das Kind auf der einen Seite und 

auch de- dann die Eltern, loslassen. Oder du hast so einen schönen Spruch einmal äh 

gehabt in deiner deiner Rede ne, so lange die Kinder jung sind gebt ihnen Halt oder? 

und so lang-

Af: Ja und wenn sie erwachsen werden gebt ihnen Flügel.

Gm:      Sobald- Gib  ihnen  Flügel.  So  etwas,  da  gibt  es  irgendwo  so  einen 

interessanten  Spruch.  Doch,  das  sind  beide,  und  gut  der  der  Anstoß  muss 

wahrscheinlich aus dem Medizinischen, oder aus aus dem Umfeld auch Psychologen 

Sozialarbeiter  die ja die Kinder begleiten ne, und die nicht immer nur die Situation 

feststellen sollen und und dann naja okay jetzt jetzt jetzt Gespräch beendet, jetzt gehen 

wir wieder unsere Wege, sondern immer wieder so so Hilfestellungen ne,

Af: I- un- ich denke wichtig ist auch dass, das hast du am Anfang schon einmal gesagt, äh 

dass dass irgendwo der Kontakt zwischen den Eltern und erwachsenen Betroffenen, 

also erwachsen gewordenen Betroffenen, gefördert wird, weil oft sind das so so 
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Gm: Mhm.

Af: Kleinigkeiten äh die über die wird nie gesprochen, die sagt auch kein Arzt, und und 

ähm wenn man das als Betroffener sagt dann dann klickt das auf einmal bei den Eltern 

ja, also ich habe einmal einmal erlebt wie da hat eine Mutter gesagt, ja ihr Sohn muss 

bald an die Dialyse und der beschäftigt sich sich da gar nicht damit, ich sage 'Wie alt ist 

denn Ihr Sohn?' 'Ja 14', 'Aha der beschäftigt sich damit nicht, ist der heute da?' 'Ja ja der 

ist heute da', ah ja, da war war so eine Festveranstaltung und dann ähm 'Ja der will ja 

PD machen.' Ich sage 'Ja wer hat das entschieden?' 'Ja er selbst.' 'Ah ja der beschäftigt 

sich nicht damit, das ist mir jetzt (((amüsiert))) einleuchtend.' Ja+,

Em:      (lacht)

Bf:      (lacht)

Af: da habe ich gesagt 'Wie kann der sich denn für PD entscheiden wenn der sich nicht mit 

beschäftigt?' 'Ach so darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht.'

Bf: (lacht)

Em: (lacht)

Af: 'Ah dann beschäftigt er sich ja doch mit.' Toll. 

Gm: Mhm.

Af: Ja so peng. Vollkommen. Und dann eine andere Mutter die sprach mich an di- der der 

Sohnemann war sieben oder acht, 'Ja oh der trinkt so viel, der muss vier Mal in der 

Woche in die Dialyse, und ich habe so ein schlechtes Gewissen ich kann ein ein Mal in 

der Woche nicht mitfahren.' Ich sage 'Und beschwert er sich?' 'Nein der ist da ganz 

stolz dass er schon so groß ist und alleine fahren kann.' Ich sage 'Warum gönnen Sie

Em:    (lacht)

Af: ihm den Spaß nicht?' 'Ach so habe ich das noch nie gesehen. Ah das ist toll, dann ist das 

ja in Ordnung.' (lacht)

Bf: (lacht)

Af: Ja das sind, aber das kommt in so Gesprächen, und und äh das das wissen oft Ärzte 

nicht, und d- denen erzählt man das ja auch gar nicht, weil oh Gott das Gewissen ist ja 

schon so schlecht ja, und den Psychologen sowieso nicht und weiß der Geier, aber so 

unter  unter  unter  und  das  hat  einfach  eine  andere  Wertigkeit  wenn  wenn  ich  als 
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Patientin sage, 'Ha ich wollte als Kind auch immer alleine fahren, das ist toll und das ist 

in Ordnung, das ist super', also das ne kann man fördern.

Y: Jetzt zum Schluss hätte ich noch gern einen Aspekt noch mit drin, wir haben jetzt noch 

eine  halbe  Stunde,  und  zwar  hatten  wir  das  vorhin  schon  einmal  ganz  kurz 

angesprochen. Selbstbestimmung bedeutet auch selbst Verantwortung übernehmen zu 

müssen. Welche Entscheidungen gibt es Ihrer Meinung nach, die die Jugendlichen aus 

dieser Sicht nicht alleine treffen sollten?

Gm: Ach so die sie nicht alleine treffen sollten,

Y: Wo sie nicht selber bestimmen sollten, wo auch andere noch etwas mitreden sollten.

Gm: Puh.

Cm: Keine.

Af: (lacht)

Bf: (lacht)

Y: Also wo gibt es auch Grenzen für die Selbstbestimmung der Jugendlichen,

Bf: Gibt es nicht, gell?

Gm: (lacht)

Af: Die die die die Grenzen liegen da, wie weit wie weit ist der äh-

Gm: Entwicklungs-

Af: -der Entwicklungsstand.

Gm: Mhm.

Af: Ja das ist, ju- jugendlich fängt an ab? Zwölf. Und hört auf bis bei 18.

Gm:           Also ka- kalendarisch. Ne?

Af: Ja etwa. Und dann gibt es auch 18-Jährige die sind immer noch zwölf. Das hängt 

Gm: Mhm. Mhm. / ([Natürlich.])

Af: wirklich ab vom Entwicklungsstand wie und vom vom Informationsstand. Wenn ich gut 

informiert bin und und und geistig auf auf normalem Niveau entwickelt bin kann ich 

alles selbst entscheiden.

Cm: Ja. Das ist einfach so. Wenn ich informiert bin, wenn ich Bescheid weiß, dann kann i- 

muss ich selbst entscheiden.

Af: Ja.
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Gm: Mhm. Ne, was was Krankheit  betrifft,  ne es betrifft ja immer letztendlich mich, ich 

muss es ja aushalten, ich muss damit leben, nicht meine Eltern, ja gut die sehen zu

Af: Ja.

Gm: aber ich muss es aushalten, und ich muss damit klarkommen. Ne?

Af: Ich meine auch wenn ich zehn oder zwölf Jahre alt bin aber m- mit mit welchem Recht 

entscheiden andere Menschen dass ich eine OP über mich ergehen lassen muss, die 

Schmerzen verursacht, die Ängste verursacht, das darf eigentlich nicht sein.

Y: Sehen die anderen das auch so?

Gm: Ja gut, also i- was vielleicht ein bisschen davon abweicht, äh ich bekam mei- mei- meine 

erste Niere im Alter von zwölf. Gut die die Entscheidung ha- haben letztendlich auch 

meine Eltern getroffen. Aber ich habe zu dem ganzen eine positive Einstellung gehabt, 

ich wollte das auch. Und das ist ganz wichtig, die die Kinder Jugendlichen äh ähm 

wenn sie noch nicht  äh wenn sie die die Entscheidung letztendlich nicht  äh treffen 

dürfen dass man sie auf auf die diese zum Beispiel Transplantation vorbereitet mit den 

positiven Eigenschaften die die haben kann, auch negativen, muss beides sein, ein Kind 

muss man aufklären aber trotzdem versuchen äh die die die Einstellung zu fördern, 

wenn möglich irgendwie die positive Einstellung ne?

Af: Wie alt warst du bei deiner e- ersten Transplantation?

Ff: Zwölf.

Af: Und wolltest du die?

Ff: Das war überhaupt gar keine Frage.

Gm: Ach so. (lacht)

(Em): (lacht)

Ff: Sondern das das gehörte einfach zu dem //// ([wir sagten es vorhin]) zu dem zu dem 

routinemäßigen Ablauf.

Gm: Ach so.

Ff: Man wurde  andialysiert,  du  hast  dialysiert,  dann musstest  du  noch dies  und  jenes 

machen und du  hast  ja als  Kind auch eigentlich nur  immer die  positiven Beispiele 

gesagt bekommen, du hast als Kind gesagt bekommen, (((mit hoher 

Gm: Ja das stimmt, das muss ich s- ja ehrlich.
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Ff: Stimme))) 'Ja guck einmal, der hat eine Niere gekriegt, und ist das nicht toll, guck 

Gm: Mhm, denke ich schon.

Ff: einmal, na guck, und jetzt kann er wieder trinken',+ das war ja für die Kinder 'Oh 

Gm: Mhm, eben trinken, mhm.

Bf: (lacht)

Ff: super super, ich kann wieder trinken, ich kann wieder alles essen, oh finde ich das toll.' 

Die Gedanken dass das nicht funktionieren könnte gab es ja überhaupt nicht.

Gm: Mhm, das stimmt.

Ff: Aber bei der zweiten Niere, ich weiß noch die erste Niere hatte ich ja nur elf Monate 

die lief ja von Anfang an ganz schlecht, und da habe ich zu meinen Eltern gesagt, 'Ich 

Gm: Mhm. Mhm mhm. 

Ff: will keine Niere mehr.' Weil es mir einfach nur schlecht ging, und nur Cortison und 

Gm: Mhm. Mhm, die die schlechten negativen 

Ff: nur Cortison und nur Cortison, und dann haben meine Eltern mich bearbeitet,

Gm: Erfahrungen, mhm.

Ff: wochenlang, Monate lang, sie haben sich nicht darüber hinweggesetzt, aber dieses-

Gm: Den Druck, oder?

Ff:     -diesen Druck zu haben,  und das ist  auch denke ich ein Punkt  bei der 

Lebendspende,

Af: Ja.

Ff: dieser Druck der auf die Angehörigen ausgeübt wird, indirekt, ob das ein Bruder ist, ob 

das der Vater ist, ob das die Mutter ist, zu wissen 'Oh mein Gott mein Kind leidet so'. 

Und ich denke das ist auch gerade im Kindesalter das ist auch so eine Sache ich habe es 

zu oft erlebt was da für ein Druck von demjenigen der Organspender war auf das Kind 

ausgeübt wurde. (((mit hoher Stimme))) 'Und denkst du an meine Niere, was 

Af: Mmh.

Ff: machst du denn schon wieder, du sollst nicht aufs Klettergerüst', grauenvoll, fand 

Gm: (lacht)

Bf: (lacht)

Ff: ich so grauenvoll. Das war auch das war die einzige Entscheidung die meine Eltern 
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Gm: Mhm.

Ff: absolut respektiert haben wo ich gesagt habe, 'Lebendtransplantation kommt für mich 

nicht in Frage.'

Gm:   Mhm mhm.

Af: Wie alt warst du bei deiner ersten?

Cm: 14.

Af: Wolltest du die?

Cm: Ja.

Af: Du?

Em: Ich war zehn.

Af: Wolltest du die?

Em: Ich glaube das hat irgendwie auch zur Routine gehört.

Gm: (lacht laut)

Ff: Genau das war ein Ablauf den hat man einfach 

Em: Die haben gesagt

Ff: erfüllt ne?

Em:    'Dialyse gibt es, das gibt es, das gibt es nicht, /////'

Gm: (lacht) Ja und 'Nach der Dialyse kommt die Transplantation', ja 

stimmt.Stimmt das war-, Stimmt, doch.

Ff:    Genau.

Em: Aber das das Negative das das hat man nicht erfahren ne, und die die Niere hat 

nur sechs Monate gehalten, und äh aber danach wollte ich trotzdem meine Niere noch 

einmal.

Gm:    Noch einmal? Haja gut.

Ff: Die zweite wollte ich lange nicht. Bis ich dann wieder auf die Liste bin. 

Em: Weil ähm, ich  vor  mir  sind  ja  auch  andere 

andere transplantiert worden, und denen ging es gut ne, und da habe ich halt gesehen es 

kann auch gut gehen,

Af: Mhm.

Em: Und dadurch war meine Entscheidung ich will noch eine. Ne?
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Af: Mhm.

Em: Weil es einem dann auch gut gehen kann.

Af: Ja.

Gm: Mhm.

Em: Muss ja nicht schlecht gehen,

Af: Nein.

Em: Kann ja auch gut gehen.

Af: Mhm.

Em: Und dann hat die zweite dreieinhalb Jahre gehalten und dann war die halt-, ich habe 

langsam gedacht, 'Haja das ist wahrscheinlich Routine dass die nur drei Jahre halten.'

Gm:         Ach so. (lacht laut) 

Ja.

Ff: Gehört auch dazu.

Em: Ja das gehört auch dazu, aber bei der zweiten war es dann so, äh nichts hält ewig.

Af: Ja.

Gm: Mhm.

Em: Auch die dritte hält nicht ewig.

Af: Nein.

Gm: Mhm, die Erkenntnis haben wir.

Ff: Nein absolut nicht. (lacht)

Em: Nein es ist so, auch ir- irgendwann kommt wieder die 

Af: /////

Em: Dialyse, und da mu- damit muss ich mich abfinden das ist nun mal so, ob das jetzt in 

fünf Jahren ist, zehn Jahren ist weiß ich nicht, aber bei der dritten achte ich halt jetzt 

noch mehr darauf, was ich mache, was ich esse nicht, was ich trinke, eher schon, aber 

ansonsten, man achtet viel mehr, bei der ersten war ich unerfahren, Medikamente nicht 

genommen,  das  gemacht,  jenes  gemacht,  Sport  gemacht,  gefährliche  Sportarten, 

Fußball,

Af: Kann man machen.

Em: Kann man machen,
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Af: (lacht)

Em:    Mir hat man es verboten, ich habe es gemacht, ich habe alles gemacht, ah dann hieß 

es, ah die Niere könnte etwas abbekommen,

Bf: Ball in den Bauch, boah.

Em: Aber dann habe ich dann habe ich gemerkt,  Fußball ist eh nichts für 

mich, also daher hat sich es eh abgeschrieben, (lacht) und das waren solche Sachen ne?

Gm: Aber wie man bei ihm sieht  ne,  er  hat  dann selbst  bestimmt  ich will jetzt  Fußball 

spielen, hat aber dann seine Krankheit vernachlässigt. Könnte könnte man daraus dann 

den Schluss ziehen, ne?

Em: Ja.

Gm: Mhm. Was was mir da jetzt  zum Thema Einstellung noch einfällt äh mhm die erste 

Niere ging bei mir 13 Jahre lang und dann habe ich PD gemacht, und gerade die die 

ersten Wochen mit der PD äh da hieß es dann auch 'Herr Gm wollen Sie sich wieder 

transplantieren lassen?' Dann habe ich gesagt 'Nein jetzt 13 Jahre, das war so eine gute 

Zeit, jetzt jetzt sollen die anderen erst einmal kriegen', so unei- eigennützig wie ich 

Af, Bf, Em, Ff:    (lachen)

Ff: ///

Gm: bin, ne? Jetzt das g- Dialyse und dann hat der Arzt gesagt 'Mensch Herr Gm Sie sind 

noch jung, Sie haben das ganze Leben noch vor sich, da sollten Sie sich bald wieder 

entscheiden, damit wir das Ding angehen' und noch in der Phase kurz also in doch so

Af, Ff: (sprechen nebenher miteinander – unverständlich Dauer ca. 20 Sek.)

Gm: lang  ich  im  Krankenhaus  war  haben  wir  die  Voruntersuchungen  für  die  nächste 

Transplantation äh gemacht und und äh ich muss doch sagen die die haben praktisch 

mei- mei- meine Einstellung gefördert 'Ja, sage bald wieder ja zur-', also keinen Druck 

ausgeübt aber 'Sehen Sie einmal das das das das die Perspektive ne, dann geht es Ihnen 

besser und Sie sind noch jung', äh haben die meine Einstellung so gefördert dass ich 

sehr schnell mich wieder für äh äh die Transplantation entschieden habe,  und neun 

Monate später war sie dann schon da. Ne?

Af: Ja, da war das Kind geboren.

Al: (lachen)
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Gm: Ja das war so also ich habe nie und nimmer damit gerecht aber es es war verdammt 

wichtig dass die nach neun Monaten kam. (lacht)

Af: ///

Y: Ich möchte noch einmal kurz auf die Grenzen der Selbstbestimmung zurückkommen, 

gibt es Situationen an die Sie sich erinnern, in denen Sie gerne nicht selbst bestimmt 

hätten, in denen Sie sich vielleicht überfordert gefühlt haben sogar durch dadurch dass 

Sie selber bestimmen mussten.

Em: Nein also ich glaube ich ich bin zufrieden wie es so gelaufen ist. Ich konnte immer 

selber entscheiden und und und ich war auch froh dass ich einmal selber entscheiden 

durfte, und ja ich glaube ich ich hätte gesagt 'Um Gottes Willen' wenn jemand anderes 

für mich da entschieden hätte. Da hätte ich gesagt, sei es berufsmäßig, sei es sei es 

Schule,  sei  es-,  gut  Schule hat  äh äh einmal jemand entschieden,  äh das  war  von 

Grundschule auf Hauptschule äh, wahrscheinlich deswegen, ich weiß es nicht mehr äh 

weil  ich  krank  bin,  dialysepflichtig,  also  muss  ich  dorthin  wo  weniger  Stress  ist, 

Hauptschule. Und ich war ein Jahr auf der Hauptschule, ich war unglücklich und dann 

habe ich selber entschieden 'Nein da will ich nicht hin'. Dann habe ich gesagt 'Ich will 

auf die Realschule',  habe mich dann umschreiben lassen, bin dann zu meinen Eltern 

hingegangen, 'Mama ich will nicht mehr auf die Hauptschule.'

Gm: (lacht)

Bf: (lacht)

Em: Und dann sind sind Eltern mit mir dann auf die Realschule und haben mich umschreiben 

lassen ne?

Gm:      Mhm, sehr schön.

Em: Das war meine Entscheidung, also ich ich bin froh darum.

Af: Also  Schule  war  eigentlich  bei  mir  auch  das  einzige  Mal  wo  wo  ich  dann  nicht 

entscheiden  durfte,  ich  wollte  auf  das  Gymnasium,  aber  nur  weil  meine  einzige 

Freundin da hinging und hatte aber keine keine Eignung für das Gymnasium von von 

der  Beurteilung  her,  und  äh  da  haben meine  Eltern  dann auch  gesagt  'Äh d-  die 

Beurteilung ist nicht da und und wir können dich da gar nicht hintun das geht einfach 

nicht', und hinterher muss ich sagen war ich dann eigentlich auch ganz froh, weil meine 
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meine  Freundin  die  hat  dann  im  Gymnasium  /  total  versagt,  hat  zwei  Klassen 

wiederholen müssen und ich habe halt die Realschule durchgezogen und dann dann war 

das auch in Ordnung, aber das war eigentlich nicht wegen des Gymnasiums sondern 

einfach nur weil die Freundin da hinging, und das oft ja in dem Alter so ist, ne?

Gm: Mhm.

Af: Und aber ob das jetzt äh anders anders besser gelaufen wäre oder schlechter sei dahin 

gestellt. Aber ansonsten habe ich eigentlich fast alles selbst entschieden, ich kann mich 

kaum erinnern dass für mich fremd entschieden wurde, und ich bin auch froh dass dass 

ich selbst entschieden habe.

Y: Und für die anderen, gab es da vielleicht Situationen in denen Sie froh waren dass 

andere für Sie bestimmt haben?

Gm: Ja gut, froh kann ich nicht sagen, über mich ist halt äh äh vom vor allem da vom vom 

Cm: Nein.

Gm: Vater  viel  bestimmt  worden,  äh  und  so  in  der  Rückschau  muss  ich  sagen  ähm 

letztendlich im Ergebnis ist es gut, aber es wäre vielleicht doch besser gewesen er hätte 

mich  äh  zu  einem  früh-  früheren  Zeitpunkt,  ähm  hätten  wir  einmal  miteinander 

gesprochen und äh er hätte mir die Situation dargelegt und gesagt 'Bube jetzt musst du 

deinen Weg selber gehen. Ich bin- ich berate dich, aber letztendlich musst musst du 

dich entscheiden.' Ne? Gut, ich habe das dann in der Zeit so vers- versucht hin-, wei- 

weil er sich doch in sehr viele Bereiche eingemischt hat, das das so zu machen 'Papa 

was  hältst  du  davon?'  Und  aber  dann  letztendlich  äh  äh  mir  die  Entscheidung 

vorbehalten,  jetzt  zum Beispiel  äh dieses  Haus  in dem wir  jetzt  wohnen,  das  war 

letztendlich eine Entscheidung o- ohne meinen Vater.

Af: Naja du bist ja da auch schon 36 gewesen. (lacht)

Al: (lachen laut)

Gm: Ja. Ja aber trotzdem es war also

Af: Das war halt eine Entscheidung mit der Frau. (lacht)

Me: (lachen)

Gm: Ja  aber  trotzdem  das  war  das  war  wirklich  eine  eine  der  der  schwierigsten 

Entscheidungen, zum Beispiel auch auch sich auf so etwas einzulassen ne?
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Bf: Also  bei  mir  mit 

zwischen drei und 14 habe ich entscheiden lassen weil ich es einfach fand,

Gm:    Ja das stimmt.

Bf: ich habe / ([gedacht]), 'So macht einmal, es ist schön wenn ihr das macht', das ist so 

Gm:     (lacht)

Bf: ein bisschen Faulheit,

Af: Die verwöhnten Einzelkinder.

Gm: Mhm.

Bf: Ja, und dann habe ich selber gemacht  und war auch ganz 

glücklich darum selber entscheiden zu können, entscheiden für die Wohnung, selber, 

Gm:       Mhm, 

Bf: die Wohnung selber eingerichtet, habe alles ich entschieden mein Mann hat nur

Gm: schön.      Nichts der Zm? 

Bf: daneben gestanden und hat gesagt 'Ja das gefällt mir, ja //'

Gm:      'Bf wo muss, Bf wo muss das Bett hin?' 'Ja  ins 

Schlafzimmer', 'Ach so ja'

Me: (lachen)

Gm: 'Wo ist das Schlafzimmer?' 'Ja, hier.'

Bf: 'Da wo du es willst.'

Gm: (lacht)

Bf: 'Haja und dann stellen wir es ins Wohnzimmer.'

Gm: (lacht) Nein das ist doch gut.

Af: Du du hast eben angesetzt.

Cm: Ja.

Ff: Jetzt hast du es vergessen, (lachen)

Cm: Das ist alles. (lacht)

Ff: (lacht)

Gm: Sag es.

Cm: Nein sicher denkt man manchmal es ist leichter wenn jemand anderes entscheidet aber 

das  relativiert  sich sofort.  Weil ob  es  gut  geht  oder  schlecht  geht  wenn es  meine 
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Entscheidung ist  dann ist  es  mein Problem, weil es  ist  grundsätzlich sowieso  mein 

Problem. Man kann es sich nicht einfach machen jemand anderes entscheiden lassen 

und dann muss ich damit leben oder wenn es später nicht passt 'Warum hast du es nicht 

selbst  gemacht  selber  gemacht',  ich  muss  es  einfach  selber  machen,  meine 

Entscheidungen treffen, das ist ganz klar. Obwohl man sich manchmal hinstellt, 'Ach da 

eine Entscheidung zu machen, kann mir nicht jemand helfen' oder so?

Gm:           Mhm mhm.

Em: Aber selbst wenn das dann passiert, das bringt eigentlich gerade gar nichts, weil man 

macht sich hinterher mehr Gedanken dann, man muss Entscheidungen alleine treffen, 

selber,

Bf: Ich finde mancher Gesunde der kann schwerer Entscheidungen treffen als ein kranker 

Patient,  also ich merke es gerade bei meiner Freundin,  die fragt  mich dann immer 

wieder, 'Ja Bf, soll ich es jetzt machen oder soll ich es nicht machen?' Sage ich 'Ja du 

musst es wissen, äh zähle Pro und Contra auf und da wo du mehr Punkte hast das 

machst du dann, so.'

Gm: Mhm.

Af: D- ja das  ist  immer  auch Selbstständigkeit  das  ist  eine reine Erziehungssache,  bei 

Gesunden wie bei Kranken, das ist halt so.

Ff: Oftmals muss man die Eltern halt auch dazu erziehen als Patient. (lacht)

Me: (lachen)

Af: Das ist es nämlich.

Ff: Das ist auch eine harte Arbeit.

Af: Ja ja. Siehst du das ist der Vorteil von kinderreichen Familien, (lacht) weil die geball- 

Ff: Bis ich meinem Vater beigebracht

Af: die geballte / ([Faust]) gegen die Eltern.

Ff:  habe 'Du musst mich zwar fahren nach H-Stadt, aber du brauchst nicht mehr mit ins 

Arztgespräch zu gehen, das kann ich alleine machen' und ich ihm dann die Türe 

Y: (lacht)

Gm:   Ja. (lacht)

Ff: vor der Nase zugemacht habe, das hat er ja Monate nicht verkraftet.
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Gm: (den Vater nachahmend) 'Au au, Ff, was war denn das?'+ 

'Ja hast du das gespürt?' 'Ja,' (lacht)

Ff: Genau so.  (lacht) Genau so.

Bf: (lacht)

Af: Genau das ist ja, stimmt, dass es das erste Mal richtig Stress bei uns gab als ich einmal 

erwähnt habe dass ich vielleicht irgendwann einmal ausziehe, boah, da da bin ich dann 

Gm: Aha, stimmt.

Af: aus Wut fast vor die Türe gesetzt worden, nur weil ich erwähnt habe dass ich vielleicht 

auch einmal ausziehe, vielleicht.

Ff:         Da- das war ja Gott sei Dank- Das war ja Gott sei Dank 

Cm:         Ziel erreicht.

Af:       Hm?

Cm: Ziel erreicht.

Af: Nein, da wollte ich das ja noch 

Ff: alles in der Rebellionszeit.

Af: nicht. Das, da da wurde ich, da war ich so 19 oder 20, das-

Ff: Das war ja Gott sei 

Dank alles bei meiner zweiten Niere in der Rebellionsphase wo wir das alles geklärt 

haben daheim, wo ich so hin und wieder einmal einen Putzlumpen gegen den Kopf 

geschmissen hat, bekam von meiner Mama, jeden Abend sie gestanden hat und 

Af:   Aha. Aha.

Ff: gewartet  hat bis ich einmal endlich wieder nach Hause kam, (lacht) nachts um drei, 

boah.

Af: Nein, solche Zeiten mag ich nicht mehr.

Bf: Nachts um drei. (lacht)

Ff: Ja boah war das immer ein Zirkus.

Em: Ja und bei solchen Entscheidungen macht man ja auch einmal Fehler ne? Und für die 

Fehler ist ist man dann selber verantwortlich und und kann dann nicht sagen, 'Hey 

Af: Eben, und aus Fehlern lernt man.

Em: Mama du bist schuld für meine Feh-', oder ne, dann stehe ich alleine dafür gerade, 
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Gm: (lacht)

Bf, Ff: (reden leise nebenher – Dauer: 5 Sekunden)

Af:     Ja.

Em: und ich muss sagen ich habe auch meine Fehler gemacht, und da bin ich stolz darauf, 

nur durch Fehler lernt man.

Y: Diesen Punkt würde ich gerade gerne noch einmal kurz vertiefen und zwar wenn Sie an 

Ihre Jugendzeit  zurückdenken,  wie stehen Sie zu der  folgenden Aussage:  Niemand 

weiß besser was wir wollen als wir selber,

Af: 100 prozentig.

Ff: Ja.

Bf: Ja.

Cm: Ja.

Af: Das ist / ([richtig]).

Cm: Das ist einfach so.

Af: Ja.

Gm: Wie hieß der Satz?

Cm: Auch wenn sich das später-

Me: (lachen)

Cm: Auch wenn sich das später als falsch herausstellt, aber in dem Moment weiß nur ich 

was ich will, das ist immer so.

(?m):       Ja.

Af: Das ist das ist das berühmte mit den mit den Medikamenten, 'Ja m- ja ich mache die 

weil mein Sohn allein macht das ja nicht.' Ja und woher weiß ich das denn wenn der 

das überhaupt nicht machen darf, und wenn er das dann nicht macht dann wird der das 

drei mal machen und dann w- dann wird er Probleme bekommen und wird sich das 

dann überlegen, aber das (Tür quietscht) das ist auch diese typische Non-Compliance-

Geschichte ja,+ da werden die Kinder behütet und versorgt und man steckt denen die 

Medikamente in den Mund und dann mit 18 auf einmal rebellieren 

Bf: (lacht)

Af: sie, gehen sie nach Hause und dann äh beziehungsweise ziehen aus, und dann wissen 
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sie ja gar nicht was sie machen müssen und dann kommen die Komplikationen dann, 

dann wollen sie erstens wollen sie komplett  gesund sein, dann wollen sie zweitens 

wollen sie da- darum auch die Medikamente nicht mehr nehmen oder die Arztbesuche 

nicht mehr machen, weil sie drittens gar nicht wissen wie wichtig das auch ist, ja, und 

und kennen sich überhaupt  nicht  aus,  und äh ich denke das das äh könnte absolut 

vermieden werden wenn man von vornherein die Kinder mit  in die Verantwortung 

einbezieht, und immer wieder klar macht 'Du du es geht um dich, es ist dein Leben.'

Gm: 'Das ist dein Leben, wir sind nicht ewig für dich da.'

Af: Ja. Aber das ist immer noch diese Fehlannahme, ja das Kind das ist sowieso- wenn es 

überhaupt dann erwachsen wird, und dass das auch einen ganz normalen Weg gehen 

könnte, das wird immer noch nicht so richtig wahrgenommen.

Y: Mhm.

Af: Ja. Letztendlich weiß es ja keiner ne, weil wir sind ja immer noch die Ersten, (lacht)

Ff: Es sind ja auch viele auf der Strecke geblieben,

Gm: Mhm,

Af: Sind viele, aber nicht alle.

Ff: Ja wie man sieht.

Af: Nur nur die Harten kommen in den Garten.

Ff: Genau, der harte Kern. (lacht)

Me: (lachen)

Ff: Ich denke, zu der ganzen Sache gehört  eine ganz große Portion Glück. Man muss 

einfach viel Glück dabei haben.

Af:      Ja. (((singend))) Glück gehabt, einfach Glück,+ kennst du das von Pur?

Y: (lacht)

Ff: Genau.          Ja das ist und das ist 

und das ist so. Da kann man hin und her überlegen wie man will aber immer 

Af:         Ja, wir hätten 

Ff: wieder Schwein gehabt.

Af: theoretisch auch in Afrika geboren werden können und als Kind an Hungertod sterben.

Cm: Ich hätte auch so sein können wie mein Bruder der heute immer noch ganz brav ist.
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Me: (lacht)

Ff: Ich weiß noch meine Mutter  hat irgendwann einmal gesagt  vor lauter Frust,  'Mein 

Gott, Gott sei Dank bist du krank, wenn du nicht krank wärst, das wäre ja, da wäre ich 

so schon ins Grab gebracht.' (lacht) Da habe ich wenigstens noch ein kleines bisschen 

Bf:      (lacht)

Ff: Puffer gehabt durch die Krankheit ansonsten,

Y: (lacht)

Af: Weiß nicht,

Ff:     Die sind das von meinem Bruder ja jetzt gewöhnt gewesen. Der hat sich ja sieben 

Jahre immer durch das Leben geschleimt,

Af: (lacht) 

Ff: und ich bin da gerade umgedreht gewesen.

Af: Das das liegt das liegt das liegt an den fehlenden 

Ff: Genau, die  

Af: Zentimetern, was / und / werden werden (lacht)

Ff: müssen sich mehr durchbeißen. (lacht)

Bf: (lacht)

Y: So jetzt  noch die aller aller aller letzte Frage und dann möchte ich die Diskussion 

beenden.  Und  zwar  könnten  Sie  konkrete  Ratschläge  formulieren,  die  man 

Jugendlichen  mit  auf  den-,  die  Sie  anderen  Jugendlichen  mit  auf  den  Weg  geben 

würden?

Af: Ich würde denen immer klar machen, 'Du bist für dein Leben verantwortlich. Nicht 

Vater,  nicht  Mutter,  nicht  der  Onkel  Doktor  und  auch  nicht  die  liebe 

Krankenschwester, sondern du selbst.'

Ff: 'Setze dich durch.'

Af: Ja.

Gm: 'Gehe deinen eigenen Weg.'

Em: 'Auch für deine Fehler musst du selber gerade stehen.'

Af: Genau.

(?): ///
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(?):    (lacht)

Em: 'Und nicht deine Eltern, oder die Ärzte.'

Af: Ja. Und wichtig ist es Wissen ist Macht nicht-

Cm: Und nichts wissen macht auch nichts.

Af: Das ist sehr schlecht. (lacht)

Me: (lachen)

Gm: Oder wie hast du es for- vorher formuliert? 'I- ich bin dein Berater und du bist der 

Chef', oder?

Af: Ja, (lacht) ja genau. Genau ja.

Me: (lachen)

Af: 'Du bist der Boss und ich bin nur dein Berater. Und vergiss die Götter in Weiß, weil die 

siehst du erst wenn du flach liegst.'

Gm: Nein dann seh- dann sieht man doch in der Regel schwarz wenn man flach liegt oder? 

(lacht)

Me: (lachen)

Af: Nein ich meine flach unter der Erde.

Gm: Mhm.

Y: Okay dann möchte ich die Diskussion jetzt hiermit beenden, außer Sie haben jetzt noch 

irgendetwas was Sie unbedingt loswerden möchten, was vielleicht noch gefehlt hat zum 

Thema Selbstbestimmung und Selbstständigkeit.

Af: Verbietet den Eltern den Mund!

Me: (lacht)

Af: / den / / / /.

Ff: Nichts hilft besser als gute Erziehung.

Me: (lachen)

Af: Du meinst, dass die Kinder die Eltern erziehen,

Ff: Genau.

Af: Ja ja, das ist sicher.

Gm: Mhm. Ja gut beide müssen sich bewegen, die die die die Kinder und die 

Eltern,  ich  will  das  nur  noch  einmal  wiederholen,  die  Eltern  müssen  irgendwann 
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loslassen, müssen erkennen dass das Kind seinen eigenen Weg gehen muss und und ihm 

ihm klar machen d- dass es sich mit der mit der Krankheit beschäftigen muss, 'Das das 

wird dich dein Leben lang begleiten, das ist einfach so, und wir sind nicht ewig für dich 

da,  und  wir  mhm bereiten  jetzt  d-  diesen  Weg  oder  deinen  Weg  zusammen vor', 

Vorbereitung ja, aber irgendwann kommt der Zeitpunkt wo du d- das Kind seinen Weg 

gehen muss,

Em: Aber auch nicht zu spät loslassen ne?

Af: Nein.

Gm:   Ja, Zeitpunkt ja ist richtig,

Af: Das Loslassen fängt mit dem Geborenwerden an. Ab da beginnt die Selbstständigkeit.

Gm: Jaja das Kind muss das muss alles muss- (lacht)

Af: Man was kann ich wieder Schlaues / .

Al: (lacht)

Af: Ich bin ganz begeistert. (lacht)

Bf: Ich denke du hast da ja schon selbstständig dein Essen nach der Geburt zu dir 

Y:     (lacht)

Bf: genommen. (lacht)

Af: Naja ich habe geschluckt was man mir ins Maul gestopft hat.

Me: (lachen)

Bf: Ich hoffe das war nicht immer schlecht,

Af: Ich weiß es nicht.

Gm:         Mhm. Denn sie wissen nicht was sie tun. (lacht)

Af:   (lacht)

Gm: Also bezogen auf die Eltern jetzt.

Me: (lachen)

Af:          Kla- ja das war mir schon klar.

Bf: (lacht)

Gm: (lacht)

Cm: 'Tue was du willst', ne?

Af: Ja,      genau.
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Y: Okay dann möchte ich hier die Diskussionsrunde beenden, 

Af: Und Schluss.

Y: Und bedanke ich mich recht herzlich bei Ihnen für die Bereitschaft mitzumachen, also 

ich fand es ein sehr intensives Gespräch, für Sie war wahrscheinlich schon das meiste 

bekannt aber, also für mich war es auf jeden Fall sehr sehr wertvoll. Vielen Dank.

Af: Hat auch Spaß gemacht.

Gm: Mhm, bitte.

Al: (klopfen auf den Tisch)
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