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1. Einleitung

1.1 Hintergrund

Die  Behandlung  von  PatientInnen  mit  einer  seltenen  Erkrankung,

beziehungsweise  noch  undiagnostizierter  PatientInnen  mit  Verdacht  auf  eine

Solche,  stellt  besondere  Anforderungen  an  PatientInnen,  ÄrztInnen  und

Angehörige.[18][20][31][50][52]

In  der  Literatur  sind  für  den  Begriff  seltene  Erkrankung  unterschiedliche

Definitionen  gebräuchlich.  Der  Großteil  der  bestehenden  Literatur  verwendet

entweder die in den USA gängige Einteilung von weniger als 200.000 insgesamt

von  der  Erkrankung  betroffener  US  BürgerInnen[23] oder  die  in  europäischer

Literatur  überwiegende  Definition  von  weniger  als  1  von  der  Erkrankung

Betroffener pro 2000 StaatsbürgerInnen.[12]

Zur Verbreitung von seltenen Erkrankungen in der Allgemeinbevölkerung lassen

sich bei momentaner Datenlage nur Vermutungen anstellen. Während die Zahl

der  bereits  identifizierten  seltenen  Erkrankungen  mit  dem  Fortschritt  der

Forschung  kontinuierlich  ansteigt,  so  wird  die  absolute  Zahl  individuell

abgrenzbarer, seltener Erkrankungen auf über 6000 geschätzt.[17]

Vor dem Hintergrund jener Schätzungen lässt sich die genaue Zahl der von einer

seltenen  Erkrankung  betroffenen  PatientInnen  nur  schwer  ermitteln.  Das

Hauptproblem für WissenschaftlerInnen und ÄrztInnen liegt hierbei in den oftmals

vielfältigen  und  individuell  unterschiedlichen  Krankheitsmustern  ein  und

derselben, zumeist genetisch bedingten, seltenen Erkrankung begründet. [39] Der

Umstand, dass die gleiche seltene Erkrankung bei verschiedenen PatientInnen

teils  sehr  unterschiedliche  Symptome  auslösen  kann,  erschwert  die  korrekte

statistische Erhebung von Krankheitshäufigkeiten erheblich.
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Die absoluten Zahlen zur Häufigkeit  von seltenen Erkrankungen können daher

bislang ebenfalls nur geschätzt werden. Publizierte Schätzungen zur Häufigkeit

von  seltenen  Erkrankungen  gehen  von  bis  zu  30  Mio.  PatientInnen  in  allen

Staaten der EU[49] oder bis zu 6-8 % der gesamten Weltbevölkerung [5] aus. Hierbei

verteilen  sich  die  Betroffenen  selbstverständlich  auf  die  geschätzt  über  6000

verschiedenen seltenen Erkrankungen, was trotz einer hohen Gesamtzahl nichts

an der Seltenheit der einzelnen Erkrankungen ändert.

1.2 Stand der Gesundheitsversorgung

Solche Schätzungen verdeutlichen, dass seltene Erkrankungen, trotz ihrer für sich

genommenen  Seltenheit,  insgesamt  eine  erhebliche  Zahl  von  Menschen

persönlich betreffen könnten. In Deutschland haben sich bereits vor Jahren einige

Institutionen  mit  dem  Fokus  seltene  Erkrankungen  gegründet,  wovon  das

Nationale  Aktionsbündnis  für  Menschen  mit  Seltenen  Erkrankungen (NAMSE)

und  die  Allianz  chronischer  seltener  Erkrankungen (ACHSE  ev.)  die  wohl

prominentesten  Vertreter  sind.  Alle  eint  das  Bestreben,  den  seltenen

Erkrankungen mehr Aufmerksamkeit  zu verschaffen,  sowie als  Anlaufstelle  für

Betroffene und BehandlerInnen Informationsmaterial  zu  den bereits  bekannten

seltenen Erkrankungen bereitzustellen.

Doch trotz einzelner, erfolgreicher Anstrengungen bleibt bei einem Blick auf die

Realität  derzeitiger  Gesundheitsversorgung  die  Lage  für  PatientInnen  mit

begründetem Verdacht auf eine seltene Erkrankung weiterhin schwierig.

Bislang noch undiagnostizierte PatientInnen haben beispielsweise nach wie vor

Probleme dabei ÄrztInnen zu finden, die sich mit Diagnose und Behandlung ihrer

(vermutlich seltenen) Erkrankung auskennen.[52]
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1.3 Der Weg zu neuen Versorgungsformen

Diese  Problemstellung  hat  das  NAMSE  mit  seinem  Plan  zur  grundlegenden

Veränderung  der  Versorgung von PatientInnen  mit  begründetem Verdacht  auf

eine  seltene  Erkrankung  aufgegriffen.  Um  in  Zukunft  eine  zeitnahe

Diagnosestellung für  Betroffene ermöglichen zu können,  eignen sich demnach

besonders spezialisierte Zentren, in denen die für Diagnose und Therapie nötigen

Kapazitäten gebündelt und dauerhaft vorgehalten werden können.

Die  Schaffung  solcher  zentralen  Anlaufstellen  für  Betroffene  würde  ebenfalls

ihrem Wunsch nach erfahrenen ÄrztInnen als Leitfigur auf dem Weg durch die

Flut  an  online  verfügbaren Informationen Rechnung tragen.[4][34]  Es ist  aus der

Literatur  bekannt,  dass  PatientInnen  bei  der  Eigenrecherche  im  Internet  zu

möglicherweise  infrage  kommenden,  seltenen  Erkrankungen  schnell  an  die

Grenzen  ihrer  Verarbeitungsfähigkeit  stoßen.[4][34]  Diese  Unsicherheit  der

Betroffenen im Umgang mit verfügbaren Informationen könnte so durch auf die

jeweilige seltene Erkrankung spezialisierte ÄrztInnen aufgefangen werden.

Obgleich solche Ansätze teils  sehr  vielversprechend sind,  bleibt  die  Lage von

Betroffenen bislang leider meist ernüchternd. In der Regelversorgung vergehen

zwischen  erstmaligem  Auftreten  von  Krankheitssymptomen  bis  zur  korrekten

Diagnosestellung einer seltenen Erkrankung im Schnitt zwischen 5 und 7 Jahre. [17]

[20][33]  Diese unverhältnismäßig lange Zeit bis zur Stellung der korrekten Diagnose

ist kein rein deutsches Problem[18], sondern erweist sich bei näherer Betrachtung

als  eine  über  die  Ländergrenzen  hinweg  gleichermaßen  verbreitete,

gesundheitspolitische Herausforderung.[13]

Hierbei  zeigt  sich  ebenfalls,  dass  ÄrztInnen  weltweit  bei  der  Diagnose  und

Behandlung  von  seltenen  Erkrankungen  oft  dazu  gezwungen  sind,

Entscheidungen auf Grundlage einer sehr unsicheren Evidenzbasis zu treffen. [6]

Es  verwundert  daher  nicht,  dass  Betroffene  auf  ihrer  „Odyssee  durch  das

Gesundheitssystem“ nicht selten mehrere Fehldiagnosen und die dazugehörigen,

oft überflüssigen Behandlungen durchleben.[49]
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So empfanden konkret beispielsweise italienische PatientInnen mit einer seltenen

Erkrankung ihre medizinische Versorgung als unzureichend. Sie beklagten hierbei

insbesondere eine  schlechte  oder  gar  gänzlich fehlende Nachsorge,  was zum

Gefühl des Alleingelassenwerdens durch das Gesundheitswesen führen kann.[7]

Doch die ärztliche Versorgung von PatientInnen mit einer seltenen Erkrankung

oder dem begründeten Verdacht darauf, stellt nur eine Seite des Problems und

damit  möglicher  Lösungsstrategien  dar.  Die  vielfach  geforderten

krankheitsspezifischen  Diagnose-  und  Therapieverfahren  für  seltene

Erkrankungen  müssen  vielfach  erst  noch  entwickelt  werden,  bevor  sie  in  die

Patientenversorgung Einzug halten können.

1.4 Pharmazeutische Forschung zu seltenen Erkrankungen

Die Forschung und Entwicklung von Medikamenten für die Behandlung seltener

Erkrankungen,  sogenannte  Orphan  Drugs,  steht  ebenfalls  vor  besonderen

Herausforderungen.

Verhältnismäßig  geringe  Fallzahlen  führen  in  der  Praxis  zu  heterogenen

Patientenkohorten,  was  die  Planung  und  Durchführung  von  randomisierten

kontrollierten  Studien  (RCT´s)  erschwert  und  damit  die  Schaffung  belastbarer

Evidenz  behindert.[32]  Ebenfalls  muss  an  dieser  Stelle  die  ökonomische

Unattraktivität der Entwicklung von Medikamenten für eine vergleichsweise kleine

Zahl von PatientInnen Erwähnung finden. Gerade dieser Umstand spiegelt sich in

den verhältnismäßig geringen Neuzulassungszahlen von Orphan Drugs im letzten

Jahrzehnt wider.[46]

Die Forschungsförderung auf dem Gebiet der seltenen Erkrankungen blieb, trotz

erklärtem  politischen  Willen  zur  Veränderung,  in  den  vergangenen  Jahren  in

Deutschland weiterhin nicht ausreichend.[60]
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Fachleute  aus  Forschung  und  Industrie  erheben  mittlerweile  gemeinsam  mit

RepräsentantInnen der Patientenverbände das Wort und plädieren, als Reaktion

auf die problematische Datenlage, für die Schaffung von krankheitsspezifischen

Datenbanken  zur  effizienteren  Erforschung  von  seltenen  Erkrankungen. [39] Ein

freier Austausch von Forschungsdaten über Ländergrenzen hinweg könnte so in

Zukunft  eine  unabhängige  Alternative  zu  den  bisher  oft  durch  Pharmafirmen

finanzierten  RCT´s  schaffen,  deren  Evidenzgrad  stets  als  fraglich  eingestuft

werden muss.[32]

1.5 Die Vernetzung von Informationen und Expertise

In  den  USA  wurde  bereits  im  Jahre  2013  durch  das  NIH  das  Undiagnosed

Diseases  Network  (UDN)  gegründet,  dessen  Ziel  die  Unterstützung  von  noch

undiagnostizierten  PatientInnen  bei  der  Findung  einer  präzisen  Diagnose  aus

dem Bereich der seltenen Erkrankungen ist.[19]

Gerade in den letzten Jahren scheint die Entwicklung rund um das Themengebiet

seltene  Erkrankungen  an  Moment  zu  gewinnen.  Ein  Beispiel  hierfür  aus

Deutschland ist die Gründung der Deutschen Akademie für seltene neurologische

Erkrankungen (DASNE)  Ende  des  Jahres  2017.  Mittlerweile  sind  ca.  1000

neurologische seltene Erkrankungen bekannt. Die Akademie hat sich aus diesem

Grund,  als  „multidisziplinäres  Expertisenetzwerk  aller  Neurofächer“,  der

Verbesserung der Patientenversorgung von Betroffenen verschrieben. Von ihrer

Seite wird unter  anderem die Schaffung eines webbasierten Datensystems für

den  europaweiten  Austausch  spezifischer  Informationen  zwischen  allen  daran

beteiligten Institutionen angestrebt.[40]

Durch  die  Vernetzung  großer  Mengen  klinischer  und  wissenschaftlicher

Informationen könnten die statistischen Hürden bei der Erforschung und Therapie

von  sehr  selten  auftretenden  Erkrankungen  in  Zukunft  elegant  überwunden

werden. Auf dieses Konzept setzt auch das  Bundesministerium für Bildung und

Forschung (BMBF)  und  unterstützt  seit  kurzem die  Entwicklung  eines  Clinical

Decision Support Systems (CDSS) für seltene Erkrankungen in Deutschland.
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Der  gemeinsame  Datenpool  dieses  Systems  soll  sich  aus  den  gesammelten

Erkenntnissen  der  10  beteiligten  deutschen  Universitätskliniken  speisen  und

laufend aktualisiert werden. Systeme wie dieses sollen behandelnden ÄrztInnen

in Zukunft bei der Versorgung von PatientInnen mit einer seltenen Erkrankung zur

Verfügung stehen und könnten damit  über Zeit  zu einem wertvollen Werkzeug

klinischer Patientenversorgung avancieren.[48]

Das  Vernetzen  und  Zusammenführen  von  Daten  hat  dazu,  besonders  in

Kombination  mit  der  rasch  voranschreitenden  Forschung  auf  dem  Gebiet

genomischer  Analyseverfahren,  großes  Potential,  die  Diagnostik  von  seltenen

Erkrankungen in den kommenden Jahren dramatisch zu beschleunigen. [20] Bereits

im Jahre 2017 hat sich das International Rare Diseases Research Consortium als

konkretes  Ziel  gesetzt,  bis  zum  Jahre  2027  die  Zeit  bis  zur  korrekten

Diagnosestellung  einer  seltenen  Erkrankung,  nach  erstmaligem  Auftreten  der

Krankheitssymptome, auf maximal ein Jahr zu verkürzen.[3]

1.6   Psychiatrisch-psychosomatische  Begleiterkrankungen  und

Symptome

Doch obgleich sich mit  steigender Verfügbarkeit  und Anwendung genomischer

Verfahren  die  Diagnostik  einer  seltenen  Erkrankung  in  Zukunft  beschleunigen

könnte, so behandeln ÄrztInnen schlussendlich immer noch Menschen und nicht

bloß  ihre  Erkrankungen.  Dieser  Grundsatz  ärztlichen  Handelns  wird  deutlich,

wenn sich zur ohnehin bereits erhöhten Komplexität einer seltenen Erkrankung zu

den  somatischen  Beschwerden  noch  Hinweise  auf  psychiatrisch-

psychosomatische Begleiterkrankungen zeigen.

Es  ist  aus  der  Literatur  bekannt,  dass  sich  genetisch  bedingte,  seltene

Erkrankungen  zuweilen  in  Kombination  mit  neuropsychiatrischen

Begleitsymptomen präsentieren.[47]
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Da angenommen wird, dass ca. 80 % aller seltenen Erkrankungen genetischen

Ursprungs sind, muss in der Versorgung von PatientInnen mit Verdacht auf eine

seltene  Erkrankung  ebenfalls  mit  psychiatrisch-psychosomatischen

Komorbiditäten  gerechnet  werden.[5] Neben  genetischen  Faktoren  kann  die

psychische Belastung einer seltenen Erkrankung maßgeblich zur Entstehung von

psychiatrisch-psychosomatischen Begleiterkrankungen beitragen.[53]

Ein  Beispiel  hierfür  sind  depressive  Verstimmungen,  welche,  bei  von  einer

seltenen Erkrankung betroffenen PatientInnen, in Zusammenhang mit dem Gefühl

verminderter  Leistungsfähigkeit,  auftreten  können.[54] Einen  weiteren,  die

psychische  Verfassung  betroffener  PatientInnen  belastenden  Faktor  stellt  der

allgemeine Mangel an verfügbarem Wissen über ihre Erkrankung dar, was die

Betroffenen im Alltag zusätzlich destabilisieren kann.[57]

Eine  effiziente  und  sichere  Differenzierung  von  Grunderkrankung  und

Begleitsymptomen  beschleunigt  daher  an  dieser  Stelle  nicht  nur  den

Diagnoseprozess, sondern erspart den PatientInnen auch eine Odyssee durchs

Gesundheitssystem,  welche  neben  Fehldiagnosen  nicht  selten  unnötige

Behandlungen mit sich bringen kann.

1.7 Die Lebensqualität betroffener PatientInnen

Aus der Literatur ist bekannt, dass sich über längere Zeit un- beziehungsweise

fehldiagnostizierte PatientInnen oft von der Medizin im Stich gelassen fühlen. [41]

Dieser Umstand spiegelt sich in dem Wunsch von PatientInnen mit einer seltenen

Erkrankung wider, von BehandlerInnen mit ihren Problemen nicht allein gelassen

zu werden.[22]
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Hierbei  ist  aus  Untersuchungen  zur  Lebensqualität  (QOL)  von  PatientInnen

bekannt, dass psychosoziale Faktoren von Betroffenen als mindestens genauso

wichtig für die QOL eingeschätzt werden wie körperliche (gesundheitsbezogene)

Faktoren.[2]  Allgemein  zeigte  sich  bei  der  Betrachtung  gesundheitsbezogener

Lebensqualität  (HRQOL)  von  -PatientInnen  mit  einer  seltenen  Erkrankung  ein

signifikant negativer Effekt.[45]

Im direkten Vergleich leidet beispielsweise die HRQOL von PatientInnen mit einer

seltenen  Erkrankung  mindestens  ebenso  stark,  wie  bei  PatientInnen  mit

Brustkrebs, multipler Sklerose oder rheumatoider Arthritis.[16] Weiterhin zeigte sich

eine Diskrepanz zwischen der von ÄrztInnen angenommenen und der tatsächlich

empfundenen QOL von PatientInnen mit einer seltenen Erkrankung.[20][51]

Eine ähnliche Diskrepanz von Selbst- und Fremdeinschätzung der QOL konnte

zuvor  an  anderer  Stelle  bereits  bei  PatientInnen  mit  körperlichen

Einschränkungen gezeigt werden.[1]]

1.8 Das ZSE-DUO Projekt

Um  in  Zukunft  die  Belastung  von  PatientInnen  und  Gesundheitssystem  in

Deutschland effektiv zu minimieren, soll nun im Rahmen des ZSE-DUO Projektes

bei der Diagnostik in Zentren für seltene Erkrankungen eine duale Lotsenstruktur,

bestehend  aus  einem  Spezialisten  für  somatische  Medizin,  sowie  einem

Spezialisten für psychiatrisch-psychosomatische Erkrankungen, erprobt werden.

Die gleichberechtigte psychiatrisch-psychosomatische und somatische Sicht von

PatientInnen soll in den beteiligten Zentren für seltene Erkrankungen die Zahl der

korrekten  Diagnosen  erhöhen  und  gleichzeitig  die  Zeit  bis  zur  Stellung  der

richtigen Diagnose verkürzen.[55]

Das  Ziel  des  Projektes  ist  somit  die  Erprobung  dieses  dualen  Ansatzes  der

Patientenversorgung bei PatientInnen mit Verdacht auf eine seltene Erkrankung.

Es sind insgesamt 11 spezialisierte Zentren im gesamten Bundesgebiet an dem

Projekt beteiligt. 
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Die spezifischen Fragestellungen des Projektes wurden vorab in Form von sechs

Arbeitshypothesen  formuliert,  welche  im  Verlauf  der  Studie  überprüft  werden

sollen.

Die  Arbeitshypothesen  eins  und  zwei  postulieren  respektive,  dass  durch  die

Einführung  der  neuen  Versorgungsform  für  seltene  Erkrankungen  mehr

PatientInnen mit Verdacht auf eine seltene Erkrankung eine Diagnose erhalten

werden  und  dies  in  einem  kürzeren  Zeitraum  als  bisher  erfolgen  wird.  Zur

Überprüfung dieser Arbeitshypothesen werden alle bislang undiagnostizierten und

an der Teilnahme interessierten PatientInnen einbezogen, die im Projektzeitraum

Kontakt zu einem der am Projekt beteiligten Zentren für seltene Erkrankungen

aufnehmen.

Diese PatientInnen werden anschließend, für einen Zeitraum von einem Jahr ab

dem Tag ihrer Erstvorstellung am Zentrum, beobachtet und alle Diagnose- und

Behandlungsprozesse dokumentiert. Die PatientInnen werden vorab in Kontroll-

und  Interventionsgruppe,  also  in  Behandlung  nach  Regelversorgung  und

Behandlung nach neuer Versorgungsform, aufgeteilt. Als primäres Outcome soll

der  anteilige  Unterschied der  PatientInnen,  die  im Beobachtungszeitraum eine

kausale  Diagnose  ihrer  Krankheitssymptomatik  erhalten,  dienen.  Für  die

angestrebte  statistische  Aussagefähigkeit  müssen  für  die  Interventions-  und

Kontrollgruppe jeweils mindestens N=682 PatientInnen eingeschlossen werden.

Als  sekundäres  Outcome  sollen  Unterschiede  in  der  Zeitspanne  von

Erstvorstellung  am  Zentrum  bis  zur  kausalen  Diagnosestellung  zwischen  den

beiden Gruppen analysiert  werden.  Es wird  im Rahmen der  Arbeitshypothese

zwei  angenommen,  dass die  PatientInnen der  Interventionsgruppe früher  eine

kausale Diagnose erhalten werden als die PatientInnen der Kontrollgruppe. Zur

Effektevaluation  werden die  elektronischen Falldokumentationen der  jeweiligen

Zentren, sowie die PatientInnenfragebögen zu den Zeitpunkten des Erstkontaktes

und jeweils ein Jahr nach Vorstellung am Zentrum ausgewertet.
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Die Arbeitshypothese drei postuliert eine Einsparung von Diagnosekosten und ein

verbessertes  inkrementelles  Kosteneffektivitätsverhältnis  der  neuen

Versorgungsform  gegenüber  der  Regelversorgung.  Im  Rahmen  der  der

Überprüfung  dieser  Hypothese  zugrundeliegenden,  gesundheitsökonomischen

Analyse  werden  die  Lebensqualität  der  PatientInnen,  die  Kosten  und  das

inkrementelle Kosteneffektivitätsverhältnis der abschließenden Diagnosestellung,

sowie die Kosten der Leistungsinanspruchnahme ausgewertet. Hierfür werden die

elektronischen Falldokumentationen der Zentren, die Fragebögen der Eingangs-

und  Nachbefragung,  Informationen  zur  Krankheitsgeschichte  der  PatientInnen,

die  Leistungsinanspruchnahme,  Lebensqualität  (EQ-5D,  SF-12)  und

soziodemographischen Einflussfaktoren wie Alter, Geschlecht, Bildungsstand, etc.

erhoben und für die gesundheitsökonomische Analyse herangezogen.

Gegenstand der vierten Arbeitshypothese stellt die Bestimmung des prädiktiven

Wertes der  bei  Erstvorstellung am Zentrum eingesetzten Screeningfragebögen

für die Identifikation von PatientInnen mit behandlungsbedürftigen, psychischen

Erkrankungen dar. Die Einschätzung der psychiatrisch-psychosomatischen LotsIn

nach  Abklärung  der  PatientIn  wird  hierbei  für  das  Vorliegen  einer

behandlungsbedürftigen,  psychischen  Erkrankung  als  Goldstandard  festgelegt.

Die  in  der  Eingangsbefragung  enthaltenen  und  im  Rahmen  dieser

Arbeitshypothese  auf  ihren  prädiktiven  Wert  getesteten  Instrumente  werden

voraussichtlich  der  PHQ,  GAD,  Dissoziative  Störung  –  Kurzform,  SCL-9,

Würzburger Beschwerde-Fragebogen und SF-12 sein.

Darüber hinaus soll mithilfe einer konfirmatorischen Faktorenanalyse untersucht

werden, ob durch die Reduktion der Gesamtzahl an Fragen ein Kurzfragebogen

mit  akzeptablen  prädiktiven  Eigenschaften  für  den  späteren  Einsatz  als

Screeningtool in der Regelversorgung entwickelt werden kann.

Im Rahmen der Arbeitshypothese fünf soll die Annahme überprüft werden, dass

die  neue  Versorgungsform  die  Zufriedenheit  und  gesundheitsbezogene

Lebensqualität betroffener PatientInnen verbessert. 
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Hierfür werden die PatientInnenerwartungen und gewünschten Outcomes vor der

Behandlung  am  Zentrum,  die  subjektiv  wahrgenommenen  Auswirkungen  der

Versorgung, sowie deren subjektiv eingeschätzte Qualität mit zugrundeliegenden

Determinanten  nach  der  Behandlung  erfragt.  Darüber  hinaus  wird  den

PatientInnen aus Kontroll- und Interventionsgruppe die Möglichkeit gegeben, sich

zum Ausmaß ihrer Zufriedenheit beziehungsweise Akzeptanz mit den Prozessen

und Strukturen am Zentrum zu äußern.

Die  Erhebung  dieser  Daten  wird  in  Form  von  qualitativen  Telefoninterviews

stattfinden,  wobei  aus  allen  im  Projekt  eingeschlossenen  PatientInnen  N=80

zufällig  für  die  Teilnahme  an  dieser  Befragung  ausgewählt  werden.  Die

durchgeführten  Interviews  werden  anschließend  transkribiert  und  mit  der

qualitativen Analysesoftware VERBI MAXQDA[56] ausgewertet.

Die Arbeitshypothese sechs betrachtet die Zufriedenheit der beteiligten ÄrztInnen

und LotsInnen mit der neuen Versorgungsform. Bei den hierfür durchgeführten,

schriftlichen  Befragungen  sollen  die  Zufriedenheit  beziehungsweise  Akzeptanz

mit  der  neuen  Versorgungsform,  die  wahrgenommenen  Auswirkungen,  sowie

eingeschätzte Erfolgs- und Misserfolgsfaktoren erhoben werden. Die Erhebung

dieser  Daten  soll  auf  Basis  von  Fokusgruppenbefragungen  an  den  jeweiligen

Zentren erfolgen.

Zur  Sicherstellung  der  statistischen  Aussagekraft  der  erwarteten  Effekte  wird

insgesamt eine TeilnehmerInnenzahl von 1300 PatientInnen angestrebt. Für die

Rekrutierung  von  PatientInnen  wurden  die  Allianz  chronischer  seltener

Erkrankungen (ACHSE  ev.)  sowie  zwei  Krankenkassen  in  das  Projekt

eingebunden.

Der Start des Projektes war im Oktober 2018. Insgesamt ist  es für drei  Jahre

veranschlagt  und  wird  in  dieser  Zeit  mit  ca.  5,3  Mio.  Euro  durch  den

Bundesinnovationsfonds gefördert.
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1.9 Die Erwartung von PatientInnen an die Behandlung in einem

ZSE

Im Rahmen dieses Projektes soll ebenfalls die Erwartung von PatientInnen mit

Verdacht auf eine seltene Erkrankung an die Behandlung in einem Zentrum für

seltene Erkrankungen in Erfahrung gebracht werden. Die qualitative Befragung

der  PatientInnen  zu  ihrer  Behandlungserwartung  vor  dem  ersten  Termin  im

beteiligten Zentrum für seltene Erkrankungen ist Teil der Arbeitshypothese 5 des

ZSE-DUO Projektes.

Die  für  die  Auswertung  jener  PatientInneninterviews  angewandte  qualitative

Inhaltsanalyse ist ein in den empirischen Sozialwissenschaften weit verbreitetes

und probates Verfahren der Datenauswertung. Sie eignet sich für die inhaltliche

Erschließung heterogenen Datenmaterials, wie beispielsweise Telefoninterviews.
[36]

Zu  den  Erwartungen  von  PatientInnen  mit  dem  Verdacht  auf  eine  seltene

Erkrankung  an  die  Behandlung  in  einem  Zentrum  für  seltene  Erkrankungen

existiert bislang nur wenig veröffentlichte Literatur. Es lässt sich vermuten, dass

undiagnostizierte PatientInnen auf ihrem Weg durch das Gesundheitssystem eine

Fülle an positiven und negativen Erfahrungen gesammelt haben, welche sich in

ihren  Erwartungen  an  die  Behandlung  in  einem  spezialisierten  Zentrum  für

seltene Erkrankungen widerspiegeln könnten.

Dies  könnte  die  Erwartungen  der  PatientInnen  an  die  Behandlung  zu  einem

wertvollen  Kriterium  für  die  bisherige  strukturelle  Qualität  der

PatientInnenversorgung  rund  um  das  Thema  seltene  Erkrankungen  in

Deutschland machen.

Für BehandlerInnen ergäbe sich hieraus die Möglichkeit, ihr klinisches Vorgehen

patientInnenorientierter  gestalten  und  besser  auf  die  besonderen  Bedürfnisse

jener PatientInnen mit Verdacht auf eine seltene Erkrankung eingehen zu können.
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2. Material und Methoden

2.1 Rahmenbedingungen

In der dieser Dissertation zugrunde liegenden PatientInnenbefragung wurden, wie

unter der Arbeitshypothese fünf des ZSE-DUO Projektes angestrebt, insgesamt

N=80  PatientInnen  befragt.  Die  Arbeitshypothese  fünf  sah  vor,  jeweils  N=40

PatientInnen  aus  Kontroll-  und  Interventionsgruppe  zu  befragen,  um im  Zuge

einer  Nachbefragung  nach  einem  Jahr  mögliche  Unterschiede  zwischen  den

beiden  Gruppen,  und  damit  zwischen  der  neuen  Versorgungsform  und

Regelversorgung, feststellen zu können.

Da  die  Fragestellung  dieser  Dissertation  jedoch  lediglich  die

Behandlungserwartungen von PatientInnen mit  dem Verdacht  auf  eine seltene

Erkrankung vor dem ersten Kontakt mit einem Zentrum für seltene Erkrankungen

betrachtet,  wurde  bei  Befragung  und  Auswertung  der  Daten  nicht  zwischen

TeilnehmerInnen  aus  Kontroll-  und  Interventionsgruppe  unterschieden.  Es

wurden,  bezogen  auf  die  Fragestellung  dieser  Dissertation,  daher  nicht

TeilnehmerInnen  aus  der  Kontroll-  und/oder  Interventionsgruppe,  sondern

lediglich  undiagnostizierte  PatientInnen  mit  dem  Verdacht  auf  eine  seltene

Erkrankung  befragt,  die  sich  vorab  schriftlich  zur  Durchführung  eines

Telefoninterviews zu ihren Behandlungserwartungen bereiterklärt hatten.

Die  Einwilligungserklärung,  sowie  die  für  die  Kontaktaufnahme  benötigten

PatientInnendaten  der  TeilnehmerInnen  wurden  dem  Institut  für  medizinische

Psychologie  des  Universitätsklinikums  Hamburg  Eppendorf  jeweils  postalisch

durch das Zentrum für seltene Erkrankungen zugeschickt, an dem die besagte

TeilnehmerIn ihren anstehenden Termin geplant hatte.
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Ein  positives  Ethikvotum  für  die  Befragung  der  PatientInnen  wurde  vorab  im

Rahmen  der  zugrundeliegenden  Studie  „Duale  Lotsenstruktur  zur  Abklärung

unklarer  Diagnosen  in  Zentren  für  Seltene  Erkrankungen“  durch  die

Ethikkommission der Ärztekammer Hamburg erteilt.

2.2 Durchführung der Interviews

Alle  TeilnehmerInnen wurden zeitlich  vor  ihrem ersten  Termin  im Zentrum für

seltene Erkrankungen telefonisch kontaktiert und mithilfe eines semistrukturierten

Leitfadenfragebogens befragt. Der genaue Zeitpunkt der jeweiligen telefonischen

Befragung  ergab  sich  aus  dem  Datum  des  postalischen  Eingangs  der

PatientInnendaten  in  Kombination  mit  der  verbleibenden  Zeit  bis  zum  jeweils

geplanten  Termin  im  Zentrum  für  seltene  Erkrankungen.  Bei  der

Kontaktaufnahme  zu  potentiellen  TeilnehmerInnen  wurden  diese  hierbei  in

aufsteigender Reihenfolge nach der Zahl an verbleibenden Tagen bis zum Termin

im Zentrum für seltene Erkrankungen priorisiert, um die Menge an Dropouts durch

Terminüberschreitung zu minimieren.

Alle  Interviews  wurden  von  vorab  für  die  Befragungsdurchführung  geschulten,

wissenschaftlichen MitarbeiterInnen der mit dem Projekt betrauten Arbeitsgruppe

oder dem ebenfalls für  diese Tätigkeit  vorab ausgebildeten Dissertanten selbst

durchgeführt.

Der ausgedruckte Leitfadenfragebogen wurde während des Telefongespräches

von der jeweiligen InterviewerIn den Aussagen der TeilnehmerIn entsprechend

ausgefüllt. Zusätzlich wurden, mit Einverständnis der TeilnehmerIn, die gesamten

Interviews für die spätere Datenauswertung digital aufgezeichnet.

Der eingesetzte Leitfadenfragebogen begann mit  fünf allgemeinen Fragen zum

soziodemografischen  Hintergrund  und  derzeitigen  Gesundheitszustand  der

TeilnehmerIn. 
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Hierauf folgten der Distress-Thermometer inklusive Problemliste Fragebogen, der

SF-8  Fragebogen  zur  gesundheitsbezogenen  Lebensqualität  und  neun  offene

Fragen zur  Erwartung an die  anstehende Behandlung im Zentrum für  seltene

Erkrankungen.

Durch die  gemischt  qualitative und quantitative Datenerhebung wurde bei  den

halbstrukturierten Interviews ein mixed-methods Ansatz verfolgt.

Die  Interviews  wurden  anschließend  mit  der  Transkriptionssoftware

easytranscript[15] vollständig  und  wörtlich  transkribiert  und  als  Textdateien

gespeichert.  Jeder  TeilnehmerIn  wurde  ein  Pseudonym  zugeordnet,  unter

welchem die Interviews fortan weiterverarbeitet  wurden.  Weiterhin  wurden,  zur

Wahrung  der  Anonymität,  alle  für  eine  mögliche  Identifikation  der  jeweiligen

TeilnehmerIn relevanten Angaben im Text unkenntlich gemacht.

2.3 Auswertung der qualitativen Daten

Für  die  qualitative  Auswertung  der  Interviews  wurden  zuerst  anhand  des

Leitfadenfragebogens allgemeine Oberkategorien zu PatientInnenerwartung und

Krankheitserfahrung gebildet.

Sich an dieser vorläufigen Struktur orientierend wurden 15 Interviews manuell mit

der  qualitativen  Analysesoftware  VERBI  MAXQDA  10[56] durchgearbeitet  und

dabei das bestehende Kategoriensystem anhand des Datenmaterials angepasst.

Das daraus entstandene,  überarbeitete  Kategoriensystem wurde nun auf  eine

zufällige  Stichprobe  von  50  %  des  Gesamtmaterials,  also  40  Interviews,

angewendet  und  hierbei  nach  Bedarf  induktiv  um  weitere  Unterkategorien

erweitert.  Der  hieraus  resultierende,  endgültige  Kodierleitfaden  wurde

anschließend dazu verwendet um das gesamte Material, also alle 80 Interviews,

zu kodieren.
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Die Auswertung folgte hierbei den Prinzipien der qualitativen Inhaltsanalyse nach

Mayring,  welche  in  seinem  Standardwerk  zu  dieser  Thematik  detailliert

beschrieben  sind.  Für  eine  präzise  Beschreibung  der  zugrundeliegenden

Methodik wird daher an dieser Stelle hierauf verwiesen.[35]

Abschließend  wurde  zur  Bestimmung  der  Interrater-Reliabilität  der  endgültige

Kodierleitfaden durch eine zweite Raterin auf eine zufällige Stichprobe von 18,75

% der  gesamten Interviews (15 Interviews)  angewendet  und anschließend die

Übereinstimmung  der  Kodings  beider  Rater  miteinander  verglichen.  Unklar

voneinander abweichende Kodings wurden schlussendlich nochmals von beiden

Ratern  gemeinsam  betrachtet  und  nach  Begründung  der  jeweiligen

Kodierentscheidung  einvernehmlich  einer  Kategorie  zugeordnet.  Hierbei  wurde

eine Übereinstimmung von 70 % oder höher angestrebt. 

2.4 Auswertung der quantitativen Daten

Die Auswertung des quantitativen Teils des Leitfadenfragebogens erfolgte unter

Zuhilfenahme des statistischen Analyseprogrammes IBM SPSS 25.[27]

Dieser Teil bestand aus dem SF-8 Fragebogen und dem Distress-Thermometer

inklusive Problemliste.  Der  SF-8 stellt  eine Kurzform des ursprünglich von der

Rand  Corporation entwickelten  SF-36  Fragebogens,  eines

krankheitsunspezifischen  Messinstrumentes  zur  Erhebung  der

gesundheitsbezogenen Lebensqualität, dar.[24]

Das Distress-Thermometer  ist  ein  durch  das  National  Comprehensive  Cancer

Network (NCCN)  entwickeltes,  einfaches  Screeningwerkzeug  zur  effektiven

Messung von Distress bei PatientInnen. Distress wird von dem NCCN in seinen

Guidelines zur Onkologie sinngemäß als eine unangenehme, multifaktorielle, bio-

psycho-soziale  und/oder  spirituelle  Erfahrung  definiert,  welche  die  effektive

Krankheitsbewältigungsfähigkeit betroffener PatientInnen beeinträchtigt.[43]
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Hinzu kamen noch die Frage nach der subjektiven Einschätzung der Gesundheit

von 0 bis 100, sowie die Frage nach der Höhe der Erwartung an die anstehende

Behandlung im Zentrum für seltenen Erkrankungen von 0 bis 10.

Die Ergebnisse von SF-8, Distress-Thermometer und den obengenannten Fragen

wurden händisch in eine SPSS-Datei  übertragen.  Anschließend wurde für den

SF-8 der  SF8-PCS (körperliche Summenskala)  und der SF8-MCS (psychische

Summenskala) anhand der Anweisungen aus dem Manual berechnet.[59]

Die  Daten  des  Distress-Thermometers  wurden  mit  dem  statistischen

Analyseprogramm IBM SPSS 25[27] rein deskriptiv unter Angabe der jeweiligen

Häufigkeiten  der  Elemente  ausgewertet,  wobei  aus  den  Zahlenwerten  zur

subjektiv empfundenen Belastung Mittelwert und Standardabweichung berechnet

wurden.

Die Fragen nach dem derzeitigen Gesundheitszustand von 0 bis 100, sowie nach

der Erwartung an die Behandlung von 0 bis 10 wurden ebenfalls mit IBM SPSS

25[27] deskriptiv  unter  Berechnung  von  Mittelwert  und  Standardabweichung

ausgewertet.
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3. Ergebnisse

Im Rahmen dieser Dissertation wurden insgesamt N=80 PatientInnen interviewt.

Hiervon gehörten 79 (98,7 %) PatientInnen zur Kontrollgruppe und ein (1,3 %)

Patient  zur  Interventionsgruppe  der  Gruppeneinteilung  zur  Überprüfung  der

Arbeitshypothese fünf des ZSE-DUO Projektes. Das sich aus allen 80 Interviews

zusammensetzende Datenmaterial hatte einen Umfang von 242.958 Wörtern.

3.1 Stichprobenbeschreibung

Es  wurden  insgesamt  49  (61,3  %)  weibliche  und  31  (38,7  %)  männliche

Teilnehmer befragt. Die Befragten rekrutierten sich aus 7 der 11 am ZSE-DUO

Projekt beteiligten Zentren. Die genaue Aufteilung ist in der folgenden Tabelle 1

abgebildet. 

Tabelle 1. Verteilung der TeilnehmerInnenzahl
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Der jüngste Teilnehmer war 16, der älteste Teilnehmer 80 Jahre alt. Das mittlere

Alter  der TeilnehmerInnen betrug 48 Jahre bei  einer Standardabweichung von

15,4 Jahren. Das mediane Alter betrug 50 Jahre.

25  TeilnehmerInnen  (31,3  %)  waren  ledig,  40  (50  %)  verheiratet,  9  (11,2  %)

geschieden, 2 (2,5 %) verwitwet und 4 (5 %) lebten mit einem Partner zusammen.

34 TeilnehmerInnen (42,5 %) hatten keine Kinder,  44 (55 %) hatten zwischen

einem und drei Kindern, 2 TeilnehmerInnen machten hierzu keine Angaben.

52 TeilnehmerInnen (65 %) waren zum Zeitpunkt des Interviews nicht berufstätig,

28 (35 %) gingen einer geregelten Arbeit nach. 
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Tabelle 2. Zusammenfassung aller Stichprobeneigenschaften
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3.2 Quantitative Ergebnisse 

3.2.1 Frage nach der Einschätzung der eigenen Gesundheit

Auf  die  Frage  nach  der  derzeitigen  Einschätzung  der  eigenen  Gesundheit

konnten die TeilnehmerInnen mit einer Zahl zwischen 0 und 100 antworten, wobei

0 die schlechteste vorstellbare Gesundheit und 100 die bestmögliche Gesundheit

repräsentierte.  Der  niedrigste  angegebene  Wert  betrug  0,  der  höchste  Wert

betrug  90.  Der  Mittelwert  aller  TeilnehmerInnen  betrug  46,5  bei  einer

Standardabweichung von 20.

3.2.2 Distress-Thermometer

Die Eingangsfrage des Distress-Thermometers nach der  in  der  letzten Woche

empfundenen Belastung zwischen 0, also überhaupt keiner Belastung, und 10,

also extremer Belastung, wurde von 79 der 80 TeilnehmerInnen beantwortet. Der

niedrigste angegebene Wert war 0, der höchste angegebene Wert war 10. Der

Mittelwert  aller  TeilnehmerInnen betrug 6,8 bei  einer Standardabweichung von

2,1, wobei in der Literatur Werte von 4 oder höher als Indikator für das Vorliegen

von Distress angesehen werden.[21]

Die Problemliste teilt sich in vier Bereiche, welche nachfolgend einzeln mit den

jeweiligen TeilnehmerInnenangaben dargestellt werden.

Im Bereich Alltag (A) gaben 38 (47,5 %) an Probleme in ihrer Wohnsituation zu

haben.  15  TeilnehmerInnen  (18,8  %)  hatten  Probleme  im  Umgang  mit

Versicherungen.  30 TeilnehmerInnen (37,5 %) hatten  Probleme auf  der  Arbeit

oder  in  der  Schule.  35  TeilnehmerInnen  (43,8  %)  hatten  Probleme  in  der

Beförderung oder im Transport. 8 TeilnehmerInnen (10 %) hatten Probleme in der

Kinderbetreuung.
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Abbildung 1. Ergebnisse des Bereiches Alltag (A) des Distress-Thermometers.

Die Anzahl der TeilnehmerInnen, die Probleme im jeweiligen Bereich angaben, wird durch die Y-

Werte dargestellt.
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Im Bereich familiäre Probleme (F) gaben 16 TeilnehmerInnen (20 %) an Probleme

mit  dem Partner  zu haben.  11 TeilnehmerInnen (13,8 %) hatten Probleme im

Umgang mit den Kindern. Von den 16 TeilnehmerInnen, die Probleme im Umgang

mit dem Partner berichteten, machten alle 16 Angaben zu ihrem Familienstand.

Von diesen 16 TeilnehmerInnen gaben 6 TeilnehmerInnen (37,5 %) an ledig zu

sein, 9 TeilnehmerInnen (56,2 %) waren verheiratet und 1 Teilnehmerin (6,3 %)

berichtete geschieden zu sein. Eine bildliche Darstellung dieser Aufteilung zeigt

Abbildung 3.

Von  den  11  TeilnehmerInnen,  die  Probleme  im  Umgang  mit  den  Kindern

angaben,  äußerten  sich  10  zur  Anzahl  ihrer  Kinder.  Von  diesen  10

TeilnehmerInnen gaben alle 10 TeilnehmerInnen (100 %) an mindestens ein Kind

zu haben.

Abbildung  2.  Ergebnisse  des  Bereiches  familiäre  Probleme  (F)  des  Distress-

Thermometers.

Die Anzahl der TeilnehmerInnen, die Probleme im jeweiligen Bereich angaben, wird durch die Y-

Werte dargestellt.
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Abbildung 3. Aufteilung der TeilnehmerInnen mit Problemen im Umgang mit dem

Partner nach Familienstand

Das  Diagramm  zeigt  den  Anteil  an  TeilnehmerInnen  des  jeweiligen  Familienstandes  von  der

Gesamtheit  aller  TeilnehmerInnen,  die  im  Bereich  familiäre  Probleme  (F)  des  Distress-

Thermometers Probleme mit dem Partner angaben.
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Im Bereich emotionale Probleme (E) gaben 66 TeilnehmerInnen (82,5 %) an sich

Sorgen zu machen. 58 TeilnehmerInnen (72,5 %) berichteten von Ängsten. 47

TeilnehmerInnen (58,8 %) gaben Traurigkeit  an.  19 TeilnehmerInnen (23,8 %)

gaben Depression an. 36 TeilnehmerInnen (45 %) berichteten von Nervosität.

Abbildung 4 Ergebnisse des Bereiches emotionale Probleme (E) des Distress-

Thermometers.

Die Anzahl der TeilnehmerInnen, die Probleme im jeweiligen Bereich angaben, wird durch die Y-

Werte dargestellt.
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Im  Bereich  körperliche  Probleme  (P)  gaben  70  TeilnehmerInnen  (87,5  %)  an

Schmerzen  zu  haben.  24  TeilnehmerInnen  (30  %)  beklagten  Übelkeit.  72

TeilnehmerInnen (90 %) gaben Erschöpfung an. 55 TeilnehmerInnen (68,8 %)

berichteten von Problemen beim Schlafen. 66 TeilnehmerInnen (82,5 %) hatten

Probleme in der Bewegung/Mobilität. 24 TeilnehmerInnen (30 %) hatten Probleme

beim  Waschen/Ankleiden.  22  TeilnehmerInnen  (27,5  %)  hatten  Probleme  mit

ihrem äußeren Erscheinungsbild.

Abbildung 5. Ergebnisse des Bereiches körperliche Probleme (P) des Distress-

Thermometers.

Die Anzahl der TeilnehmerInnen, die Probleme im jeweiligen Bereich angaben, wird durch die Y-

Werte dargestellt.
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3.2.3 SF-8

Der SF-8 Fragebogen wurde von allen 80 TeilnehmerInnen vollständig ausgefüllt.

Die Auswertung des SF-8 Fragebogens ergab für alle TeilnehmerInnen einen SF-

8-MCS von 43,42 bei einer Standardabweichung von 10,77 und einen SF-8-PCS

von 35,05 bei einer Standardabweichung von 8,78. Der SF-8-MCS und SF-8-PCS

sind auf einen Wert von 50 mit einer Standardabweichung von 10 genormt, wobei

höhere Werte eine höhere Lebensqualität bedeuten.[58]

3.2.4 Erwartung an die anstehende Behandlung

Im  Rahmen  der  offenen  Fragen  zur  Behandlungserwartung  wurden  die

TeilnehmerInnen nach der Höhe ihrer Erwartung an die anstehende Behandlung

von  0,  also  keiner  Erwartung,  bis  10,  also  sehr  hoher  Erwartung,  befragt.

Insgesamt wurde diese Frage von 79 TeilnehmerInnen beantwortet,  wobei  die

durchschnittliche Erwartung bei 7,3 lag. Der niedrigste angegebene Wert war 0,

der höchste Wert war 10, die Standardabweichung betrug 2,2.
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3.3 Qualitativer Teil

3.3.1 Aufbau des Kategoriensystems

Das  endgültige  Kategoriensystem  setzte  sich  aus  insgesamt  44  Kategorien

zusammen, von denen 37 in den Interviews direkt thematisiert wurden. Durch die

Unterteilung einiger Kategorien in Unterkategorien wurden sieben Oberkategorien

direkt keine Textstellen zugeordnet. Die Struktur des Kategoriensystems wird in

Abbildung 6 dargestellt.

Die  anhand  der  15  durch  eine  Zweitraterin  kodierten  Interviews  bestimmte

Interrater-Reliabilität des Kategoriensystems betrug 76,5 %.
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1. Angestrebtes Ergebnis
1.1    |---- Heilung
1.2    |---- Lebensqualität / Teilhabe
1.3.0 |---- Therapie
1.3.1    |---- eigenverantwortliche Maßnahmen
1.3.2    |---- somatische Behandlungen
1.4.0 |---- Diagnose
1.4.1    |---- Ausschluss von Differentialdiagnosen
1.4.2    |---- Stellung einer gemeinhin anerkannten ärztlichen Diagnose
1.4.3    |---- kausale Erklärung für die bestehenden Symptome

2. Wünsche an Behandlung
2.1.0 |---- organisatorischer Ablauf
2.1.1    |---- Anbindung nach Termin
2.1.2    |---- zügiges Vorgehen
2.2.0 |---- Kommunikation
2.2.1    |---- Patient ernst nehmen
2.2.2    |---- Patient persönlich einbinden / Fragen beantworten
2.2.3    |---- Zeit für Patienten haben
2.2.4    |---- freundlicher Umgang
2.3.0 |---- Diagnose und Behandlung
2.3.1    |---- keine redundanten Verfahren
2.3.2    |---- Symptome als Ganzes betrachten
2.3.3    |---- umfassende Diagnostik
2.4.0 |---- Behandler
2.4.1    |---- Motivation
2.4.2    |---- Qualifikation

3. Bisherige Erfahrungen
3.1.0 |---- Krankheit ohne Diagnose
3.1.1    |---- Gefühl mit Problemen allein gelassen zu werden
3.1.2    |---- Unverständnis für Symptome im Umfeld
3.1.3    |---- Probleme bei Bewilligung von Gesundheitsleistungen
3.1.4    |---- nicht ernst genommen werden
3.1.5    |---- keine konsequente Behandlungsstrategie
3.2.0 |---- Leidensdruck
3.2.1    |---- Sorgen um die Gesundheit
3.2.2    |---- besorgtes soziales Umfeld
3.2.3    |---- Verlust der Hoffnung
3.2.4    |---- Einschränkung der Arbeitsfähigkeit
3.2.5.0    |---- Beeinträchtigung der Lebensqualität / Teilhabe am normalen Leben
3.2.5.1    |---- im privaten / sozialen Umfeld
3.2.5.2    |---- im professionellen Umfeld
3.2.6    |---- Schilderung von Krankheitssymptomen und Erfahrungen
3.3.0 |---- Odyssee im Gesundheitssystem
3.3.1    |---- mangelnde Einbindung / Kommunikation
3.3.2    |---- schlechte Organisationsstruktur
3.3.3    |---- unterqualifiziertes Personal
3.3.4    |---- keine fachübergreifende Betrachtung

Abbildung 6. Die Struktur des Kategoriensystems
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3.3.2 Kategorienhäufigkeiten

Insgesamt wurden in den 80 Interviews 37 Kategorien thematisiert. Eine Übersicht

darüber,  wie  viele  TeilnehmerInnen  jede  einzelne  dieser  Kategorien  in  ihrem

Interview thematisierten zeigt  die  folgende Tabelle  3.  Hierbei  wurde,  auch bei

mehrfacher Thematisierung einer Kategorie, jede TeilnehmerIn nur ein mal pro

Kategorie gezählt. Da jedes Interview mit jeweils nur einer TeilnehmerIn geführt

wurde,  gibt  die Tabelle 3 gleichzeitig  die Zahl  der  Interviews,  in welchen eine

bestimmte  Kategorie  thematisiert  wurde,  sowie  auch  die  Zahl  der

TeilnehmerInnen  an,  welche  den  Inhalt  jener  Kategorie  in  ihren  Interviews

thematisierten.
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Tabelle 3. Zahl der TeilnehmerInnen, in deren Interviews die jeweilige Kategorie 

thematisiert wurde
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3.3.3 Die Kategorien im Detail

(3.3.0) Bisherige Erfahrungen\Odyssee im Gesundheitssystem

Alle 80 TeilnehmerInnen berichteten in ihren Interviews von einer langwierigen

Suche nach krankheitsspezifischer, medizinischer Hilfe. Dieser Prozess erstreckte

sich  bei  dem  Großteil  der  TeilnehmerInnen  über  mehrere  Monate  bis  Jahre,

weshalb die hierzu gehörige Kategorie in Anlehnung an Homers Epos den Namen

Odyssee im Gesundheitssystem erhalten hat.

Die TeilnehmerInnen berichteten vielfach von ihrem persönlichen Einsatz und der

Bereitschaft  den  Weg  hin  zu  einer  korrekten  Diagnosestellung  auf  sich  zu

nehmen.

M, 74:  „Also alles was möglich ist,  das was in unserer  Kraft  und in der  Kraft

meiner Frau liegt, haben wir gemacht.“.

Das konsekutive Konsultieren von ÄrztInnen verschiedener Fachrichtungen war

diesbezüglich  ein  häufig  wiederkehrendes  Thema.  Der  Erstkontakt  mit  einer

neuen  BehandlerIn  und  die  damit  zwangsläufig  verbundene  Veränderung

bestehender  Behandlungsbeziehungen,  sowie  die  mit  der  Zeit  bei  den

TeilnehmerInnen kumulierende, emotionale Belastung repetitiver Enttäuschungen

trugen zum Gesamterlebnis der Odyssee im Gesundheitssystem bei.

Neben  dem  ambulanten  fachärztlichen  Kontakt  schilderten  einige

TeilnehmerInnen auch Erlebnisse im stationären Setting. Hier kamen, neben dem

bereits  erwähnten  Wechsel  der  BehandlerInnen,  noch  die  räumlichen

Veränderungen  und  institutionsspezifischen  Abläufe  der  jeweiligen  Einrichtung

hinzu,  was  vielfach  ebenfalls  zum  Gesamterlebnis  der  Odyssee  im

Gesundheitssystem  beitrug.  M,  56  verbalisierte  seine  Wahrnehmung  dieses

Umstandes wie folgt: „Der schönste Krankenhausaufenthalt ist immer noch der

nicht stattfindet“.
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(3.2.6)  Bisherige  Erfahrungen\Leidensdruck\Schilderung  von

Krankheitssymptomen und Erfahrungen

Der  Großteil  der  TeilnehmerInnen  schilderte  im  Verlauf  des  Interviews  ihre

bestehenden  Krankheitssymptome,  beziehungsweise  berichtete  von  ihren

Erfahrungen im Umgang mit der bestehenden Erkrankung. Ein Beispiel für eine

solche Beschreibungen der Krankheitssymptome stammt von W, 46: „Aaaa, also

meine Hauptprobleme ist eben die Bewegung, das ich mich halt so so ja, nett

richtig bewegen kann, und ähhmm ja, die Wirbelsäule.“.

Die Erfahrungen im Umgang mit der Erkrankung fielen teils sehr persönlich aus.

Manche  TeilnehmerInnen  gewährten,  wie  M,  57  im  folgenden  Zitat,  hierdurch

auch einen Einblick in die Realität ihrer Krankheitsverarbeitung: „Mein Wille hält

mich am Leben.“.

Insgesamt  thematisierten  79  TeilnehmerInnen  ihre  Krankheitssymptome  und

Erfahrungen in ihrem Interview.

(1.4.3) Angestrebtes Ergebnis\Diagnose\kausale Erklärung für  die bestehenden

Symptome

Den  Wunsch  nach  einer  kausalen  Erklärung  für  die  bestehenden  Symptome

äußerten  insgesamt  64  TeilnehmerInnen  in  ihren  Interviews.  Viele

TeilnehmerInnen empfanden hierbei die bisherige Ungewissheit  ihrer Diagnose

als  besondere  Belastung.  Sie  versprachen  sich  durch  die  Ergründung  der

Ursache endlich eine Legitimation für das Erlebte zu finden. Hierzu sagte W, 56:

„Ja ich ehh bin jetzt auch kein Arzt, hehhh, was man noch untersuchen könnt,

aber letztendlich äh glaube ich lebt man mit ner Diagnose besser wie, wie wenn

mans halt nett weiß“.

So  könnte  mit  einer  kausalen  Begründung  der  Symptome  durch  eine

abschließende Diagnosestellung den PatientInnen auch dann geholfen werden,

wenn ihre Erkrankung nicht heilbar wäre. 
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Dieser Umstand wird anhand des folgenden Zitates von M, 34 deutlich: „Also gar

nett die Heilung sondern einfach nur die Ursache zu wissen, ok, warum ähm wo

ist wo ist die Entstehung, warum ist das so“.

(3.2.5.1)  Bisherige  Erfahrungen\Leidensdruck\Beeinträchtigung  der

Lebensqualität / Teilhabe am normalen Leben\im privaten / sozialen Umfeld

Im Verlauf der Interviews berichteten viele TeilnehmerInnen von einer spürbaren

Beeinträchtigung ihrer Lebensqualität und / oder Teilhabe am normalen Leben im

privaten  Umfeld.  Die  Krankheitssymptome  überschatteten  hierbei  zumeist  die

alltäglichen  Aktivitäten  und  führten  vielerorts  zu  Einschränkungen.  Dieser

Umstand resultierte bei vielen PatientInnen darüber hinaus auch in einem an die

Krankheitsauswirkungen  angepassten  Sozialverhalten,  was  im  persönlichen

Umfeld teilweise auf Unverständnis stieß.

Besonders im Fokus dieser Beschreibungen stand der teilweise oder vollständige

Verlust der Autonomie, welcher durch die Interaktion mit  dem sozialen Umfeld

noch deutlicher spürbar wurde. Hierzu ein Zitat von M, 74: „Ne, schon, ich würde

gerne mit dem Kind mehr spielen, aktiver sein als ich es kann.“.

Ebenfalls  beschrieben  TeilnehmerInnen  die  progrediente  Veränderung  ihrer

Gewohnheiten  und  Vorlieben  in  Bezug  auf  Freizeitgestaltung  durch  die

vorherrschenden  Krankheitssymptome.  Ein  Beispiel  für  das  Ausmaß  der

Einflussnahme des  Krankheitsbildes  auf  das  tägliche  Leben  einer  Betroffenen

zeigt das folgende Zitat von W, 47: „Und aufgrund der Schmerzen hast du auch

einfach kein, auf gut deu gut deutsch kein Bock mehr irgendwie abends da auch

groß auf Party oder Feste oder so, ach die soziale äh sag jetzt mal das soziale

Leben wird weniger ne?“.
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Insgesamt  berichteten  53  TeilnehmerInnen  in  ihren  Interviews  sich  durch  ihre

Erkrankung in ihrer Lebensqualität und / oder Teilhabe am normalen Leben im

sozialen Umfeld beeinträchtigt zu fühlen. Zu dieser Kategorie wurden lediglich die

Auswirkungen  im  privaten  /  sozialen  Bereich  gezählt,  welche  von  den

TeilnehmerInnen explizit so verortet wurden.

(1.2) Angestrebtes Ergebnis\Lebensqualität / Teilhabe

Die Beschreibung von Beeinträchtigungen der Lebensqualität leitete vielfach zum

Wunsch nach Verbesserung bestehender Umstände über. Der Ausdruck dieser

Bestrebung  zeigte  sich  oft  teilnehmerInnenspezifisch  unterschiedlich.  Einige

TeilnehmerInnen äußerten detaillierte Vorstellungen davon in welchen Bereichen

ihres Lebens  Veränderungen nötig wären, andere formulierten ihre Vorstellungen

diesbezüglich  hingegen  weniger  eindeutig,  was  folgendes  Zitat  von  M,  71

verdeutlicht: „Das ist mir völlig egal, Hauptsache das ist weg“.

Insgesamt  berichteten  43  TeilnehmerInnen  eine  Verbesserung  ihrer

Lebensqualität  und  Teilhabe  anzustreben.  Hierbei  äußerten  sich  einige

TeilnehmerInnen  in  Bezug  auf  ihre  konkreten  Wünsche  an  die  Behandlung

merklich bescheiden, wie das Zitat von W, 40 deutlich zeigt: „oder zumindest die

Schmerzen auch besser im Griff  sind,  also schmerzfrei  das hab ich eigentlich

schon aufgegeben, aber dass die Schmerzen irgendwie, ehh, ja also zumindest

geringer werden“.

(1.3.0) Angestrebtes Ergebnis\Therapie

Von  allen  TeilnehmerInnen  hofften  insgesamt  38  im  Zentrum  für  seltene

Erkrankungen eine  Therapie  für  ihre  Erkrankung oder  Symptome zu erhalten.

Diese Zahl bezieht sich nur auf die Fälle, in denen die TeilnehmerIn den nicht

weiter  spezifizierten  Wunsch  nach  einer  Behandlung  äußerte.  Durch  das  der

Auswertung zugrundeliegende Kategoriensystem war eine weitere Unterteilung in

den  Wunsch  nach  einer  somatischen  Behandlung  oder  nach

eigenverantwortlichen Maßnahmen zur Verbesserung der Gesundheit möglich. 
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In  diese Kategorie fielen somit  alle  Aussagen,  die  nicht eindeutig  einer dieser

beiden Unterkategorien zugeordnet werden konnten.

Der Wunsch nach einer Therapie knüpfte sich in vielen Fällen an das Motiv des

Zentrums für seltene Erkrankungen als letzten Ausweg. Die Expertise, welche von

den TeilnehmerInnen in diesen Fällen einem spezialisierten Zentrum für seltene

Erkrankungen  zugeschrieben  wurde,  überdeckte  hierbei  die  oftmals

vorherrschende  Apathie  und  Hoffnungslosigkeit,  welche  sich  im  Verlauf  der

frustranen Behandlungsgeschichte vieler TeilnehmerInnen entwickelt hatte. Diese

vorbelastete Grundstimmung lässt sich im folgenden Zitat von W, 46 erkennen:

„Oder  das  die  gucken  einfach  ob  die  mir  helfen  können  oder  irgendwelche

Medikamente oder, irgendwas“.

Die Last negativer Vorerfahrungen im Kontakt mit dem Gesundheitssystem zeigte

sich individuell unterschiedlich deutlich. Vielfach hielten die TeilnehmerInnen ihre

Frustration mit der derzeitigen Versorgungssituation jedoch nicht zurück, wie das

folgende Zitat von M, 63 zeigt: „dass man endlich auch was dagegen tun kann“.

(2.3.3)  Wünsche  an  Behandlung\Diagnostik  und  Behandlung\umfassende

Diagnostik

Eine umfassende Diagnostik wurde von 32 TeilnehmerInnen als eine Erwartung

an die anstehende Behandlung im Zentrum für seltene Erkrankungen genannt.

Hierbei  erhofften  sich  viele  TeilnehmerInnen  eine  von  der  ambulanten

Regelversorgung  abweichend  genaue  und  eingehende  Untersuchung,  welche

sich  durch  den  Fokus  des  Zentrums  auf  seltenen  Erkrankungen  und  eine

unvoreingenommene Herangehensweise auszeichnen sollte.

Gerade diese Offenheit gegenüber der möglichen Ursachen, wenn sie auch noch

so unwahrscheinlich oder selten sein mögen, wertete das Zentrum für seltene

Erkrankungen in den Augen der TeilnehmerInnen auf. 
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Hierbei  spielten  vermutlich  auch  negative  Erfahrungen  mit  niedergelassenen

ÄrztInnen  eine  Rolle,  welche  sich  in  der  Vergangenheit  nach  Meinung  der

TeilnehmerInnen diesbezüglich zu unflexibel verhalten hatten.

Die  Wünsche  der  TeilnehmerInnen  wirkten  an  mancher  Stelle  fast  wie  ein

verdeckter Vorwurf gegen die in der Vergangenheit konsultierten BehandlerInnen,

denen hierdurch indirekt eingefahrenes Denken, Betriebsblindheit und ein Mangel

an Interesse attestiert  werden würde. Hierzu ist  das Zitat  von M, 34 passend:

„Was ist  mir wichtig,  ich sag mal dass man offen nach in alle Richtungen hin

untersucht,  auch  da  keine  Tabus  hat,  also  sowohl  bei  der  Un,  bei  der

medizinischen Seite was es für Möglichkeiten gibt, aber auch bei, ich sag mal, bei

mir als Patient alles zu fragen und auch zu hinterfragen, ähm, dass man da auch,

auch wenns schmerzhaft ist, halt ähm alles versucht um halt die Lösung zu finden

oder die Ursache zu finden“.

Besonders  der  Aspekt  des  ehrlichen  Interesses  am PatientInnenwohl  wird  im

folgenden  Zitat  hervorgehoben.  So  zeigt  M,  51  hier  möglicherweise,  wie

gleichgültig  er  sich  in  der  Vergangenheit  von  ÄrztInnen  und  Fachpersonal

behandelt  gefühlt  haben könnte: „Dass die sich das auch über den Tellerrand

betrachten und ja sich das auch nicht nur leicht machen und irgendwie, ja, nach

Möglichkeit das rauskriegen“.

(3.2.5.0)  Bisherige  Erfahrungen\Leidensdruck\Beeinträchtigung  der

Lebensqualität / Teilhabe am normalen Leben

Manche Äußerungen der TeilnehmerInnen bezüglich erlebter Beeinträchtigungen

ihrer Lebensqualität oder Teilhabe am normalen Leben konnten nicht eindeutig

einer  der  Unterkategorien  zugeordnet  werden,  weil  sie  entweder  zu  allgemein

gefasst oder auf den gesamten Alltag bezogen waren. Beispiele hierfür sind M,

39:  „Also  es  geht  durch  den  gesamten  Alltag  eigentlich,  ja.“  oder  W,  24:

„Eigentlich in nahezu allen, also fast in allen Bereichen sowohl privat als auch

beruflich“.
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Da  trotzdem  insgesamt  31  TeilnehmerInnen  diese  generalisierten

Beeinträchtigungen der Lebensqualität und Teilhabe thematisiert haben, scheint

ein  allgemeines  Gefühl  des  Leidensdrucks  nichtsdestoweniger  ein  relevantes

Element des Krankheitserlebens darzustellen.

(2.2.2)  Wünsche  an Behandlung\Kommunikation\Patient  persönlich  einbinden /

Fragen beantworten

Der  Wunsch  als  PatientIn  bei  der  anstehenden  Behandlung  im  Zentrum  für

seltene  Erkrankungen  in  die  Behandlung  eingebunden  zu  werden  wurde  von

insgesamt  30  TeilnehmerInnen  geäußert.  Hierbei  legten  die  TeilnehmerInnen

besonderen  Wert  darauf,  die  für  eine  etwaige  Mitwirkung  am  Diagnose-,

Entscheidungs-  und  Therapieprozess  notwendigen  Informationen  in  für  sie

verständlicher Weise vermittelt zu bekommen. Inwieweit sich die TeilnehmerInnen

tatsächlich  an  der  Entscheidungsfindung  beteiligen  wollten  war  interindividuell

verschieden, wobei der Wunsch sich wahrgenommen und nicht übergangen zu

fühlen bei allen vorlag. Hierzu zwei Zitate von M, 39 mit: „und einem das auch

ordentlich erklärt und darstellt, das ist mir auch wichtig als Patient, ja“ und : „dass

die  Leute  mit  einem  reden,  einen  halt  wirklich  auch  aufklären  was  jetzt  die

nächsten Schritte sind und äh dass man sich einfach da äh gut aufgehoben fühlt“.

Weiterhin  bestand  in  einigen  Fällen  der  Wunsch,  direkt  mit  den  ÄrztInnen

sprechen und ihnen die  eigenen Gedanken und Erfahrungen zur  vorliegenden

Symptomatik  in  respektvollem Rahmen schildern  zu  können.  Besonders  diese

Komponente der individuellen Wahrnehmung der PatientIn zeigt sich im Zitat von

W, 54: „und dann eben auch darauf eingeht ähm auf meine Symptomatik, also

das heißt nicht irgendeinen Standard vornimmt, sondern dass ich eben zeigen

kann welche Veränderungen vorliegen“.
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(2.2.1) Wünsche an Behandlung\Kommunikation\Patient ernst nehmen

Ein  für  viele  TeilnehmerInnen  essentielles  Element  der  gewünschten  Arzt-

Patienteninteraktion im Zentrum für seltene Erkrankungen stellte der respektvolle

Umgang dar.  Die TeilnehmerInnen legten einen großen Wert darauf,  mit  ihren

Aussagen und Schilderungen von Krankheitserfahrungen bei ihren behandelnden

ÄrztInnen Gehör zu finden. 

Dies bezog sich sowohl im Speziellen auf die eigene Meinung und Äußerungen

der TeilnehmerInnen bezüglich ihrer Gesundheit, wie auch im Allgemeinen auf die

medizinische Anerkennung einer somatischen Erkrankung.

Da einige TeilnehmerInnen in der Vergangenheit bereits die Erfahrung machen

mussten,  mit  ihren  vermutlich  seltenen  Erkrankungen,  mutmaßlich

fälschlicherweise  als  psychosomatisch  oder  psychisch  erkrankt  angesehen

worden  zu  sein,  ergab  sich  aus  dieser  Erfahrung  vielfach  direkt  der  Wunsch

unvoreingenommen behandelt zu werden. W, 53 hierzu: „Und ich mein wenn ich

sage ich hab Schmerzen, dann möchte ich auch dass man mir glaubt und das

man mich auch ernst nimmt und nicht mich so anschaut als ob ich psychisch

krank bin oder ähh oder mir die Erkrankungen einbilde.“.

Ob diesem Wunsch stets eine vergleichbare Vorgeschichte voranging lässt sich

nicht  pauschalisieren.  Allgemein  äußerten  insgesamt  26  TeilnehmerInnen  den

Wunsch von ihren BehandlerInnen ernst genommen zu werden, dabei teilweise

auch wie durch W, 72 ganz allgemein gefasst: „Ja dass sie mich vor allen Dingen

auch ernst nehmen“.

(3.1.4)  Bisherige  Erfahrungen\Krankheit  ohne  Diagnose\nicht  ernst  genommen

werden

Wie bereits in der vorangegangenen Kategorie erwähnt, berichteten insgesamt 25

TeilnehmerInnen  von  ihren  Erfahrungen  in  der  Vergangenheit  durch  ihre

BehandlerInnen nicht ernst genommen worden zu sein. 
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Hierbei  zeigte  sich  wiederholt,  dass  behandelnde  ÄrztInnen  bei  frustranem

Diagnoseprozess  den  TeilnehmerInnen  oftmals  eine  psychische  oder

psychosomatische  Erkrankung  zusprachen,  was  diese  praktisch  durchweg  als

respektlos empfanden. Hierzu W, 53: „Aber ich bin jahrelang auch hingegangen,

das  heißt  immer  psychosomatisch,  psychosomatisch,  nicht  alle  Erkrankungen

sind, mag sein das ein Teil auch dazu, wenn man psychisch labil ist, dass auch

das dazu beiträgt aber nicht alles ist psychosomatisch“.

Ebenfalls  wurden  die  in  der  Vergangenheit  gestellten  Diagnosen  einiger

TeilnehmerInnen von ihren aktuell behandelnden ÄrztInnen wiederholt in Zweifel

gezogen, wobei den Aussagen der TeilnehmerInnen hierzu oftmals ebenso wenig

Beachtung  geschenkt  worden  zu  sein  schien.  M,  60  berichtete  hierzu:  „Man

kommt also immer wieder immer wieder in dieses Rechtfertigen bei Ärzten auch

teilweise, äh, die dann einfach auch Diagnosen ihrer Kollegen, die hab ich mir ja

nicht ausgedacht, äh teilweise ins Lächerliche ziehen oder so Sachen kommen,

jaja das schreibt der immer auf“.

(3.2.1) Bisherige Erfahrungen\Leidensdruck\Sorgen um die Gesundheit

Die Ungewissheit einer undiagnostizierten, vermutlich seltenen Erkrankung zeigte

sich  auch  in  den  Interviews  einiger  TeilnehmerInnen  deutlich.  Insgesamt

berichteten 21 TeilnehmerInnen davon sich um die eigene Gesundheit und damit

verbunden die Zukunft zu sorgen. Hierzu W, 38: „Jaa, ich hab, ich hab ja jetzt

noch zwei Aneurysmen und da mach ich mir halt schon Sorgen ob ich vielleicht

sterben  werde,  oder  ob  nochmal  son  Schlaganfall  kommt  und  ich  bin  ja  erst

sechsunddreißig.“.

Diese Sorge war hierbei nicht ausschließlich auf kritische Ereignisse beschränkt,

sondern  beinhaltete  teilweise  auch  die  ernsthafte  Besorgnis  vor  progredienter

Verschlechterung  bereits  bestehender  Krankheitssymptomatik  und  damit

verbundenem Verlust der eigenen Handlungs- und Empfindungsfähigkeit. 
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Hierzu W, 70: „Ich möchte auf jeden Fall nicht dement werden, ich möchte mein

Kind erkennen können, meinen Mann. [...] Das ist also eine Vorstellung die macht

mich hier verrückt, sag ich wirklich, so ist es.“.

(1.3.2) Angestrebtes Ergebnis\Therapie\somatische Behandlungen

Während sich insgesamt 38 TeilnehmerInnen allgemein eine Therapie erhofften,

so äußerten 19 TeilnehmerInnen den expliziten Wunsch nach einer somatischen

Behandlung ihrer Krankheitssymptome.

Hierbei lag bei den meisten TeilnehmerInnen der Fokus auf der medikamentösen

Behandlung ihrer Symptome, was die folgenden Zitate von M, 50: „Man hofft halt

immer  noch dass dass irgendeiner  was findet  wo man dann vielleicht  nur  ne

Tablette  schluckt  und  dann  plötzlich  wirds  besser  oder  so“, W,  77:  „dass  ich

therapiert werden kann, und sei es auch nur mit Cortison, wenns hilft, weiß nicht

kann ich natürlich nicht beurteilen“ und W, 63: „Und ähh, klar, man möchte ja so

ähhh auch Tabletten oder so behandelt werden, dass man wieder gesund wird“

zeigen.

(3.2.4) Bisherige Erfahrungen\Leidensdruck\Einschränkung der Arbeitsfähigkeit

Insgesamt 18 TeilnehmerInnen beklagten den krankheitsbedingten Verlust ihrer

Arbeitsfähigkeit. In vielen Fällen äußerten die TeilnehmerInnen ihren Beruf weiter

ausführen zu wollen und diesen durch die Einschränkungen ihrer Gesundheit nur

notgedrungen aufgegeben zu haben.  Oftmals zeigten sich auch Anzeichen für

einen Verlust der Selbstwirksamkeit, welcher möglicherweise durch die Aufgabe

der  Berufstätigkeit  bedingt  gewesen  sein  könnte,  wobei  dies  von  keiner  der

TeilnehmerInnen direkt angesprochen wurde. Hierzu berichteten M, 56: „dass ich

mein Beruf nicht mehr ausführen kann, ich bin Mediengestalter und arbeite so

achtzig Prozent am Rechner, funktioniert gar nicht“  und M, 57: „Ich hab meine

Arbeit, wie gesagt durch diese wegen der Krankheit verloren.“.
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(2.3.2)  Wünsche  an  Behandlung\Diagnostik  und  Behandlung\Symptome  als

Ganzes betrachten

In  Bezug auf  die  Diagnostik  der  anstehenden Behandlung wünschten sich 17

TeilnehmerInnen,  dass  ihre  Symptome  aus  verschiedenen  Fachbereichen  der

Medizin  zusammen  in  die  Diagnosefindung  mit  einbezogen  werden  sollten.

Diesem  Wunsch  lag  oftmals  die  Erfahrung  zugrunde,  dass  sich  behandelnde

ÄrztInnen in der Vergangenheit vermehrt auf die zu ihrem Fachbereich gehörigen

Krankheitssymptome fokussierten. M, 60 hierzu: „Und da hab ich die Hoffnung

dass das in dem Zentrum anders gestaltet wird, ja so mehr im Blick auf das ähh

mein komplettes Befinden“.

Darüber hinaus äußerten sich einige TeilnehmerInnen dahingehend, dass sie eine

die  Gesamtheit  ihrer  Symptome  einschließende  Diagnose  einer  Mehrzahl  an

Einzeldiagnosen  aus  verschiedenen  Fachbereichen  vorziehen  würden.  W,  23

beispielsweise  deutete  dies  im folgenden Zitat  an:  „Dass man alle  Symptome

unter einen Hut bekommt, ja.“.

(3.2.5.2)  Bisherige  Erfahrungen\Leidensdruck\Beeinträchtigung  der

Lebensqualität / Teilhabe am normalen Leben\im professionellen Umfeld

Neben der bereits zuvor beschriebenen Beeinträchtigung der Lebensqualität und /

oder Teilhabe einiger TeilnehmerInnen am normalen Leben im privaten Bereich

berichteten insgesamt 17 TeilnehmerInnen sich darin im professionellen Umfeld

beeinträchtigt zu fühlen. Diese TeilnehmerInnen waren zwar alle noch berufstätig,

litten  dabei  jedoch  unter  krankheitsbedingten  Einschränkungen  ihrer

Leistungsfähigkeit. 
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Bei  manchen  TeilnehmerInnen  führten  die  Folgen  ihrer  Erkrankung  auch  zu

einem Wechsel ihrer Arbeitstätigkeit, wie es beispielsweise bei W, 52 der Fall war:

„ich hab fast dreißig Jahre in der Pflege gearbeitet,  musste halt  aufgrund fünf

Bandscheibenvorfälle an der Halswirbelsäule äh bin ich praktisch ausgemustert

worden ausm Pflegebereich  weil  ich nicht  mehr heben darf  und keine Lasten

mehr  bewegen  darf  und  arbeite  jetzt  bei  meinem  Arbeitgeber  hab  ich

innerbetrieblich die Stelle gewechselt und bin am Empfang seit drei Jahren.“.

Neben  den  durch  die  gesundheitlichen  Einschränkungen  erschwerten

Arbeitsbedingungen,  berichteten  einige  TeilnehmerInnen  auch  von  hieraus

resultierenden,  psychischen  Herausforderungen  im  beruflichen  Umfeld.  Der

Verlust  von  Leistungsfähigkeit  und  Produktivität  wurde  von  diesen

TeilnehmerInnen  als  persönliches  Versagen  empfunden.  Das  Gefühl,  den

Anforderungen des Jobs nicht mehr gerecht werden zu können und die Scham,

seine Arbeitskollegen hierdurch scheinbar im Stich zu lassen, zeigt das folgende

Zitat von W, 38: „Ja, äh ich schäm mich halt machmal auch bei der Arbeit wenn

ich halt meine erschöpft bin“.

(3.1.1)  Bisherige  Erfahrungen\Krankheit  ohne  Diagnose\Gefühl  mit  Problemen

allein gelassen zu werden

Im Verlauf der Interviews berichteten insgesamt 15 TeilnehmerInnen sich in der

Vergangenheit mit ihren gesundheitlichen Problemen von ihren BehandlerInnen

allein gelassen gefühlt zu haben. Die Empfindung des Alleinseins beruhte in den

meisten Fällen auf einem durch die TeilnehmerInnen wahrgenommenen Mangel

an  Engagement  ihrer  BehandlerInnen,  wobei  teils  auch  das  Fehlen  einer

Behandlungsperspektive, der zu diesem Zeitpunkt meist noch undiagnostizierten

Erkrankung, ausschlaggebend für diese Empfindung war. 
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Das Gefühl jener TeilnehmerInnen verbalisieren die folgenden Zitate von W, 54:

„Und ähm, da kommt da da da komme ich mir dann als Patient ähm so verlassen

vor, also mir gehts schlecht, es ist ein fortschreitender Prozess und dann wird

man einfach alleine gelassen“ und W, 62: „und dass dass man da so am einfach

stehengelassen wird  ohne äh dass einer  mal  sagt  zu  einem,  wir  können das

nochmal probieren oder oder sich mal umhorcht was man da noch tun könnte

oder so und da fühlt man sich immer sehr alleingelassen.“ sehr eindrücklich.

(3.2.3) Bisherige Erfahrungen\Leidensdruck\Verlust der Hoffnung

Eine  weitere  Erfahrung,  welche  TeilnehmerInnen  in  der  Vergangenheit  im

Umgang mit ihrer Erkrankung machen mussten, war der Verlust der Hoffnung.

Insgesamt  berichteten  15  TeilnehmerInnen,  sich  nach  der  langen  Zeit  der

Ungewissheit  einer  fehlenden  Diagnose  und  dem  Ausbleiben  einer  kausalen

Behandlung nicht mehr viel  Hoffnung auf eine Verbesserung ihrer Situation zu

machen. Hierzu M, 50: „Aber viel viel Hoffnung macht man sich halt auch nicht

mehr nach so viel Zeit, ja“.

Andere TeilnehmerInnen nahmen hierbei einen noch fatalistischeren Standpunkt

ein,  wobei  sie  nicht  bloß  die  Hoffnung  auf  eine  korrekte  Diagnosestellung

aufgaben,  sondern  auch  die  Existenz  einer  kausalen  Therapiemöglichkeit

anzweifelten. 

Diese praktisch defätistische Sicht der eigenen Situation bildet das folgende Zitat

von M, 57 eindrücklich ab: „Aber das ist müßig, weil das Kind ist in den Brunnen

gefallen“.

50



(3.3.1)  Bisherige  Erfahrungen\Odyssee  im  Gesundheitssystem\mangelnde

Einbindung / Kommunikation

Insgesamt  berichteten  14  TeilnehmerInnen  von  mangelnder  persönlicher

Einbindung und Kommunikation im Umgang mit dem Gesundheitssystem. Diese

Erfahrungen  beruhten  teilweise  auf  dem  inkonsequenten  Einhalten  von

Terminabsprachen, wie W, 43 berichtete: „wenn man mir von vornherein gesagt

hätte, wissen sie Frau XXX, es dauert jetzt zwei Monate bis wir hier ähm weitere

Untersuchungen koordiniert oder organisiert haben, dann hätte ich es gewusst,

dann wäre es ok, dann sag ich mir gut, ist halt so. Wenn ich aber ähm Mitte April

gesagt kriege Anfang Mai gehts weiter und es ist Mitte Mai und ich habe nicht mal

nen Termin, dann weiß ich nicht“.

Darüber  hinaus  äußerten  einige  TeilnehmerInnen  von  ÄrztInnen  in  der

Vergangenheit nicht mit in wichtige Behandlungsprozesse eingebunden worden

zu sein. Hierbei wurde besonders das scheinbar unreflektierte Übernehmen von

psychosomatischen  Vordiagnosen  aus  der  Krankenakte  durch  aktuell

behandelnde ÄrztInnen beklagt,  wie M, 57 im folgenden Zitat ansprach: „Hätte

man  vor  vier  oder  fünf  Jahren  diese  Krankheit  diagnostizieren  können,  oder

zumindest  den  Verdacht  aussprechen...ich  kann  überhaupt  nicht  verstehen,

warum Ärzte  jemanden für  psychosomatisch  krank halten,  obwohl  sie  ihn  gar

nicht kennen?“.
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(3.3.2)  Bisherige  Erfahrungen\Odyssee  im  Gesundheitssystem\schlechte

Organisationsstruktur

Einige TeilnehmerInnen schilderten Erfahrungen mit einer von ihnen als schlecht

wahrgenommenen  Organisationsstruktur  in  einem  Bereich  des

Gesundheitssystems,  zu  welchem  sie  krankheitsbedingt  in  der  Vergangenheit

Kontakt hatten. Obgleich es sich hierbei  jeweils um subjektive Einschätzungen

handelte,  so  schien  allen  dieser  beschriebenen  Szenarien  eine  fehlerhafte,

interne  Organisationsstruktur  mit  daraus  resultierenden  Problemen  im

Betriebsablauf  gemein zu sein.  Hierzu die  Zitate  von W, 46:  „Ja,  also die  die

haben halt damals, ähh, die wollten zig Untersuchungen machen und das End

vom Lied war das sie überhaupt keine Untersuchungen gemacht haben.“ und M,

60: „die  Stationsschwester musste dann den Arzt  darauf aufmerksam machen

dass ich eigentlich nicht transportfähig bin und zumindest mal nen Korsett haben

muss,  damit  ich  mich  überhaupt  außerhalb  der  Klinik  bewegen  kann,

selbstständig,  ähm,  dieses  Rezept  wurde  dann  ausgestellt  nachdem  es  die

Stationsschwester  noch  mal  reklamiert  habe  äh  hat  wo  ich  bereits  aufm

Transportwagen saß und der das so hinstellte als hätte das Sanitätshaus nicht

rechtzeitig geliefert, aber woher sollen die wissen dass ich ein Korsett tragen soll

äh wenn die keine Verordnung haben?“.

Insgesamt thematisierten 12 TeilnehmerInnen Erfahrungen mit einer schlechten

Organisationsstruktur in ihren Interviews.

(2.4.2) Wünsche an Behandlung\Behandler\Qualifikation

In  Bezug  auf  die  BehandlerInnen  im  Zentrum  für  seltene  Erkrankungen

wünschten  sich  insgesamt  11  TeilnehmerInnen  von  besonders  qualifiziertem,

medizinischen Personal  betreut  zu werden.  Viele TeilnehmerInnen priorisierten

hierbei  fachliche  Kompetenz  gegenüber  freundlicher  und  zuvorkommender

Behandlung. 
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Hierzu  äußerte  sich  W,  40  wie  folgt:  „Was  wünsche  ich  mir,  also  fachliche

Kompetenz wünsche ich mir, also mir ist es nicht so wichtig dass der Arzt nett und

lieb ist sondern ist es eher wichtig dass ähm, ja dass die Ärzte auch ein bisschen

über den Tellerrand schauen vielleicht und sich einfach auskennen“.

Neben  der  fachlichen  Qualifikation  wurde  ebenfalls  oft  der  Aspekt  der

persönlichen  Erfahrung  in  der  Behandlung  von  seltenen  Erkrankungen

hervorgehoben.  So  formulierte  W,  54  beispielsweise  ihren  Wunsch:„Auf  das

Fachpersonal,  also  zum  Einen,  ufff,  wär  es  natürlich  schön  wenn  ähh  das

Fachpersonal  äh  dahingehend  auch  qualifiziert  wäre  dass  es  über  Erfahrung

verfügt“.

(2.2.4) Wünsche an Behandlung\Kommunikation\freundlicher Umgang

Insgesamt  10  TeilnehmerInnen  wünschten  sich  von  den  BehandlerInnen  im

Zentrum für seltene Erkrankungen zuvorkommend und freundlich behandelt  zu

werden. Hierzu M, 82: „Naja was, man wünscht sich nen freundliches Personal

was ei, mit einem gut umgehen kann“.

Die  menschliche  Komponente  der  Patienteninteraktion  wurde  hierbei  oft  als

relevant hervorgehoben. Hierbei wurden Dinge wie Zuwendung, Hilfsbereitschaft,

Aufmerksamkeit,  Freundlichkeit  und  Interesse  am  Wohle  des  Patienten

thematisiert. Hierzu W, 58: „Jaha also zuvorkommend, hilfsbereit, wie sollen die

mir da mit mir umgehen“.

(2.1.2) Wünsche an Behandlung\organisatorischer Ablauf\zügiges Vorgehen

Ein  zügiges  Vorgehen  und  ein  reibungsloser  Ablauf  der  Diagnostik  und

Behandlung  im  Zentrum  für  seltene  Erkrankungen  wurde  von  insgesamt  9

TeilnehmerInnen gewünscht. Hierbei stellte die Vermeidung unnötiger Wartezeit

das Hauptanliegen der TeilnehmerInnen dar. 
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Hierzu  äußerten  sich  W,  45:  „Ähm das  es  ja  das  es  ähm gut  nacheinander

wegläuft und ich nicht fünf Stunden da warten muss“  und M, 34: „Allgemein der

Wunsch, auch für andere die Wartezeit zu verkürzen“ sehr passend.

(1.3.1) Angestrebtes Ergebnis\Therapie\eigenverantwortliche Maßnahmen

Neben  der  Erwartung  einer  ärztlichen  Therapie  äußerten  insgesamt  9

TeilnehmerInnen  den  Wunsch,  sich  durch  eigenständige  Maßnahmen  an  der

Verbesserung oder Erhaltung ihres Gesundheitszustandes beteiligen zu wollen.

Hierfür wünschten sie von den behandelnden ÄrztInnen Möglichkeiten aufgezeigt

zu  bekommen,  wie  sie  diese  Form  der  eigenständigen  Gesundheitsfürsorge

umsetzen könnten. Hierzu ein Zitat von M, 59: „wenn man herausfindet was es ist

auch an die Hand geben kann wie man damit umgehen kann“.

Ebenfalls  von  Interesse  waren  Möglichkeiten  der  Selbstbeobachtung  und  die

damit verbundene, verbesserte Kontrollempfindung der TeilnehmerInnen, wie W,

17  es  beispielsweise  im  folgenden  Zitat  schilderte:  „und  ich  auch  so  ähm

Vorwarnzeichen hab ähm die ich dann halt auch schauen kann wenn die auftreten

dass ich wieder weiß dass meine Krankheit ähm wieder zurück kommt“.

(1.1) Angestrebtes Ergebnis\Heilung

Die Heilung von der bestehenden Erkrankung, beziehungsweise die permanente

Beseitigung  der  Krankheitssymptome,  wurde  in  mehreren  Interviews  als

angestrebtes Ergebnis für die Behandlung im Zentrum für seltene Erkrankungen

genannt.  Dem  Wunsch  der  TeilnehmerInnen  nach  Heilung  schienen  oftmals

jedoch  ihre  bisherigen,  zumeist  frustranen  Erfahrungen  im  Kontakt  mit  dem

Gesundheitssystem  entgegenzustehen,  welche  die  TeilnehmerInnen  den

Heilungswunsch nur  zurückhaltend oder  unter  Antizipation  von erschwerenden

Umständen äußern ließen. 
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Ein Beispiel hierfür stellt das folgende Zitat von M, 57 dar: „mir gehts darum dass

ich gesund werde und wenn ich jetzt ein Jahr in irgendeiner Klinik liegen müsste

wär mir das egal, wenn ich wüsste ich komme gesund wieder raus“.

Es  äußerten  insgesamt  8  TeilnehmerInnen  den  unmittelbaren  Wunsch  nach

Heilung in ihren Interviews. Hierbei wurde nur der explizite Wunsch nach Heilung

oder  vollständiger  Beseitigung  der  bestehenden  Krankheitssymptomatik

miteinbezogen.

(2.4.1) Wünsche an Behandlung\Behandler\Motivation

Insgesamt  8  TeilnehmerInnen  wünschten  sich  im  Zentrum  für  seltene

Erkrankungen von motivierten und tatkräftigen BehandlerInnen betreut zu werden.

M, 39 schilderte seine Erwartung hierzu wie folgt: „dann, joa, erwarte ich schon

dass die nen gewisses Interesse auch an einem haben ne, und ähm dass man da

einfach mit nem äh, mit ner zufriedenen, mit nem zufriedenen Abschluss rausgeht

aus der Geschichte, von beiden Seiten“.

Ebenfalls  wichtig  war  den  TeilnehmerInnen  eine  offene  und  neugierige

Grundhaltung  der  BehandlerInnen,  welche  ein  gesteigertes  Interesse  an  der

Klärung  bestehender,  krankheitsbezogener  Fragestellungen  der  PatientInnen

haben  sollten.  Diesen  Aspekt  berührte  M,  60  im  folgenden  Zitat:  „Ähm,

interessierte neugierige Menschen, mmm mit son bisschen Pioniergeist“.
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(3.1.2)  Bisherige  Erfahrungen\Krankheit  ohne  Diagnose\Unverständnis  für

Symptome im Umfeld

Einige TeilnehmerInnen berichteten von ihren Erfahrungen mit Unverständnis des

persönlichen  oder  beruflichen  Umfeldes  für  ihre  bestehenden

Krankheitssymptome.  Der  Mangel  an  Rückhalt  durch  das  Umfeld  wurde  von

einigen der TeilnehmerInnen als problematisch empfunden, wobei sich hierdurch

oft ein Gefühl des Alleinseins bei den Betroffenen einstellte. W, 53 berichtete: „ Ich

weiß nichts mehr, wissen sie wie das ist,  es kann keiner nachvollziehen wenn

man nicht mehr essen kann?“.

Andere TeilnehmerInnen stießen mit ihren Krankheitssymptomen nicht bloß auf

Unverständnis,  sondern  verloren  durch  die  gesundheitsbedingten

Einschränkungen  ihres  Soziallebens  sogar  Freundschaften.  Eine  solche

Entwicklung schilderte auch W, 54: „Ziemlich, weil das hat sich natürlich durch die

Erkrankung ähh alles verändert, also die Freunde von früher ähh sind teilweise

weggebrochen, weil ich ja viele Dinge gar nicht mehr tun kann. Also es ist ja jetzt

ähm also da da hat sich die Spreu vom Weizen getrennt weil viele können das ja

nicht nachvollziehen“.

Insgesamt berichteten 8 TeilnehmerInnen in der Vergangenheit Erfahrungen mit

Unverständnis  für  bestehende  Krankheitssymptome  im  persönlichen  oder

beruflichen Umfeld gemacht zu haben.
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(3.1.3) Bisherige Erfahrungen\Krankheit ohne Diagnose\Probleme bei Bewilligung

von Gesundheitsleistungen

Die  Bewilligung  von  Gesundheitsleistungen  oder  krankheitsspezifischen

Hilfsmitteln  wurde  von  insgesamt  7  TeilnehmerInnen  als  problematisch

thematisiert. Ein Beispiel hierfür stellte die Situation von W, 53 dar, der durch die

Krankenkasse die Kostenübernahme von Medikamenten verweigert wurde: „Und

dann noch diesen Kampf, es gibt ein Antibiotikum die man an Kinder verschreibt,

also son Saft, das ist das Einzige was ich noch vertrage, aber die Krankenkasse

weigert sich die Kosten zu übernehmen“.

Ein  anderes  Beispiel  war  W,  47,  der  durch  die  zuständige  Rentenkasse  ihre

Leistungsbezüge gestrichen wurden: „ich bin momentan zum Beispiel noch also

ich war in Rente und die haben zu mir jetzt äh zwar äh jetzt zum Mai haben sie

mir  die  Rente  also  ich  war  berentet  aufgrund  meiner  Erkrankung,  damit  ich

Einkommen hab irgendwo, ich meine das können sie sowieso vergessen auf gut

deutsch aber jetzt haben sie mir zum Mai die Rente gestrichen weil äh der der

Arzt bei  der Rente sagt ich kann mindestens sechs Stunden am Tag arbeiten

gehen“.

(3.3.4)  Bisherige  Erfahrungen\Odyssee  im  Gesundheitssystem\keine

fachübergreifende Betrachtung

Einige TeilnehmerInnen berichteten von Kontakten mit medizinischem Personal in

der  Vergangenheit,  welches  trotz  komplexer  Krankheitssymptomatik  kein

interdisziplinäres Diagnose- und Therapiekonzept anstrebte. So beschrieb M, 32

beispielsweise  folgende  Situation:  „Genau,  also  sobald  ein  Arzt  einer

Fachrichtung wo man dann halt grad lag dann nicht wirklich weiter wusste, dann

wurd sich halt keine Gedanken gemacht, da wurd man halt einfach wieder nach

Hause geschickt.“.
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Von W,  39 wurde  das Ausbleiben  einer  Weiterüberweisung  als  problematisch

thematisiert:  „Weil es geht sonst immer, ich ich bin in meiner Fachrichtung am

Ende, ähm, gehen sie nach Hause“.

Insgesamt äußerten 7 TeilnehmerInnen in der Vergangenheit Erfahrungen dieser

Art gemacht zu haben.

(3.3.3) Bisherige Erfahrungen\Odyssee im Gesundheitssystem\unterqualifiziertes

Personal

Insgesamt 5 TeilnehmerInnen schilderten in der Vergangenheit Erfahrungen mit

subjektiv  als  unterqualifiziert  wahrgenommenem,  medizinischen  Personal

gemacht  zu  haben.  Hierbei  wurde  besonders  die  Abwesenheit  einer  klaren

Diagnose- und Behandlungsstrategie als unqualifiziert wahrgenommen, was das

folgende Zitat von W, 59 verdeutlicht: „Also ich war etliche Male in der Uniklinik

XXX,  in  zwei  verschiedenen  Fachabteilungen  und  ähm  da  war  man  jeweils

schlecht vorbereitet, hatte schlecht ausgebildete Ärzte vor sich, meist  vielleicht

grad welche die grade ihr Studium oder ihr ihr grade erst Arzt geworden sind, die

haben teilweise gar nicht gewusst warum ich da bin ähm also das lief insgesamt

ungünstig,  ich hab dann immer so anstoßen müssen in welche Richtung man

vielleicht noch äh suchen müsste“.
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Darüber hinaus wurde von den TeilnehmerInnen ein Mangel an klinisch-ärztlicher

Sorgfalt beklagt, wie beispielsweise durch  M, 60: „Ähm, die wollte dann diesen

Bericht  sehen,  ähm  und  hat,  in  diesem  ganzen  Bericht  nur  äh  nach  einer

Formulierung gesucht. Und zwar die Formulierung in der Aufnahmeuntersuchung,

also  ich  bin  da  angetreten  mit  nem Rollator,  ja,  mit  Schmerzen  und  mit  ner

Medikation in der Tasche, da können sie ne mittlere Kleinstadt mit lahmlegen, äh,

und bei der Aufnahmeuntersuchung die dann freundlicherweise auch erst zwei bis

drei Wochen nachdem ich da schon gewesen bin stattgefunden hat, äh, hieß es

der  Untersuchungsbefund sei  unauffällig.  Da hat  mir  die  Betriebsärztin  gesagt

wenn bei mir ein Mensch in ihrem Alter durch die Tür kommt und läuft am Rollator

ist für mich unauffällig nicht mehr gegeben, deswegen brauche ich den ganzen

Rest von dem Schreiben überhaupt nicht mehr zu lesen, da steht nur Mist drin,

das andere Wort mit dem SCH vorne habe ich mir dazu verkniffen.“.

(2.2.3) Wünsche an Behandlung\Kommunikation\Zeit für Patienten haben

Einige  TeilnehmerInnen  wünschten  sich  in  Bezug  auf  die  BehandlerInnen  im

Zentrum für seltene Erkrankungen, dass diese sich Zeit für ihre PatientInnen und

deren  Belange nehmen sollten.  Diesen Wunsch zeigen  die  Zitate  von M,  56:

„Dass sich die Ärzte Zeit nehmen.“ und W, 46: „Einfach das jemand ähhh sich Zeit

nimmt und es guckt ob er mir helfen kann oder nicht“ deutlich.

Insgesamt wurde dieser Wunsch an die BehandlerInnen im Zentrum für seltene

Erkrankungen von 5 TeilnehmerInnen geäußert.
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(1.4.2)  Angestrebtes  Ergebnis\Diagnose\Stellung  einer  gemeinhin  anerkannten

ärztlichen Diagnose

Die Stellung einer gemeinhin anerkannten, ärztlichen Diagnose wünschten sich

explizit 5 TeilnehmerInnen. Den TeilnehmerInnen war hierbei die Beweisbarkeit

ihrer  gesundheitlichen  Beschwerden  wichtig,  da  ihnen  ohne  Diagnose

diesbezüglich teils mit Misstrauen begegnet wurde, wie das Zitat von W, 47 zeigt:

„Das macht ihnen kein Arbeitgeber mit. Und da da fängts dann halt an wo ich sag

so ja ffff ich brauch ne Diagnose ich muss sagen können was ich hab.“.

Die  offizielle  Diagnose  als  anerkannte  Rechtfertigung  der  gesundheitlich

bedingten  Leistungsminderung  war  auch  im  Zitat  von  M,  57  zentral:  „Oder

zumindest eine anerkannte Krankheit, die mir bescheinigt, ja der Mann kann gar

nicht mehr, verstehen sie?“.

(2.3.1) Wünsche an Behandlung\Diagnostik und Behandlung\keine redundanten

Verfahren

Einige TeilnehmerInnen wünschten sich im Rahmen der Behandlung im Zentrum

für seltene Erkrankungen keine redundanten Untersuchungen zu erhalten. Dass

dieser Wunsch meist direkt mit einschlägigen Erfahrungen aus der Vergangenheit

verbunden war, lässt sich am folgenden Zitat von W, 24 erkennen: „Ähm, mmm,

ff, ja also was was mir wichtig wäre noch wär halt äh oft wird halt zum Beispiel bei

meinem Kopf wurde schon achtmal MRT gemacht, ähm, während andere Sachen

sozusagen noch gar nicht untersucht wurden und das auch oft immer die gleichen

Dinge quasi, die gleichen Dinge besprochen werden oder die gleichen Sachen

ausprobiert werden anstatt mal sozusagen da anders ran zu gehen, also es wird

zum Beispiel  zehnmal die gleiche Lumbalpunktion gemacht aber dann ja auch

immer wieder quasi nur ein oder zwei Sachen abgenommen“.
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Der allgemeine Wunsch, nicht ein weiteres Mal die Standarddiagnostik über sich

ergehen lassen zu müssen, zeigt sich im folgenden Zitat von W, 52: „Also ähm,

auf den Ablauf von der Untersuchung, wie gesagt ähm, dass man mir nett wieder

irgendwie,  ich  hab ja  schon so,  ich  hab ja  eigentlich alles  doppelt  schon mal

durch,  also  im Ausschluss  von bestimmten Krankheiten  wie  ALS,  MS und so

weiter, dass man das nett nochmal macht“.

Dieser Wunsch wurde insgesamt von 5 TeilnehmerInnen geäußert.

(2.1.1) Wünsche an Behandlung\organisatorischer Ablauf\Anbindung nach Termin

Neben  wünschen  an  den  Ablauf  der  Behandlung  im  Zentrum  für  seltene

Erkrankungen  äußerten  sich  auch  insgesamt  5  TeilnehmerInnen  zur  weiteren

therapeutischen Anbindung nach dem Termin. Hierbei legten die TeilnehmerInnen

besonderen Wert auf die Kontinuität der Behandlung, was sich in den Zitaten von

W, 24: „vielleicht noch ne Idee für nen Experten oder fürn fürn irgendwie weiteren

Weg dass es da vielleicht ne Idee gibt“  und W, 41: „Dann wär ich voll und ganz

zufrieden, und dann natürlich dass ich entsprechend weiter verwiesen werden,

ne, das die Behandlung weiter geht, das mir dann geholfen wird.“ zeigt.

(1.4.1) Angestrebtes Ergebnis\Diagnose\Ausschluss von Differentialdiagnosen

Insgesamt  4  TeilnehmerInnen  erwähnten,  sich  den  Ausschluss  von

Differentialdiagnosen  vom  Zentrum  für  seltene  Erkrankungen  zu  erhoffen.  So

wünschte  sich  beispielsweise  M,  39  hierdurch  mehr  Klarheit  bezüglich  seiner

Erkrankung zu erhalten: „klar also die schlimmen Sachen sollten ausgeschlossen

werden,  wenn  das  jetzt  nicht  schon  eigentlich  gemacht  wurde  durch  die

Untersuchungen aber äh ich erwarte mir eigentlich irgendeine Antwort“.

W, 53 wünschte sich hingegen die schlussendliche Abklärung einer bestimmten

Erkrankung: „Ob dass es wirklich die Krankheit  von Psoriasis Arthritis  ist  oder

oder nicht.“.
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(3.2.2) Bisherige Erfahrungen\Leidensdruck\besorgtes soziales Umfeld

Zwei  Teilnehmerinnen berichteten von den Sorgen ihres sozialen  Umfeldes in

Bezug auf ihre Gesundheit. Die Teilnehmerinnen wurden durch diese Besorgnis

selbst negativ beeinflusst, was das Zitat von W, 38 zeigt: „Also ich schluck halt

dann alles runter und dann, ich ver eben, ja ich vermeide halt weil ich will halt so

nicht mit den Freunden und so darüber reden weil sie werden ja dann traurig und

ich will nicht dass sie traurig sind wegen mir, und dann zieh ich mich halt zurück“.

Die Auswirkungen der Erkrankung auf das familiäre Umfeld zeigt darüber hinaus

das folgende Zitat von W, 46: „Und es merkt man auch am am Jüngsten jetzt zum

Beispiel, also der hat wirklich ähh mittlerweile richtige Probleme, der hat so, ja wie

so ne Art Verlustängste.“.

(3.1.5)  Bisherige  Erfahrungen\Krankheit  ohne  Diagnose\keine  konsequente

Behandlungsstrategie

Eine Teilnehmerin schilderte ihre Erfahrungen mit behandelnden Ärzten, welche

sie  in  der  Vergangenheit  ihrer  Meinung  nach  ohne  erkennbare

Behandlungsstrategie versorgt hatten. Dieser Eindruck beruhte auf dem für die

Teilnehmerin  undurchsichtigen  Verhalten,  mangelnder  Rückmeldung  und

Ausbleiben  von  diagnostischen  oder  therapeutischen  Ergebnissen,  wie  sie  im

folgenden Zitat beschreibt.

W, 46: „Und dass ich nicht immer von Arzt zum Arzt rennen muss und gucken und

dann immer wieder was dazukommt und die wissen nicht äh warum oder was mir

das da verursacht, sondern die finden immer was aber die wissen nicht was mirs

verursacht.“.
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4. Diskussion

4.1 Die Höhe der Erwartung

Die  TeilnehmerInnen  zeigten,  mit  durchschnittlich  7,3  von  10  bei  einer

Standardabweichung  von  2,25,  eine  moderate  bis  hohe  Erwartung  an  die

anstehende  Behandlung.  Dies  passt  zu  den  zahlreichen  Beschreibungen  der

TeilnehmerInnen von einer langen und unzufriedenstellenden Odyssee durch das

Gesundheitssystem.

Mehrfach wurde in den Interviews von dem anstehenden Termin im Zentrum für

seltene Erkrankungen als letzte Aussicht für eine korrekte Diagnose und Therapie

gesprochen.  Die  große  Zahl  negativer  Erfahrungen  im  Kontakt  mit  dem

Gesundheitssystem lässt die PatientInnen mit der Zeit den Glauben an „normale“

ÄrztInnen verlieren und nach einer besonderen und spezialisierten Anlaufstelle

suchen.

4.2 Die Erwartungen im Detail

Eine verhältnismäßig hohe Erwartung an ein spezialisiertes Zentrum für seltene

Erkrankungen durch längere Zeit in der Normalversorgung erfolglos gebliebene

PatientInnen ist nachvollziehbar.

Den  ersten  wichtigen  Teilaspekt  der  Behandlungserwartung  stellte  bei  den

TeilnehmerInnen die  Erwartung an die  BehandlerInnen des Zentrums dar.  Die

TeilnehmerInnen wünschten sich qualifiziertes und motiviertes Personal, welches

ein  gesteigertes  Interesse  an  der  gesundheitlichen  Problematik  der  PatientIn

zeigt. 
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Diese Erwartungen decken sich mit den Ergebnissen von Frank et al., Babac et

al.  und  Stoller,  die  von  dem  Wunsch  von  PatientInnen  mit  einer  seltenen

Erkrankung  berichteten,  durch  qualifizierte  und  für  die  Behandlung  motivierte

ÄrztInnen behandelt zu werden.[4][18][52]

In  vielen  Interviews  wurde  dazu  von  bisherigen  Erfahrungen  mit  langen

Wartezeiten  und  einem  teils  nur  sehr  schleppenden  Voranschreiten  des

Diagnoseprozesses berichtet. Diese Schilderungen der TeilnehmerInnen passen

zur  Literatur,  in  der  die  weltweit  unverhältnismäßig  lange  Zeit  von  im Schnitt

zwischen  5  und  7  Jahren  bis  zur  Stellung  einer  korrekten  Diagnose  für

PatientInnen mit einer seltenen Erkrankung mehrfach beschrieben wurde.[13][17][20]

[33]

Die TeilnehmerInnen wünschten sich im Zentrum für seltene Erkrankungen ein

zügiges  Vorgehen  im  Diagnoseprozess  und  kurze  Wartezeiten  zwischen

einzelnen Untersuchungen und Terminen. Frank et al. berichtete bereits im Jahre

2014 von dem Wunsch betroffener PatientInnen die Gesundheitsversorgung im

Bereich  der  seltenen  Erkrankungen  besser  zu  organisieren  und  dabei  zeitlich

effizienter zu gestalten.[18]

Im  Umgang  von  BehandlerInnen  mit  PatientInnen  wünschten  sich  die

TeilnehmerInnen mit ihren Beschwerden ernst genommen zu werden. Oft wurde

in  diesem Zusammenhang  von  früheren  Erfahrungen  berichtet,  in  denen  den

körperlichen  Beschwerden  der  TeilnehmerInnen  durch  behandelnde  ÄrztInnen

eine psychische Genese zugesprochen wurde.

Der  Wunsch  von  Betroffenen  durch  ihre  BehandlerInnen  ernst  genommen  zu

werden wurde bereits vielfach in der Literatur beschrieben.[9][10][11][14][25][26][37][42][50]

Mit  dieser  Erwartung  zusammenhängend  äußerten  viele  TeilnehmerInnen  den

Wunsch,  durch  BehandlerInnen  persönlich  in  Diagnoseprozess  und  Therapie

eingebunden zu werden. 
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Dies  beinhaltete  ebenfalls  den  Wunsch,  in  für  die  jeweilige  TeilnehmerIn

verständlicher  Form  mit  allen  relevanten  Informationen  versorgt  zu  werden.

Dieser  Wunsch  nach  persönlicher  Einbindung  und  engem  Kontakt  zu  den

BehandlerInnen  ist  ebenfalls  bereits  sehr  gut  in  der  bestehenden  Literatur

beschrieben.[4][7][9][11][22][26][30][31][38]

Zum Ablauf  der Untersuchung wünschten sich die TeilnehmerInnen,  dass ihre

bestehenden  Symptome  aus  verschiedenen  Organsystemen  durch  ihre

BehandlerInnen als  Ganzes  betrachtet  würden.  Dieser  Wunsch wurde  oftmals

dadurch  verbalisiert,  dass  verschiedene  Fachbereiche  gemeinsam  an  der

Diagnose und Behandlung der PatientIn mitwirken sollten.

Die interdisziplinäre Versorgung von PatientInnen mit seltenen Erkrankungen ist

ein aktuelles Thema, dessen Relevanz beispielsweise jüngst durch Karaa et al.

hervorgehoben wurde.[29]

Hiervon  lässt  sich  gut  zu  einer  weiteren  Erwartung  der  TeilnehmerInnen

überleiten, dem Wunsch nach umfangreicher Diagnostik. Viele TeilnehmerInnen

erwarteten  von  einem  spezialisierten  Zentrum  für  seltene  Erkrankungen  eine

besondere  fachliche  Kompetenz  und  ein  sorgfältiges  anamnestisch-

diagnostisches Vorgehen. Diese Erwartungen sind, gerade vor dem Hintergrund

der  schwierigen  Versorgungslage  von  PatientInnen  mit  einer  seltenen

Erkrankung, nachvollziehbar und spiegeln die Ergebnisse der Studie von Frank et

al.  wider,  die  ebenfalls  vom  Wunsch  betroffener  PatientInnen  nach  fachlich

kompetenten  und  für  die  Behandlung  von  seltenen  Erkrankungen  motivierten

ÄrztInnen berichtete.[18]

Eine bisher in der Literatur noch nicht explizit beschriebene Erwartung stellte der

Wunsch  nach  Vermeidung  redundanter  Diagnose-  und  Therapieverfahren  dar.

Die TeilnehmerInnen berichteten hierzu, in der Vergangenheit vielfach identische

Untersuchungen  zum  wiederholten  Mal  erhalten  zu  haben,  obwohl  Selbige

anderenorts  bereits  vor  wenigen  Wochen  oder  Monaten  durchgeführt  worden

waren.
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Der  redundante  Einsatz  diagnostischer  Verfahren  stellt  eine  vermeidbare

Belastung  von  PatientInnen  und  Gesundheitssystem dar.  BehandlerInnen  von

PatientInnen mit Verdacht auf eine seltene Erkrankung sollten in der klinischen

Praxis  dazu  angehalten  sein,  Vorbefunde  ihrer  PatientInnen  konsequent

anzufordern  und  diese  entsprechend  in  die  eigene  Diagnostik  und

Therapieplanung einfließen zu lassen.

Was  das  gewünschte  Endergebnis  des  anstehenden  Termins  im Zentrum für

seltene  Erkrankungen  anging,  so  wünschte  sich  der  Großteil  aller

TeilnehmerInnen  eine  kausale  Erklärung  ihrer  bestehenden  Symptome  zu

erhalten. Hierbei spielte für die TeilnehmerInnen besonders der Wunsch mit dem

Namen ihrer Erkrankung einen klaren „Gegner“ zu haben eine wichtige Rolle.

Der Wunsch, durch die Erklärung für die eigenen Krankheitssymptome eine Form

der  Legitimation  des  eigenen  Krankheitserlebens  zu  erhalten,  wurde  in  der

Literatur  mit  dem  Begriff  „Diagnose  als  Privileg“  bereits  beschrieben. [10] So

gewährt nach Jutel aus soziologischer Sicht die Diagnose dem Betroffenen erst

die Erlaubnis zur Krankheit.[28]

Dies zeigte sich ebenfalls in vorangegangenen Untersuchungen zu PatientInnen

mit seltener Erkrankung, beziehungsweise dem begründeten Verdacht auf eine

solche.[10][14][18][25][41][42]

Weiterhin  stellte  der  Wunsch nach einer  somatischen Therapiemöglichkeit  der

bestehenden Symptomatik für viele TeilnehmerInnen eine wichtige Erwartung an

die  Behandlung  dar.  Dies  ist  unter  Berücksichtigung  des  teils  enormen

Leidensdruckes der TeilnehmerInnen ebenfalls gut nachvollziehbar.

Die  TeilnehmerInnen  stellten  diesbezüglich  jedoch  nicht  nur  einseitige

Erwartungen an die  BehandlerInnen,  sondern  äußerten  ebenfalls  den Wunsch

sich selbst aktiv an der Therapie ihrer Erkrankung beteiligen zu wollen. 
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Dies  könnte  beispielsweise  durch  Maßnahmen  oder  Verhaltensweisen

geschehen,  mit  welchen  PatientInnen  eigenverantwortlich  ihren

Gesundheitszustand  verbessern,  beziehungsweise  diesen  konstant  erhalten

könnten.

Der Wunsch selbst aktiv etwas an der eigenen Situation verbessern zu wollen

wurde  ebenfalls  bereits  in  der  Literatur  zu  PatientInnen  mit  seltenen

Erkrankungen beschrieben.[11][26][50]

Was  das  Endergebnis  der  anstehenden  Behandlung  im  Zentrum  betraf,  so

strebten  8  TeilnehmerInnen  explizit  die  Heilung  ihrer  Erkrankung  an,  wobei

hingegen  43  TeilnehmerInnen  eine  Verbesserung  ihrer  Lebensqualität  und

Teilhabe  am  normalen  Leben  als  gewünschtes  Ergebnis  nannten.  Die

Verbesserung  der  Teilhabe  am  normalen  Leben  wurde  allgemein  von  vielen

TeilnehmerInnen als sehr wichtig angesehen. Viele TeilnehmerInnen berichteten

ebenfalls  von  ihren  bisherigen  Krankheitserfahrungen  und  aus  ihrer

Krankheitssymptomatik resultierenden Einschränkungen im täglichen Leben. 

Diese  Schilderungen  verdeutlichten  nochmals  den  Wert  einer  möglichen

gesundheitlichen  Verbesserung  durch  die  Behandlung  im  Zentrum für  seltene

Erkrankungen aus Patientensicht.

Der  Wunsch  nach  einer  Verbesserung  der  Lebensqualität  ist  ebenso  aus  der

Literatur  bekannt.[8][11]  Hierbei  führt,  neben  interindividuellen  Unterschieden  im

Krankheitserleben, die Heterogenität der Gruppe seltener Erkrankungen zu einer

erhöhten  Variabilität  der  berichteten,  negativen  Auswirkungen  bestehender

Krankheitssymptome  auf  die  gesundheitsbezogene  Lebensqualität.  Diese

Variabilität  spiegelte  sich  ebenfalls  in  den  Beschreibungen  der  individuellen

Krankheitserfahrungen der TeilnehmerInnen dieser Arbeit wider.

Somit  lassen  sich  aus  den  Angaben  der  TeilnehmerInnen  folgende

Schlussfolgerungen für die zugrundeliegende Fragestellung ableiten.
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PatientInnen  mit  Verdacht  auf  eine  seltene  Erkrankung  erwarten  von  der

Behandlung  in  einem  Zentrum  für  seltene  Erkrankungen  eine  umfassende

Diagnostik,  durchgeführt  durch  ein  qualifiziertes,  motiviertes  und

multiprofessionelles  BehandlerInnenteam.  Die  PatientInnen  wollen  hierbei  mit

ihren Beschwerden ernst genommen und als aktives Mitglied persönlich in den

Prozess der Diagnosefindung und Therapie eingebunden werden.

Der  Diagnoseprozess  soll  ohne  unnötige  Wartezeiten  und  redundante

diagnostische Verfahren ablaufen.  Als Endergebnis sind die kausale Erklärung

der  bestehenden  Symptomatik  und  eine  Therapie  zur  Verbesserung  von

Lebensqualität und Teilhabe am normalen Leben wünschenswert.

Ratschläge  oder  Empfehlungen  zur  eigenständigen  Unterstützung  des

Behandlungsprozesses oder zur Verbesserung der Symptomatik werden von den

PatientInnen ebenfalls geschätzt und gern entgegengenommen.

Abschließend betrachtet stellen jedoch auch die hier dargestellten Ergebnisse nur

einen  weiteren,  kleinen  Schritt  auf  dem  langen  Weg  zu  einer  besseren

Versorgung von PatientInnen mit Verdacht auf eine seltene Erkrankung dar. Auch

in diesem Bereich ist nach wie vor noch weitere Forschung nötig, doch der Autor

ist  zuversichtlich,  dass  sich  die  Situation  von  PatientInnen  mit  einer  seltenen

Erkrankung  auf  Basis  derzeitiger  Bestrebungen  und  Entwicklungen  in  den

kommenden Jahrzehnten weiter verbessern wird.

4.3 Schlussfolgerungen für die Praxis

Aus  den  Angaben  der  TeilnehmerInnen  dieser  Arbeit  ergeben  sich  folgende

Schlussfolgerungen für die Behandlung von PatientInnen mit Verdacht auf eine

seltene Erkrankung an Zentren für seltene Erkrankungen.
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Betroffene PatientInnen wünschen sich:

 eine kausale Erklärung für ihre bestehende Krankheitssymptomatik.

 eine Steigerung ihrer Lebensqualität und Teilhabe am normalen Leben.

 nach Möglichkeit eine Therapie der Grunderkrankung.

 mit  ihren Beschwerden von ihren BehandlerInnen ernst  genommen zu  

werden.

 persönlich  in  Behandlung  und  wichtige  Entscheidungen  eingebunden  

zu werden.

 umfassend,  gründlich  und  fachdisziplinübergreifend  untersucht  und  

behandelt zu werden.

 durch  motivierte  und  für  die  Behandlung  von  seltenen  Erkrankungen  

qualifizierte BehandlerInnen betreut zu werden.

Betroffene PatientInnen wollen nicht:

 das Gefühl  haben,  mit  ihren Problemen von  den  BehandlerInnen allein

gelassen zu werden.

 mehrere Male redundante Diagnostik durchlaufen.

 lange  (ohne  erkennbaren  Grund)  zwischen  Untersuchungen  und

Behandlungen warten müssen.

4.4 Ausblick

An die Fragestellung dieser Arbeit anschließend wird, voraussichtlich mit Anfang

des  Jahres  2020  beginnend,  eine  zweite  Serie  von  Telefonbefragungen  der

TeilnehmerInnen dieser Arbeit durchgeführt werden. Diese Folgebefragung wird

Fragen  zur  Zufriedenheit  mit  den  Ergebnissen  des  stattgehabten  Termins  im

Zentrum  für  seltene  Erkrankungen  und  der  Erfüllung  der  persönlichen

Erwartungen  an  selbigen  beinhalten.  Die  Ergebnisse  hiervon  können

anschließend  mit  den  jeweiligen  Erwartungen  der  TeilnehmerInnen  vor  dem

Termin verglichen und in den Kontext der Literatur eingeordnet werden. 
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4.5 Kritische Reflexion der Arbeit

Die exakte Reproduzierbarkeit qualitativer Inhaltsanalyse bleibt, trotz Bestimmung

der Interrater-Reliabilität,  stets  zu hinterfragen. Da die subjektive Einschätzung

des  jeweiligen  Kodierers  in  der  Natur  des  Auswertungsverfahrens  selbst

begründet liegt, sollte dies bei der Bewertung der vorliegenden Ergebnisse zwar

bedacht, jedoch nicht zwangsläufig negativ bewertet werden. 

Bei der Rekrutierung der TeilnehmerInnen zeigte sich im Verlauf ein struktureller

Effekt. Durch den Aufbau der, dieser Arbeit übergeordneten, Interventionsstudie

wurden die TeilnehmerInnendaten durch Zusammenarbeit mit den am ZSE-DUO

Projekt beteiligten Zentren erhalten. Dies führte in der Praxis dazu, dass alle aus

den Zentren postalisch zugesandten PatientInnendaten in eine Kartei eingepflegt

und die potentiellen TeilnehmerInnen, sofern zeitlich vor dem Termin im Zentrum

möglich, umgehend telefonisch kontaktiert wurden.

Die teils deutlich unterschiedlichen Rekrutierungszahlen der beteiligten Zentren

und  die   Zusendung  von  bei  Posteingang  bereits  terminüberschrittenen

PatientInnendaten hatten einen maßgeblichen Einfluss auf die Zusammensetzung

der TeilnehmerInnenkohorte dieser Arbeit. Dieser Umstand sollte, nach Meinung

des  Autors,  jedoch  keine  negativen  Konsequenzen  für  die  Beantwortung  der

zugrundeliegenden Fragestellung haben. Alle TeilnehmerInnen waren, wie in der

Fragestellung dieser Arbeit formuliert, undiagnostizierte PatientInnen mit Verdacht

auf  eine  seltene  Erkrankung  mit  einem,  wie  ebenfalls  in  der  Fragestellung

impliziert, anstehenden Termin an einem Zentrum für seltene Erkrankungen.

Obgleich dem Autor zu diesem Zeitpunkt keine Anhaltspunkte vorliegen, die eine

solche  Annahme  rechtfertigen  würden,  so  ergeben  sich   aus  den

unterschiedlichen Rekrutierungs- und Behandlungsstandorten nichtsdestoweniger

möglicherweise neue Fragestellungen für zukünftige Forschung, wie zum Beispiel

die  Untersuchung  regionaler  Unterschiede  bei  der  Behandlungserwartung  von

undiagnostizierten  PatientInnen  mit  Verdacht  auf  eine  seltene  Erkrankung

innerhalb Deutschlands.
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5. Zusammenfassung

Hintergrund: Die  Diagnose  und  Behandlung  von  PatientInnen  mit  seltenen

Erkrankungen in  spezialisierten  Zentren entwickelt  sich  in  Deutschland in  den

letzten Jahren zum Goldstandard für die Gesundheitsversorgung dieser Gruppe

von Erkrankungen. Die Behandlungserwartungen und Erfahrungen im Kontakt mit

dem  Gesundheitssystem  von  bisher  noch  undiagnostizierten  PatientInnen  mit

Verdacht  auf  eine  seltene  Erkrankung  könnten  wertvolle  Hinweise  für  alle  in

diesem  Zweig  der  Gesundheitsversorgung  tätigen  BehandlerInnen  und

EntscheidungsträgerInnen  liefern.  Aus  diesem  Grund  widmet  sich  diese

Dissertation  der  Fragestellung,  welche  Erwartungen  bisher  undiagnostizierte

PatientInnen mit  Verdacht auf eine seltene Erkrankung an eine Behandlung in

einem Zentrum für seltene Erkrankungen haben.

Methoden: Insgesamt wurden 80 PatientInnen mit Verdacht auf eine seltene

Erkrankung  in  Deutschland  qualitativ  und  quantitativ  zu  ihren

Behandlungserwartungen und ihrer HRQOL befragt. Die Befragungen wurden per

Telefon  durchgeführt  und  orientierten  sich  anhand  eines  semistrukturierten

Leitfadenfragebogens.  Die  anschließend  durchgeführte,  qualitative  Auswertung

der Interviews folgte den Prinzipien der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring.

Ergebnisse: Die interviewten PatientInnen wünschten sich eine umfassende

Diagnostik,  durchgeführt  durch  ein  qualifiziertes,  motiviertes  und

multiprofessionelles  BehandlerInnenteam.  Sie  wünschten  sich  mit  ihren

Beschwerden  ernst  genommen  und  aktiv  in  Diagnosefindung  und  Therapie

eingebunden zu werden. Im Zentrum sollten lange Wartezeiten und redundante

diagnostische Verfahren vermieden werden. Als Endergebnis wurden die kausale

Erklärung  der  Symptomatik  und  eine  Therapie,  beziehungsweise  die

Verbesserung von Lebensqualität und Teilhabe am normalen Leben gewünscht. 

Schlussfolgerungen: Bislang  noch  undiagnostizierte  PatientInnen  mit

Verdacht  auf  eine  seltene  Erkrankung  haben  klare  Erwartungen  an  eine

Behandlung an einem Zentrum für  seltene Erkrankungen.  Es konnten anhand

dieser Befragungsergebnisse generelle Empfehlungen für die klinische Praxis in

Zentren für seltene Erkrankungen formuliert werden.
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6. Summary

Background: In recent years the diagnosis and treatment of patients with rare

diseases in specialized centers is becoming the gold standard of health care in

Germany  for  this  group  of  conditions.  The  expectations  and  experiences  of

undiagnosed  patients  with  a  rare  disease  in  question  could  provide  valuable

insights for medical professionals as well as politicians working in this field. This

dissertation  therefore  aims  to  further  investigate  the  expectations  of  still

undiagnosed  patients  in  question  of  a  rare  disease  of  the  treatment  in  an

specialized center for rare diseases.

Methods: A total of 80 patients in question of a rare disease were qualitatively

and quantitatively interviewed about their expectations of the treatment as well as

their  HRQOL.  The  semi-structured  interviews  were  conducted  via  phone,  the

qualitative analysis followed the principles of  qualitative analysis developed by

Mayring.

Results: The  interviewed  patients  wished  for  a  comprehensive  diagnostic

process performed by  qualified,  motivated  and  multiprofessional  medical  staff.

They wished to be taken seriously and to take an active role in their own medical

journey.  Visits  at  the  center  should  be well  organized  to  reduce unnecessary

waiting and avoid redundant medical procedures. The desired end result was a

causal diagnosis and a viable therapy option or at least a chance to regain and /

or maintain the patients HRQOL.

Conclusion:  Undiagnosed patients in question of a rare disease report clear

expectations of a visit in a specialized center for rare diseases. On the basis of

these reports the author was able to compile a list of clinical recommendations for

the medical practice in these specialized centers for rare diseases.
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7. Abkürzungsverzeichnis

ACHSE: Allianz chronischer seltener Erkrankungen

BMBF: Bundesministerium für Bildung und Forschung

CDSS: Clinical Decision Support System

DASNE: Deutsche Akademie für seltene neurologische Erkrankungen

HRQOL: Health-Related Quality of Life, englisch für gesundheitsbezogene 

Lebensqualität

NAMSE: Nationales Aktionsbündnis für Menschen mit Seltenen Erkrankungen

NIH: National Institutes of Health, Gesundheitsministerium in den USA

QOL: Quality of Life, englisch für Lebensqualität

RCT: Randomized controlled trial, englisch ür randomisierte kontrollierte  

Studie

SF8-MCS: SF-8 Mental Component Summary, psychische Summenskala des

SF-8

SF8-PCS: SF-8 Physical Component Summary, körperliche Summenskala des 

SF-8

UDN: Undiagnosed Diseases Network

USA: United States of America, englisch für Vereinigte Staaten von 

Amerika

ZSE: Zentrum für seltene Erkrankungen
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9. Anhang

9.1 Leitfadenfragebogen

Interviewer: _______________ Datum: __________________ ID: ___________

Kontakt vor dem ersten Termin (Ja/Nein)_______________

Baselineinterview– Behandlungserwartung 

[Einleitungstext]

”Vielen Dank, dass Sie sich zur Teilnahme an diesem Interview bereiterklärt haben. Mein

Name  ist  XY  und  ich  arbeite  am  Institut  für  medizinische  Psychologie  am

Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Wir führen Interviews mit Ihnen und anderen

Patienten durch. Diese Interviews gehören zu der großen ZSE-DUO Studie. In der Studie

geht  es  darum,  eine  neue  Versorgungsform  in  Zentren  für  seltene  Erkrankungen  in

Deutschland  zu  etablieren,  um  schneller  eine  richtige  Diagnose  bei  Patienten  mit

Verdacht auf eine seltene Erkrankung stellen zu können.

Im Folgenden möchte ich ihnen gerne ein paar Fragen zu Ihren Behandlungserwartungen

am Zentrum für  seltene  Erkrankungen stellen.  Im ersten Teil  werde ich  Ihnen einige

offene Fragen zu Ihrem derzeitigen Befinden und Ihren Erwartungen an die Behandlung

stellen, danach folgen noch einige strukturierte und geschlossene Fragen.

Während des Interviews mache ich mir eventuell handschriftliche Notizen. Für die spätere

Datenauswertung wird alles zusätzlich digital aufgezeichnet. 

Alles was Sie mir erzählen wird natürlich vertraulich behandelt  und die Daten werden

pseudonomisiert  analysiert,  d.h.,  dass keine Rückschlüsse auf  Personen oder Namen

geschlossen werden können.

Das Interview wird ungefähr 20-30 Minuten dauern. 

Haben  Sie  noch  Fragen  zum  Ablauf,  dem  Inhalt  oder  den  datenschutzrechtlichen

Aspekten? 

Dann beginnen wir nun mit dem Interview und der Aufzeichnung.”
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[Allgemeine Fragen]

”Zunächst werde ich Ihnen einige allgemeine Fragen zu Ihnen und Ihrem 

Gesundheitsstatus stellen”

Bitte stellen Sie sich kurz vor und nennen Sie mir ihr Alter und Ihren 

Familienstand (Kinder?)“

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Wie geht es Ihnen im Allgemeinen? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Wenn Sie Ihren Gesundheitszustand anhand einer Skala von 0 (schlechteste 

Gesundheitszustand den Sie sich vorstellen können) bis 100 (bestmögliche 

Gesundheit) beschreiben müssten, wie hoch würden Sie ihre Gesundheit 

einschätzen? 

Zahl:___________________________________________________________________

Was sind bezogen auf Ihre Gesundheit derzeit Ihre drei Hauptprobleme? Wenn es

mehrere sind können Sie diese natürlich auch nennen. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

In welchen Lebensbereich fühlen Sie sich durch Ihren Gesundheitszustand derzeit

eingeschränkt? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
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[Distress-Thermometer inkl. Problemliste]

Bitte sagen Sie mir auf einer Skala von 0 bis 10 wie belastet sich in der letzten Woche

einschließlich heute gefühlt haben. 0 bedeutet Sie haben sich gar nicht belastet gefühlt

und 10 bedeutet Sie haben sich extrem belastet gefühlt. 

Zahl: ___________________________________________

Bitte sagen Sie mir in welchen der nachfolgenden Bereiche Sie in der letzten Woche

einschließlich heute Probleme hatten. Beantworten Sie die Fragen bitte mit Ja oder Nein.

Ich werde jeden Bereich einzeln nennen. 

JA NEIN

A: Zunächst geht es um Probleme im Alltag

A1: Ihre Wohnsituation O O

A2: Versicherung O O

A3: Arbeit/Schule O O

A4: Beförderung/Transport O O

A5: Kinderbetreuung O O

JA NEIN

F: Weiter geht es mit familiären Problemen wie

F1: Im Umgang mit dem Partner O O

F2: Im Umgang mit den Kindern O O

JA NEIN

E: Weiter geht es mit emotionalen Problemen wie

E1: Sorgen O O

E2: Ängste O O

E3: Traurigkeit O O

E4: Depression O O

E5: Nervosität O O
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JA NEIN

P: Körperliche Probleme wie 

P1: Schmerzen O O

P2: Übelkeit O O

P3: Erschöpfung O O

P4: Schlaf O O

P5: Bewegung/Mobilität  O O

P6: Waschen, Ankleiden O O

P7: Äußeres Erscheinungsbild O O

Möchten Sie mir noch sonstige Probleme die noch nicht benannt worden sind mitteilen?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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[SF-8]

„In  den  folgenden  Fragen  geht  es  nun  noch  einmal  um  Ihre  Beurteilung  Ihres

Gesundheitszustandes. Die ersten Fragen betreffen ihre derzeitige Gesundheit und Ihre

täglichen  Aktivitäten.  Bitte  versuchen  Sie  jede  Frage  so  genau  wie  möglich  zu

beantworten.  Ich  werde  Ihnen  jede  Frage  und  die  dazugehörige  Antwortmöglichkeit

vorlesen. Bitte nennen Sie mir dann die auf Sie zutreffende Antwort.“

SF_1: Wie würden Sie Ihren Gesundheitszustand im Allgemeinen beschreiben? 

Ausgezeichnet Sehr gut Gut Weniger gut Schlecht 
O O O O O

SF_2: Wie  stark  sind  Sie  aufgrund  Ihres  körperlichen  Gesundheitszustandes  bei

körperlichen Aktivitäten (z.B. beim Gehen, Treppensteigen) eingeschränkt? Bitte sagen

Sie mir, ob Sie durch Ihren derzeitigen Gesundheitszustand bei diesen Tätigkeiten …

überhaupt
nicht

eingeschränkt 

sehr wenig etwas ziemlich Aktivitäten gar
nicht ausführen

können 
O O O O O

„Die  folgenden Fragen beschäftigen sich mit  ihrer  körperlichen Gesundheit  und Ihren

Schwierigkeiten bei der Arbeit oder bei anderen alltäglichen Tätigkeiten im Beruf bzw. zu

Hause.“

SF_3: Hatten  Sie  aufgrund  Ihrer  körperlichen  Gesundheit  in  der  letzten  Woche

Schwierigkeiten bei Ihrer täglichen Arbeit, zu Hause und im Beruf? 

überhaupt
nicht

eingeschränkt 

sehr wenig etwas ziemlich Konnte die
tägliche Arbeit
nicht ausführen 

O O O O O

SF_4: Hatten Sie in der letzten Woche körperliche Schmerzen? 

Überhaupt
nicht 

Sehr leicht mäßig stark Sehr stark  

O O O O O

SF_5: Wieviel Energie hatten Sie in der letzten Woche?

Sehr viel Ziemlich viel etwas wenig keine  
O O O O O
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In den nächsten Fragen geht es darum, wie Sie sich fühlen und wie es Ihnen in der

vergangenen Woche gegangen ist. Bitte geben Sie mir zu jeder Frage die Antwort, die

Ihrem Befinden am besten entspricht. 

SF_6: Wie  stark waren Sie  letzte Woche aufgrund Ihrer  körperlichen  und seelischen

Probleme  in  ihren  normalen  sozialen  Kontakten  mit  Familie  oder  Freunden

eingeschränkt? 

überhaupt
nicht

eingeschränkt 

sehr wenig etwas ziemlich Konnte keine
sozialen Kontakte

pflegen 
O O O O O

SF_7: Wie oft haben Sie sich durch seelische Probleme beeinträchtigt gefühlt (z.B. sich

ängstlich, deprimiert oder gereizt gefühlt)? 

Überhaupt
nicht 

Sehr wenig mäßig ziemlich Sehr stark  

O O O O O

SF_8: Wurden Sie durch Ihre persönlichen oder seelischen Probleme von Ihrer täglichen

Arbeit oder den Alltags Aktivitäten abgehalten? 

überhaupt
nicht

eingeschränkt 

sehr wenig etwas ziemlich Konnte keine
alltäglichen
Kontakte
ausführen 

O O O O O
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[offene Fragen zur Behandlungserwartung]

„Nun werde ich Ihnen noch einige Fragen in Bezug auf Ihre anstehende Behandlung am

Zentrum für seltene Erkrankungen stellen und ich möchte Sie bitten mir so ausführlich

wie möglich auf diese Fragen zu antworten“

Wie kam es, dass Sie sich an ein Zentrum für seltene Erkrankungen gewandt

haben? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Was erwarten Sie vom Zentrum für seltene Erkrankungen. Bitte nennen Sie mir

drei für Sie wichtige Dinge. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Was wünschen Sie sich, wenn Sie sich die Behandlung frei gestalten könnten,

bezogen auf das Fachpersonal und den Ablauf der Untersuchung?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Was ist Ihnen wichtig in der anstehenden Behandlung/Was wünschen Sie sich?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Welche Erwartung haben Sie an die Behandlung?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Wie hoch sind ihre Erwartungen an die Behandlung auf einer Skala von 0 (keine

Erwartungen) bis 10 (sehr hoch)?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Welche Behandlungsziele haben Sie?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Welche  negativen  oder  positiven  Erfahrungen  haben  Sie  bereits  in  anderen

Kliniken gemacht?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Welche Anmerkungen haben Sie außerdem? Oder möchten Sie mir sonst noch

etwas mitteilen was wir bisher noch nicht besprochen haben Sie aber als wichtig

in Bezug auf das Thema Behandlungserwartung empfinden?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

87



Interviewatmosphäre/sonstige  Auffälligkeiten  während  des  Interviews  (vom  Interviewer

auszufüllen)

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
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