
Appendix A - Gesprächsleitfaden für die Durchführung der Fokusgruppen. 

 

Begrüßung und Einleitung - Noch keine Aufnahme 

 

„Ich heiße Sie Willkommen zu unserer Gesprächsrunde.  

Unser heutiges Gespräch dreht sich um das Thema: Situation der Angehörigen von 

Tumorpatienten. Der Schwerpunkt liegt auf Ihren individuellen Erfahrungen als Angehörige 

im Umgang mit der Erkrankung und der Behandlung. Es geht dabei um Ihre Meinung und 

Erfahrung. Sie sind die Experten für Ihre Situation. Jeder von Ihnen ist Angehöriger eines 

Patienten mit einer Tumorerkrankung im unterschiedlichen Stadium. Jeder von Ihnen hat 

seinen Weg mit der Erkrankung umzugehen. Es gibt dabei kein „richtig“ oder „falsch“! 

Ich werde im Gespräch Fragen zu drei verschiedenen Bereichen stellen. Damit jeder Bereich 

Raum bekommt, wird die Kollegin auf die Zeit achten und mir ein Zeichen geben, wenn wir 

uns dem nächsten Bereich zuwenden sollten.  

Es gibt im Gespräch keine feste Reihenfolge, wann wer etwas sagen möchte. Sie können 

sich auch gern auf vorherige Äußerungen beziehen. Mir ist wichtig, dass jeder von Ihnen die 

Möglichkeit hat, sich im Gespräch zu beteiligen. Seien Sie mir nicht böse, wenn ich 

jemanden unterbrechen sollte oder ich einige Nachfragen stellen sollte.  

Das Gespräch soll in etwa 90 Minuten dauern und wird wie angekündigt aufgezeichnet. Ihre 

Beiträge werden anonymisiert, so dass diese nicht mehr mit Ihnen in Verbindung gebracht 

werden können. 

Die Ergebnisse möchte ich hier im Klinikum vorstellen und mit Ihnen diskutieren. Dazu sind 

Sie jetzt schon herzlich eingeladen! 

Wenn jemand von Ihnen die Toiletten aufsuchen möchte, dann kann die- oder derjenige 

einfach wortlos den Raum verlassen, während wir hier mit dem Gespräch fortfahren. 

Ich würde Sie bitten Ihre Handys jetzt für das Gespräch stumm- oder auszuschalten. 

Gibt es von Ihnen noch Fragen, bevor die Aufnahme gestartet wird? 

Ich starte jetzt die Aufnahme.“ 

 

-- Aufnahme starten -- 

 

„Zu Beginn möchte ich Sie bitten, sich für die Runde kurz vorzustellen. Also: Ihren Name, 

woran Ihr Angehöriger erkrankt ist und wie lange Sie ihn schon begleiten. Ich würde 

vorschlagen, dass Sie beginnen (zu linken Sitznachbar wenden) und wir dann reihum 

gehen.“ 

(Auf Zeit achten und gegebenenfalls unterbrechen mit Hinweis, dass wir später noch 

darauf zu sprechen kommen können) 



 

Themenblock 1 (50 Min.) 

 

„Eine Krebserkrankung kann das Leben von Angehörigen in vielen Bereichen verändern. Beispielsweise berichten einige Angehörige, dass sich 

der Alltag verändert hat oder sie viel Zeit für die Begleitung des Erkrankten aufbringen.“ 

 

Erzählaufforderung 

 
Lassen Sie uns zunächst zusammentragen: Welche Veränderungen haben Sie wahrgenommen?  
 

 

„Sie alle haben bereits verschiedene Situationen in der Begleitung Ihres erkrankten Angehörigen erlebt und bewältigt. Einige Angehörige 

berichten, dass sie manchmal nicht wissen wie sie sich verhalten sollen oder zweifeln, ob sie neue Probleme aus eigener Kraft bewältigen können. 

Als Beispiele werden Gespräche mit Ärzten, die Veränderung der Symptome oder das Auftreten von Nebenwirkungen der Behandlung genannt.“ 

 

Erzählaufforderung Konkrete (Nach-)Fragen (optional) 

 
Kennen Sie solche 
Situationen, die Ihnen nicht 
leicht gefallen sind? Welche 
Erfahrungen haben Sie da 
gemacht? 
 

 
- Können Sie die Situationen genauer beschreiben, 

           …in denen Sie nicht wussten, wie Sie sich verhalten sollen? 
           …in denen Sie Probleme hatten zurechtzukommen? 
           …in denen Sie an Ihren Fähigkeiten zweifelten? 
           …die für Sie besonders belastend waren? 

- Wo hat die Situation stattgefunden? 
- Wer war in der Situation anwesend/beteiligt?  
- Können Sie genauer beschreiben, wer was getan/gesagt hat? 
- Welche Gedanken gingen Ihnen durch den Kopf? 
- Welche Gefühle hatten Sie in der Situation? 
- Menschen reagieren auf Belastungen unterschiedlich. Einige haben dann beispielsweise Probleme 

sich zu konzentrieren, berichten von Schlafstörungen oder sind reizbarer als gewöhnlich. Wie hat sich 
die Belastung bei Ihnen ausgedrückt? 

- Woran haben Sie die Belastung gemerkt? 
- Wie lange etwa hielt dies(e Belastung) schätzungsweise an?  
- Im Verlauf der Erkrankung können sich verschiedene Phasen wie Diagnosemitteilung, ambulante 

Behandlung, stationäre Therapie und Versorgung Zuhause ergeben. Gab es Phasen, in denen Sie 
sich mehr belastet gefühlt haben? 



 

 

Erzählaufforderung Konkrete (Nach-)Fragen (optional) 

 
Wenn Sie nun an eine 
schwierige Situation oder 
Phase denken, wo hätten Sie 
sich mehr Unterstützung 
gewünscht? 

 
- Was genau hätten Sie sich zur Unterstützung gewünscht? 
- Wie hätte diese Unterstützung aussehen sollen? 
- Was glauben Sie, hätten mehr Informationen oder ein Gespräch oder etwas anderes Sie unterstützt? 
- Wer hätte diese Unterstützung geben können? 

… Wie oft/häufig und wie lange hätte diese Unterstützung erfolgen sollen? 

 

 

 

 

Themenblock 2 (20 Min.) 

 

„In schwierigen Situationen wenden sich Menschen häufig an andere, zum Beispiel jemanden, der in einer ähnlichen Situation ist oder war. 

Beispiele sind Beratungsgespräche, Ratgeber wie Bücher oder der Austausch mit anderen Betroffenen/Angehörigen.“ 

 

Erzählaufforderung Konkrete (Nach-)Fragen (optional) 

 
Können Sie etwas darüber 
erzählen, welche 
Unterstützung oder Angebote 
Sie für sich nutzen oder 
genutzt haben? 
 

 
- Warum haben Sie dies genutzt? Warum nicht? 
- Was war für Sie wichtig/hilfreich? 
- Was hat sich für Sie dadurch verändert? 
- Wie müsste ein hilfreiches Angebot für Sie aussehen?  
- Mit wem haben Sie sich am häufigsten ausgetauscht? Jemand aus dem Freundeskreis, Familie, 

andere Betroffene, Arzt, …? 
- Mit wem konnten Sie darüber reden, was Sie am meisten beschäftigt hat oder wie es Ihnen ging? 
- Wie ging es Ihnen in diesen Gesprächen? Welche Erfahrungen haben Sie gemacht? 

 

 

 

 



 

Themenblock 3 (20 Min.) 

 

„Jeder Angehörige entscheidet selbst, ob und wie er Unterstützung geben kann und möchte. Einige Angehörige sammeln viele Informationen über 

Erkrankung und Behandlung, andere nehmen sich vermehrt Zeit für die Gefühle des Erkrankten, sprechen Mut zu, und wieder andere möchten der 

Erkrankung möglichst wenig Raum in ihrem Alltag geben.“ 

 

Erzählaufforderung Konkrete (Nach-)Fragen (optional) 

 
Wie ist das bei Ihnen?  
 
 

 
- Was genau haben Sie gemacht? 
- Wie haben Sie das ganz genau gemacht?  
- Einige Angehörige berichten von Gefühlen wie Angst, Überforderung, Hilflosigkeit oder 

auch Zuversicht. Kennen Sie das? Wie haben Sie sich als Angehöriger gefühlt bzw. 
fühlen Sie sich? 

- Welche Bedeutung hat das (…) für Sie? 
- Was ist Ihnen als Angehöriger wichtig? 

 

 

 

Gesprächsabschluss 

„Damit sind wir am Ende unseres Gesprächs.  

Haben Sie noch Fragen oder Anmerkungen?“ 

 

 

-- Aufnahme beenden -- 

 

 

„Haben Sie vielen Dank für Ihre Teilnahme! 

Ich möchte Sie hiermit nochmals herzlich zur Auswertung und Diskussion der Ergebnisse dieser Studie hier im Klinikum einladen. Sie erhalten 

rechtzeitig eine Einladung dazu zugeschickt. 

Nochmals vielen Dank, kommen Sie gut nach Hause.“ 



Appendix B - Fragebogen zur Erhebung der allgemeinen Selbstwirksamkeit. 

 

Bitte kreuzen Sie für jede der Aussagen an, wie sehr Sie dieser im Allgemeinen zustimmen. 

Machen Sie bitte für jede Aussage eine Angabe durch Ankreuzen der entsprechenden 

Spalte. 

 

 stimmt 
nicht 

stimmt 
kaum 

stimmt 
eher 

stimmt 
genau 

Wenn sich Widerstände auftun, finde ich 
Mittel und Wege, mich durchzusetzen. □ □ □ □ 

Die Lösung schwieriger Probleme gelingt 
mir immer, wenn ich mich darum bemühe. □ □ □ □ 

Es bereitet mir keine Schwierigkeiten, 
meine Absichten und Ziele zu verwirklichen. □ □ □ □ 

In unerwarteten Situationen weiß ich 
immer, wie ich mich verhalten soll. □ □ □ □ 

Auch bei überraschenden Ereignissen 
glaube ich, dass ich gut mit ihnen 
zurechtkommen kann. 

□ □ □ □ 

Schwierigkeiten sehe ich gelassen entgegen, 
weil ich meinen Fähigkeiten immer 
vertrauen kann. 

□ □ □ □ 

Was auch immer passiert, ich werde schon 
klarkommen. □ □ □ □ 

Für jedes Problem kann ich eine Lösung 
finden. □ □ □ □ 

Wenn eine neue Sache auf mich zukommt, 
weiß ich, wie ich damit umgehen kann. □ □ □ □ 

Wenn ein Problem auftaucht, kann ich es 
aus eigener Kraft meistern. □ □ □ □ 

 

Vielen Dank! 



Appendix C - Zitate aus den Fokusgruppen. 

 

Dieser Appendix beinhaltet weitere Beispiele der Antworten und Beiträge der Teilnehmer die 

den Anforderungsbereichen zugeordnet werden können. Dabei gehen einige Zitate inhaltlich 

über die Zuordnung hinaus oder lassen sich mehreren Anforderungsbereichen zuordnen. 

Diese wurden jedoch nicht doppelt aufgeführt. Die nachfolgende Darstellung ist daher als 

exemplarisch zu betrachten und soll die Breite der Lebenswelten der Angehörigen 

illustrieren. 

 

Ungewissheit aushalten 

 

„Deswegen war diese Sache damals [frühzeitiges Therapieende] das Furchtbare. Also wenn 

nichts klar ist und man eigentlich nicht mehr weiß was los ist.“ (TN4) 

 

„Aber diese drei, vier Tage, wo wir dazwischen [Unterbrechung der Behandlung], ja 

praktisch, zwischen den Seilen hingen und nichts funktionierte und wir wussten nicht was wir 

machen sollten. Und es war ja lebensbedrohlich, also die Lebermetastasen waren da, man 

hätte jetzt nicht erst ein halbes Jahr warten können oder sowas.“ (TN4) 

 

„Teilweise können Sie sagen es ist, fühlt man sich ohnmächtig, hilflos, überfordert (…) je 

nachdem wie man im Leben steht.“ (TN8) 

 

„Ich bin nicht in dem Kopf meiner Frau drin, aber da wir jeden Tag zusammen sind, weiß 

man ja, wie man damit umgeht. Natürlich ist die Angst da, wenn sie jetzt wieder herkommt [in 

die Klinik], dass sie wieder etwas feststellen (…) und das wieder etwas hochkommt, was sie 

sicherlich nicht erhoffen.“ (TN7) 

 

Interaktion mit Ärzten 

 

„Und dann muss ich sagen als ich dann hierher [in die Klinik] kam, da waren sofort, also nicht 

nur der Professor L. war am Krankenbett, sondern auch alle Fachdisziplinen waren vertreten 

bei dem Gespräch. (…) also der Kontakt zwischen den einzelnen Ärzten zwischen den 

Fachärzten war hervorragend.“ (TN5) 

 



„Ich sage [zum Patienten]: ‚Der Arzt, was hat der angeordnet? Das hätte ich vorher gerne 

gewusst wenn er die Medikamente umstellt!‘ Da habe ich mir den Arzt geholt.“ (TN7) 

 

„Was macht man den jetzt mit der Diagnose? Ist das jetzt lebensbedrohlich, ist es nicht 

lebensbedrohlich? Muss es eben nur gemacht werden? Wie sind denn die Erfolgschancen? 

Haben wir von den Ärzten hier im Krankenhaus, außer unten von der Strahlentherapie, nicht 

erzählt bekommen. Die haben immer nur gesagt ‚Sie sind jetzt hier auf unserer Station das 

ist prima, Sie sind jetzt bei der Bestrahlung, ja Sie müssen das machen.‘ “ (TN2) 

 

„Ich habe mir x-mal die Tabletten angesehen und ich habe einige Male leider feststellen 

müssen, dass da was Falsches drin war.“ (TN7) 

 

„Bei jedem Arzt gucken wir [Patient und Angehöriger] nach, ob es neue Verordnungen gibt. 

Das machen wir selber. Da sagt nicht der Arzt: ‚Hier, pass auf, ihr kriegt jetzt (…) das neu 

und das vergisst du!‘ Das machen wir (…), wir vergleichen das, gucken nach, wir sehen 

dann, dass die Dosierung plötzlich eine andere ist, dass plötzlich ein Medikament gar nicht 

mehr von Nöten ist.“ (TN8) 

 

„Dann hat man festgestellt, dass dieses zwei Zentimeter Stück, das es mal gab, in der 

Zwischenzeit auf 4x8 Zentimeter angewachsen ist. Das hat der Doktor scheinbar übersehen 

oder nicht richtig sehen wollen.“ (TN7) 

 

„Ich fand eigentlich das Ganze, was so Drumherum war, ein bisschen hilflos. Ich hätte 

eigentlich mal erwartet, dass sich so ein Arzt, wenn das Thema erledigt ist und man nach 

Hause entlassen wird, dass auch gesagt wird: ‚Achten Sie bitte darauf, das können Sie 

machen, das können Sie machen, das können Sie machen.‘ “ (TN7) 

 

„Das andere ist natürlich mit den Problemen und Sorgen die man dann Zuhause hat, wie 

geht man denn damit um? Und das ist vielleicht Ihre Frage, wie fühlen wir uns denn wenn ich 

hier außerhalb des Krankenhauses bin, wie fühle ich mich dann? Dann fühle mich eigentlich 

ziemlich alleine gelassen.“ (TN5) 

 

„Die Unterstützung hier hätte ich mir gewünscht, dass man vorher sachlich und vernünftig 

darüber geredet hätte und gesagt hätte: ‚Wir haben da noch so eine Kleinigkeit, lass uns mal 



drüber reden.‘ Einen vernünftig aufklären und sagen wie geht es weiter und nicht sagen: 

‚Geh mal, wenn du jetzt zu Hause bist, suche dir da deinen praktischen Arzt, suche dir einen 

Onkologen, suche dir einen Urologen und die werden das schon machen.‘ “ (TN7) 

 

„Man wurde zwar an einen Facharzt verwiesen der dann die weitere Nachsorge vornehmen 

sollte, aber diese Fachärzte die waren offensichtlich nicht sonderlich interessiert oder hatten 

was weiß ich hunderte Patienten dieser Art und konnten sich überhaupt nicht kümmern. Also 

das war im Grunde etwas was gar nicht funktioniert hat.“ (TN5) 

 

Instrumentelle Unterstützung geben 

 

„Ich hab dann gesagt, also jetzt reicht es mir das mit dem Pflegedienst [Zuhause] (…): 

‚Komm zeig mir das, ich mach das in Zukunft alleine.‘ Ich wollte also auch die zeitliche 

Unabhängigkeit.“ (TN7) 

 

„Als die Diagnose war, war unsere Tochter sieben Jahre. Also man hat dann erstmal schon 

genug um die Ohren.“ (TN4) 

 

„Ich hatte das glücklicherweise vom Zeitlichen her nicht so, dass ich das noch mit der Arbeit 

koordinieren musste. Aber ich habe letztendlich auch noch drei Enkelkinder und auch zwei 

erwachsene andere Kinder die auch im Grunde genommen Pflege haben wollen.“ (TN7) 

 

Bezug zu Informationsveranstaltung für Patienten und Angehörige:  

„Man kriegt immer nochmal Impulse aus einer Richtung die man jetzt so vielleicht nicht 

gekannt hat.“ (TN1) 

 

Umstrukturierung des eigenen Lebens 

 

„Was auf die Angehörigen zukommt, ist sicherlich schon ein ganzer Brocken (…). Termine 

untereinander im Krankenhaus abstimmen kann man nicht. (…) Ich fahre also drei Tage in 

das Krankenhaus wegen drei verschiedener Dinge.“ (TN7) 

 

„Und man hat schon eine Menge zu erledigen wenn man Angehöriger ist. Selbst jetzt wo 

meine Freundin hier in der Klinik liegt: ich habe eine Stunde Anfahrt, eine Stunde wieder 



zurückzufahren und halte mich wenigstens fünf Stunden auch hier auf oder auch sieben 

Stunden. Ich steh im K.O.“ (TN1) 

 

Das heißt also, es [die Erkrankung und Behandllung] hat wirklich hoch einschneidende 

Erlebnisse, dass ich mir vorstellen könnte, dass (…) das kein Unternehmen mitmacht.“ (TN8) 

 

„Hobbys fallen im Moment bei mir ziemlich hinten runter (…) Ich muss mich selber hier 

erstmal finden und ich habe im Moment noch einfach noch keine Zeit dafür.“ (TN1) 

 

Rollenverständnis 

 

„Ich saß von morgens bis abends immer an seinem Bett (…), musste ich was besorgen: ich 

mach alles, ich bin losgeflitzt! (…) Das war für mich absolut selbstverständlich.“ (TN2) 

 

„Wenn ich nicht täglich im Krankenhaus gewesen wäre, fast die 200 Tage, würde meine Frau 

heute mit Sicherheit nicht mehr leben.“ (TN7) 

 

„Wenn man im Job Ellenbogen zeigen muss, dann können Sie das hier im Krankenhaus 

auch. Wer das nicht kann, der ist definitiv hier verloren.“ (TN8) 

 

„Es geht mir einfach um das Wohl meiner Frau [schlägt die Hände auf Stuhllehne], denn 

wenn ich hier raus bin, hab ich die nächsten 48 Stunden (…) und muss sehen, dass ich sie 

wieder auf die Reihe bekomme, dass sie wieder vernünftig funktioniert. Denn das was im 

Kopf sich abspielt, das sehen die meisten ja nicht.“ (TN7) 

 

„Das, was Sie dann Zuhause eben seelisch wieder aufarbeiten müssen, das ist viel 

schlimmer als die zwanzig Minuten, die Sie hier im Grunde genommen vorher für eine 

Behandlung brauchen.“ (TN7) 

 

„Wenn Sie nicht ein entsprechendes Standing haben und denjenigen [Arzt] fast am Griepsch 

packen und sagen: ‚Und jetzt kümmerst du dich und jetzt machst du mal deinen Job!‘, dann 

sind Sie echt hoffnungslos verloren.“ (TN8) 

 



„Die Information hier vor Ort, über die Art der Behandlung, über die Chancen Risiken und 

alles, da fühle ich mich eigentlich bestens aufgehoben. (…) Mit den Problemen und Sorgen, 

die man dann Zuhause hat, (…) wenn ich hier außerhalb des Krankenhauses bin, wie fühle 

ich mich dann? Dann fühle mich eigentlich ziemlich alleine gelassen.“ (TN5) 

 

„Von ärztlicher Seite wird gesagt: ‚Die [Unit of Care] helfen sich eigentlich schon ganz gut 

selbst, da ist ja viel Eigeninitiative. Da können wir uns ja so ein bisschen weiter 

zurücknehmen.‘ (…) Im Grunde genommen wird heute so viel dahin [auf Angehörige] 

geschoben, nach dem Motto: ‚Es funktioniert ja!‘ Und glücklicherweise muss es 

funktionieren, sonst würde man seinen Partner ja ganz schnell verlieren. (…) Die 

medizinische Versorgung allein reicht leider nicht.“ (TN7) 

 

„Man bekommt das [unterstützende Gespräche] ja nicht vorgesetzt, man es waren eben dem 

Arzt den HNO-Arzt den ich gefragt habe, wo kann ich mich hinwenden? Ich brauch was!“ 

(TN2) 

 

„Das ist ein Geben und Nehmen. (…) Wir bekommen von unseren Angehörigen [Patient] 

doch auch eine Menge.“ (TN1) 

 

„Da hat sie [die Patientin] sogar, möchte ich behaupten, mich mehr gestützt als ich sie.“ 

(TN4) 

 

„Meine Freundin, die hat mich ja na sozusagen dann an die Hand genommen, hat gesagt: 

‚So, komm‘ Kaffee trinken! Klar kannst du bei mir um halb sechs klingeln, das ist überhaupt 

gar kein Thema!‘ Das waren dann so diese Selbstverständlichkeiten: ‚Klar, du brauchst das 

jetzt, also los!‘ (TN2) 


