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Fragestellung & Zielsetzung
Wie erleben onkologisch erkrankte Jugendliche die Kommunikation, Ansprache und Gespräche 
über Ihre Erkrankung während der intensiven Behandlung in einer Kinderklinik?

Die onkologisch erkrankten Jugendlichen geben Einblicke in ihr Erleben von Partizipation bei 
Diagnose- und Therapiegesprächen. Die Ergebnisse sollen helfen, auf die Bedürfnisse von 
Jugendlichen in einer ähnlichen Situation zukünftig angemessener reagieren zu können.

Methodik
▪ 3 Gruppendiskussionen (Dauer: 60 Minuten) in einer Nachsorgeeinrichtung für 

Jugendliche mit einer onkologischen Erkrankung 
▪ N = 16 Teilnehmer:innen (5 männlich, 11 weiblich), Alter: 14 bis 18 Jahre 

aus Deutschland und der Schweiz
▪ Transkription der Audioaufnahmen
▪ Qualitative Inhaltsanalyse nach Kuckartz (Software MAXQDA)

Take Home
▪ Eine offene Kommunikation mit den jugendlichen Patient:innen über 

die für die jeweilige Situation und die individuelle Person angepasste 
Art der Kommunikation und Partizipation ist notwendig, um die 
Jugendlichen wertschätzend und schützend in Kommunikations- und 
Entscheidungsprozesse einbinden zu können. 

▪ Zu beachten ist, dass sich das Ausmaß des Partizipationswunsches 
sowohl im Erkrankungs- und Therapieverlauf als auch abhängig von der 
zu dem jeweiligen Zeitpunkt erlebten Symptomlast immer wieder 
verändern kann.

▪ Gelingende Kommunikation im therapeutischen Dreieck unter 
Berücksichtigung der individuellen Bedürfnisse der Beteiligten 
ermöglicht Vertrauen und reduziert das Belastungserleben.

Ergebnisse
Jugendliche wünschen sich Partizipation bei Gesprächen und bei Entscheidungs-
prozessen. Dabei beschreiben sie drei verschiedene Autonomiemodelle bei 
Arztgesprächen: sich selbst vertreten, gemeinsam mit den Eltern sprechen, sich von 
den Eltern vertreten lassen. Sich selbst zu schützen und das Bedürfnis, die Eltern 
schützen zu wollen, sind dabei die vorrangingen Ziele der Befragten. 
Arztgespräche sind grundlegend für die onkologische Therapie und werden teilweise 
gemeinsam mit Psycholog:innen geführt. 
Die psychologische Begleitung wird in verschiedenen Kliniken sehr unterschiedlich 
angeboten und von Jugendlichen heterogen erlebt. Die Persönlichkeit der 
psychologischen Fachperson ist entscheidend für das Gelingen 
einer die Patient:innen und ihre Eltern entlastenden 
Begleitung während der onkologischen Therapie.

Jugendliche wünschen sich zudem… Hintergrund
Bei der medizinischen Behandlung von Kindern und Jugendlichen finden Gespräche und 
Therapieentscheidungen im therapeutischen Dreieck zwischen Kind/Jugendlichem, Eltern und

Behandlungsteam statt1. 
Dabei sollen nicht die Präferenzen der Eltern, 
sondern immer das Wohl des Kindes bzw. 
Jugendlichen im Mittelpunkt stehen, auch wenn 
die elterlichen Interessen als Teil des Kindeswohls 
relevant bleiben2. 
Die komplexen Interaktions- und Entscheidungs-
prozesse erfordern ein ständiges Austarieren der 
Balance zwischen dem Recht auf Schutz und dem 
Recht auf Beteiligung. 

Die Partizipation spielt eine tragende Rolle im Behandlungsverlauf und wird von den 
Jugendlichen unterschiedlich erlebt und gewünscht.

„Ich wollte sogar eher, dass sie 
meiner Mutter manchmal nichts so 
erzählen. Damit sie nicht traurig 
wird. […] Ich glaube, ich kam 
besser damit klar.“ (GD1:95)

„Aber ich fand es viel schöner mit 
meiner Mama, auch weil ich einfach 
so ein bisschen Verantwortung so 
abgeben konnte.“ (GD1: 99)

„Die [Ärzte] wollten halt dann oft 
alleine reden, um zu sagen, wie es um mich steht. Weil, es stand voll schlecht. 
Aber dann habe ich auch direkt gesagt: »Also ne, ich bin der Patient« und ich 
war damals noch 15 »und ihr redet mit mir. Auf jeden Fall. Ich will alles direkt 

wissen.« Mit Gefühl natürlich. Aber auf jeden Fall ehrlich sein.“ (GD1: 73)

Persönlichkeit des:der Jugendlichen 
sowie des Behandlungsteams

Expertentum als Patient:in
(individuelle Erfahrungen im Krankheitsverlauf)

Symptomlast durch intensive Therapie 
(körperliche und emotionale Stärke und Schwäche)


