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Referat: 

In der Masterarbeit setze ich mich mit der Männer- und Jungengesundheit aus Sicht der 

pädiatrischen Psychosomatik auseinander. Im Fokus der wissenschaftlichen Arbeit steht 

der zu ergründende, vorerst subjektive, Zusammenhang von Männlichkeitskonstruktio-

nen und erhöhten Krankheitsrisiken. Mit Hilfe der Literatur und Studien werden histo-

risch-epidemiologische Kontexte, anschließend die somatische, psychosoziale, sowie 

soziale und psychische Entwicklung von Jungen betrachtet und das Therapiekonzept 

der pädiatrischen Psychosomatik vorgestellt. Um das Literaturstudium mit der Praxis zu 

untermauern, werden vier durchgeführte Elterninterviews ausgewertet und angefügt.  

Anhand einer qualitativen Inhaltsanalyse wird die exemplarische Darbietung der Ergeb-

nisse vorgetragen und ausgewertet, um den Zusammenhang zu beweisen. 

In my master's thesis I deal with male and boy health from the point of view of pediatric 

psychosomatics. The focus of the scientific work is on the exploratory, initially 

subjective, connection between masculinity constructions and increased disease risks. 

With the help of literature and studies look at historical-epidemiological contexts, then 

they look somatic and psychosocial, as well as social and psychological development of 

boys and introduce the therapeutic concept of pediatric psychosomatics. In order to 

substantiate the literature study with the practice, I will evaluate and add four conducted 

parent interviews. Using a qualitative content analysis to present and discuss the 

exemplary presentation of the results in order to prove the connection. 

 

 

 

 

 


