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1 Einleitung 

Nach Angaben des Deutschen Krebsregisters erkranken jährlich ca. 1.800 Kinder 

unter 15 Jahren in der Bundesrepublik Deutschland an Krebs. Im Zeitraum von 1998 

bis 2007 wurden insgesamt 18.217 Fälle von onkologisch-hämatologisch erkrankten 

Kindern und Jugendlichen dieser Altersgruppe erfasst. Diese Zahl umfasst jedoch 

nur die malignen, also die bösartigen Tumorerkrankungen und Leukämie. Von die-

sen sind rund ein Drittel von Leukämie betroffen, Tumore des zentralen Nervensys-

tems treten mit einer relativen Häufigkeit von 22,6 % auf, Lymphome bilden mit 

2.101 erfassten Krankheitsfällen in oben genanntem Zeitraum die dritthäufigste 

Form von Krebserkrankungen. Im Jahr 2007 wurden in den neuen Bundesländern 

236 Fälle von bösartigen Krebserkrankungen registriert, in Westdeutschland wurden 

1.437 betroffene Kinder und Jugendliche erfasst. In Sachsen wurden im oben ge-

nannten Zeitraum 734 Kinderkrebspatienten gemeldet, davon 279 im Regierungs-

bezirk Dresden (vgl. Deutsches Kinderkrebsregister 2009). Die Realität für die Be-

troffenen und ihre Familien, welche sich hinter diesen statistischen Daten verbirgt, 

bildet das Interesse zahlreicher Elternvereine, Förderkreise und Familieninitiativen 

in Deutschland, welche es sich zur Aufgabe gemacht haben, diese Familien zu ent-

lasten, zu begleiten und zu unterstützen. Als ein solcher unterstützt der Sonnen-

strahl e. V. Dresden – Förderkreis für krebskranke Kinder und Jugendliche seit 1990 

betroffene Familien während der Krebsbehandlung der Kinder und Jugendlichen im 

Universitätsklinikum Carl Gustav Carus der Technischen Universität Dresden und in 

der Nachsorge nach der Entlassung aus dem Klinikkontext.  

Mit der Aufnahme meiner Tätigkeit als Sozialpädagogin im Sonnenstrahl e. V. Dres-

den stand für mich die Frage nach dem Verständnis der Lebenssituation meiner 

Klientel. Welchen Anforderungen sehen sich die Familien in Bezug auf die Erkran-

kung des Kindes gegenüber? Wie gestaltet sich deren Familienleben und –alltag mit 

der Krankheit und wie gehen sie mit den komplexen Anforderungen und Belastun-

gen um? Wie können Familien diese lebensbedrohliche Krankheit bewältigen? Und 

welche Rolle kann Soziale Arbeit spielen, um diese Menschen möglichst bedarfsge-

recht zu entlasten? Diese Fragestellungen veranlassten mich, schon im Vorfeld 

meines Beschäftigungsverhältnisses, die Entscheidung zu treffen, mich neben mei-

ner praktischen Tätigkeit auch theoretisch mit dieser Thematik zu befassen und bei-

de Bereiche, Theorie und Praxis, wechselseitig auf mich wirken zu lassen. Das be-

deutet, dass ich meine Erfahrungen aus der Arbeit im Förderkreis in die Diplomar-

beit einfließen lassen und andererseits gewonnene Erkenntnisse und Anregungen 

da hinein übertragen möchte. 
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Zu Beginn möchte ich einige inhaltliche und formale Anmerkungen machen, welche 

der Orientierung in der Diplomarbeit und dem einheitlichen Verständnis dienen. 

Meine Diplomarbeit unterteilt sich in zwei Teile. Im Ersten stelle ich meine Ausarbei-

tungen aus der Fachliteratur dar. Kapitel 2 befasst sich mit der Beschreibung der 

Forschungsgruppe dieser Arbeit, also den Familien. In Punkt 2.1 erkläre ich den 

Begriff „Familie“ und grenze ihn für das weitere Verständnis eindeutig ein. Daran 

schließt sich eine Beschreibung diverser Familienformen sowie die Betrachtung 

familialer Aufgaben und Leistungen. Die Darstellung von Familien als System im 

Kapitel 2.4 schließt die sozialwissenschaftliche Einführung zur Forschungsgruppe 

„Familien“ ab. Für das Verständnis der Diplomarbeit umfasst der Begriff „Familie“ 

alle zweigenerationalen Konstellationen, wie sie im Punkt 2.2 aufgeführt sind. Auf 

spezifische Anforderungen und Lebenslagen der jeweiligen Familienformen werde 

ich in dieser Arbeit nicht eingehen, da dies nicht Schwerpunkt meiner Ausführungen 

ist und den inhaltlichen Rahmen überschreiten würde.  

Der nächste Abschnitt widmet sich chronischen Erkrankungen im Kindes- und Ju-

gendalter. Hierfür gehe ich im Punkt 3.1 auf die Theorie der kognitiven Entwicklung 

nach Piaget und den Entwicklungsaufgaben nach Harvighurst im Lebensalter Kind-

heit und Adoleszenz ein. Anschließend wende ich mich chronischen Krankheiten 

und ihren Anforderungen an die Betroffenen und ihre Angehörigen zu. Die Strate-

gien zur Krankheitsbewältigung stelle ich im Kapitel 3.4 dar. Nachfolgend erläutere 

ich die Theorie des primären und sekundären Krankheitsgewinns, welcher Erkran-

kungen eine positive Funktion für familiale Systeme und den Betroffenen zuweist. 

Ich beende diesen Teil meiner Diplomarbeit mit der Thematik „Trauer“ als Reaktion 

auf krankheitsbezogene Verluste von Seiten des Patienten, wie beispielsweise den 

Verlust seiner körperlichen Unversehrtheit, und als Verhalten auf das Sterben und 

den Tod eines Angehörigen. 

Anschließend beziehe ich mich im Kapitel 4 auf die Spezifik einer Krebserkrankung 

im Kindes- und Jugendalter. Zunächst widme ich mich der medizinischen Betrach-

tung von hämatologischen, also das Blut betreffenden, und onkologischen Krebser-

krankungen und gehe nachfolgend auf deren Auswirkungen auf die Familien, unter-

teilt nach Betroffenen, Eltern und Geschwistern, ein. Unter 4.3 stelle ich einige sozi-

alrechtliche Antragsleistungen dar, welche die Patienten und ihre Angehörigen me-

dizinisch, materiell und finanziell versorgen und entlasten sollen. 

Im Punkt 5 fasse ich den ersten Teil meiner Ausarbeitungen in einem kurzen Zwi-

schenresümee zusammen. 
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Der zweite Komplex meiner Diplomarbeit befasst sich mit den Bedarfen der Ziel-

gruppe der an Krebs erkrankten Kinder und Jugendlichen sowie deren Angehörige 

an sozialarbeiterischer/-pädagogischer Unterstützungsarbeit und den bestehenden 

Angeboten in Dresden. Hierfür stelle ich im Kapitel 6 den Kliniksozialdienst des Uni-

versitätsklinikums Carl Gustav Carus sowie den Sonnenstrahl e. V. Dresden vor. 

Für die Ermittlung der Bedarfe der Familien und der existierenden Unterstützungs-

angebote habe ich im Verlauf meiner Ausarbeitungen vier qualitative Interviews 

durchgeführt. Mein methodisches Vorgehen in Bezug auf die Befragungen stelle ich 

im Punkt 7.1 dar. Im Anschluss daran präsentiere ich die Ergebnisse meiner Aus-

wertung der Befragungen und fasse diese abschließend kurz zusammen. Die Inter-

views haben keinen repräsentativen Anspruch, sie sind als Abbild von ausgewählten 

Expertenmeinungen in diesem Kontext zu verstehen. Die Interviewtranskriptionen 

liegen der Arbeit im Anhang bei. 

 Anhand der Aussagen meiner Interviewpartner in Bezug auf Bedarfe von betroffe-

nen Familien oder einzelnen Familienmitgliedern, für die es bisher noch keine adä-

quaten Unterstützungsangebote gibt, beziehungsweise bestehende noch ausgebaut 

werden könnten, habe ich im Kapitel 8 Handlungsansätze beschrieben, welche sich 

an den Bedarfen der Klientel orientieren und das bestehende Spektrum an Hilfsleis-

tungen in der Praxis der Sozialen Arbeit in diesem Feld ergänzen könnten. 

Mit meinem Ausblick und Fazit im Punkt 9 beschließe ich die vorliegende Diplomar-

beit. 

Zur Vereinfachung der Lesbarkeit verzichte ich im Verlauf meiner Ausarbeitungen 

auf die durchgehende Doppelnennung der Kinder und Jugendlichen und fasse diese 

weitestgehend unter dem Begriff Kind oder Kinder zusammen, sofern es nicht für 

die Richtigkeit des Inhaltes notwendig ist, die Jugendlichen explizit zu benennen. 

Gleichermaßen beschränke ich mich auf die maskulinen Personenbezeichnungen, 

welche jedoch gleichermaßen für Jungen und Mädchen, Männer und Frauen ste-

hen, wenn nicht eine eindeutige geschlechtliche Zuordnung nötig ist. 
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2 Familie  

Schwerpunkt der vorliegenden Diplomarbeit sind die Anforderungen einer Krebser-

krankung im Kindes- oder Jugendalter an betroffene Familien und wie diese durch 

die Familien bewältigt werden. Da der Begriff Familie umgangssprachlich und wis-

senschaftlich unterschiedlich besetzt ist, definiere und führe ich diesen im Folgen-

den für das weitere Verständnis ein. Darüber hinaus werde ich verschiedene Fami-

lienformen, welche der Familienbegriff umfasst, benennen. Auf die besonderen An-

forderungen und Lebenssituationen, welche sich für die jeweiligen familialen Kons-

tellationen ergeben, zum Beispiel die finanzielle Lage bei Ein-Eltern-Familien, werde 

ich nicht eingehen. Diese Thematik kann in der vorliegenden Arbeit nur angeschnit-

ten werden.  

Der dritte Teil dieses Kapitels widmet sich den Aufgaben und Leistungen von Fami-

lien, welche, losgelöst von Ausnahmesituationen wie einer lebensbedrohlichen Er-

krankung eines Familienmitgliedes, den familialen Alltag bestimmen. Abschließend 

steht die Familie als System im Mittelpunkt meiner Ausführungen. 

 

2.1 Einführung des Begriffs „Familie“: Definition und Abgrenzung  

Wenn von „Familie“ gesprochen wird, ist es zunächst wichtig zu klären, welches 

Verständnis vorliegt. 

Auch wenn der Begriff sich erst im 18. Jahrhundert etablierte und somit eng mit der 

„bürgerlichen“ oder „modernen“ Familie verbunden ist (mehr zur Entwicklung von 

Familie siehe Böhnisch/Lenz 1997), so ist Familie dennoch kein historisch gebun-

dener Begriff, sondern eine allgemeine Bezeichnung ohne zeitliche Eingrenzung.  

In der Familienforschung wurde Familie lange Zeit mit der Eheschließung eines 

Paares gleichgesetzt und so galt diese als Bestimmungsmerkmal für den Status der 

Familie. Wie sich im Punkt 2.2 Familienformen und familienbezogene Demographie 

zeigen wird, würde eine solche Merkmalszuweisung viele aktuelle Familienformen 

ausschließen. Der Familienbegriff sollte also alle Familienkonstellationen umfassen. 

Betrachtet man die Familie als eine analytische Kategorie, so beschreibt der Begriff 

„die Zusammengehörigkeit von zwei (oder mehreren) aufeinander bezogenen Gene-

rationen, die zueinander in einer Eltern-Kind-Beziehung stehen“ (Böhnisch/Lenz 

1997, S. 28). Aus der Perspektive des Kindes bezeichnet Familie also die Kernfami-

lie – Familienform bestehend aus einem oder mehreren Kindern und einem Paar der 



11 
 

älteren Generation –, aus Sicht der Eltern die Eigenfamilie. Demzufolge ist die 

kleinste familiale Konstellation diejenige, welche aus einem Elternteil und einem 

Kind besteht, die sogenannte Ein-Eltern-Familie. Böhnisch und Lenz benennen sie 

auch als Ein-Elter-Familie, ich werde mich jedoch auf Eltern beziehen. Dieser Be-

zeichnung immanent verwende ich sie für Elternteile und –paare gleichermaßen. 

Wird diese durch die Mutter gebildet, so wird sie auch als Mutterfamilie bezeichnet, 

die Vaterfamilie bildet dazu das entsprechende Äquivalent. Nach Böhnisch und 

Lenz sind 86 % der Ein-Elter-Familien Mutterfamilien (vgl. Böhnisch/Lenz 1997, S. 

28). 

Es kann also die Elternschaft und die Anerkennung dieser als Bestimmungsmerk-

mal für Familie geltend gemacht werden. 

Die Anerkennung der Elternschaft rückt einen weiteren Punkt in das Zentrum meiner 

Ausführungen. Hierbei geht es um die Unterscheidung biologischer und sozialer 

Elternschaft. Biologische Vaterschaft bedeutet die Zeugung, biologische Mutter-

schaft die Konzeption, Schwangerschaft und Geburt eines Kindes. Mit sozialer El-

ternschaft wird die „Übernahme und Ausübung der Vater- bzw. Mutter-Position ge-

genüber dem Kind im Lebensalltag“ (Böhnisch/Lenz 1997, S. 31) beschrieben.  Wie 

die Familienkonstellationen von beispielsweise Stief- oder Adoptivfamilien zeigen, 

ist biologische Elternschaft nicht unbedingt ausschlaggebend für die Annahme und 

Ausübung der sozialen Elternrolle (vgl. ebd. 1997, S. 30ff.). 

Das bedeutet also für die Definition von „Familie“, dass es sich bei der Eltern-Kind-

Beziehung vielmehr um ein soziales Beziehungsgefüge, als um ein biologisches 

Konstrukt handelt, wenngleich auch biologische Elternschaft als motivationsstiftend 

oder –steigernd für die Übernahme der sozialen Elternrolle erlebt werden kann. 

Häufig wird Familie auch in Kontext mit einem gemeinsamen Haushalt gesetzt. Die-

ser Ansicht kann ich jedoch nicht folgen, da dies bedeuten würde, dass der Status 

Familie mit dem Auszug des Kindes aus dem elterlichen Haushalt enden würde.  

 

2.2 Familienformen und familienbezogene Demographie 

Demographische Daten bestätigen die These, dass es „die Familie“  als solche nicht 

gibt. Vielmehr existiert eine Vielzahl an Lebens- und Familienformen, welche gesell-

schaftlich akzeptiert und anerkannt sind. Man spricht also von der Pluralität familia-

ler Lebensformen. Zu diesen gehören: 
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 Kernfamilien mit verheirateten oder unverheirateten Elternpaaren, biolo-

gische und soziale Elternschaft stimmen überein 

 Stieffamilien mit verheiratetem oder unverheiratetem Elternpaar beste-

hend aus einem biologisch-sozialen und einem sozialen Elternteil; Modell 

Patchwork-Familie als Zusammenführung zweier Ein-Eltern-Familien; 

Unterscheidung in Primär- (Familie, in der das Kind die meiste Zeit über 

lebt) und Sekundärfamilie (Familie des anderen biologisch-sozialen El-

ternteils); in dieser Familienform entsteht häufig eine Pluralität sozialer 

Elternschaft 

 Ein-Eltern-Familien, ich verzichte bewusst auf die Verwendung des Be-

griffes Alleinerziehende, da dies für mich bedeuten würde, dass die 

Erziehung ausschließlich dem Elternteil obliegt, nicht aber durch Erzie-

her, Lehrer, Verwandte, Freunde und Bekannte unterstützt wird  

 Mehrgenerationenfamilien, Familienform aus drei oder mehr direkt aufei-

nander bezogener Generationen, welche zueinander in einer Eltern-Kind-

Kindeskind-Beziehung stehen  

 Adoptivfamilien, Übernahme der sozialen Elternschaft für ein Kind, ent-

weder in der Verwandtschaft oder als Fremdadoption 

 Pflegefamilien 

Die klassische Kernfamilie mit verheirateten Eltern ist nachwievor die verbreiteteste 

Familienform. 86 % aller Kinder wachsen bei ihren leiblichen, verheirateten oder 

auch unverheirateten Eltern auf, demnach erleben 14 % aller Kinder die Trennung 

oder Scheidung ihrer Eltern (vgl. Ritscher 2002, S. 119). 

Durch die Zunahme von Ehescheidungen, jede dritte Ehe wird geschieden (vgl. Rit-

scher 2002, S. 119), und Wiederverheiratungen steigen „Fortsetzungsfamilien“ zu-

nehmend in ihrer Bedeutung, das bedeutet parallele Elternschaft in der primären 

und sekundären Familie sowie die Trennung von biologischer und sozialer Eltern-

schaft bzw. Kindschaft. Das Modell Patchwork-Familie wird somit zu einer etablier-

ten und gesellschaftlich anerkannten Lebensform (vgl. Erler/Barabas 1994, S. 79ff.). 

Von tausend Kindern leben fünf in Pflegefamilien oder in stationären Einrichtungen 

der Jugendhilfe gemäß Kinder- und Jugendhilfegesetz. 
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2.3 Familiale Aufgaben und Leistungen 

Nachdem die Familie begrifflich bestimmt und in ihren unterschiedlichen Erschei-

nungsformen erfasst ist, widme ich mich nun den familialen Aufgaben und Leistun-

gen. 

Familiale Aufgaben meinen die Erwartungen an die Familie in Bezug auf ihre Leis-

tungsanforderungen. Die familiale Leistung wiederum beschreibt die Umsetzung 

dieser Anforderungen oder zumindest die Versuche, die Erwartungen zu erfüllen. 

„Familiale Leistungen betreffen die Handlungsebene von Familie: die Vielfalt des 

aufeinander bezogenen Handelns und der Zuwendungen füreinander“ (Böh-

nisch/Lenz 1997, S. 41).  Die meisten dieser Handlungen werden unbewusst vollzo-

gen und erscheinen den Familienmitgliedern als selbstverständlich. Häufig sind sie 

in Alltagsgeschehnisse eingebettet und folgen zum Teil einem sich wiederholenden 

Rhythmus. Erst bei der Nichterfüllung der Aufgaben durch ein oder mehrere Fami-

lienmitglieder werden familiale Leistungen bewusst relevant.  

Familiale Leistungen sind beispielsweise die Haushaltsführung, Kinderbetreuung 

und –erziehung, Freizeitgestaltung und andere, sie umfassen emotionale sowie 

praktische Leistungen. In diesem Kontext gilt die Familie trotz ihrer Individualisie-

rung als primäres Unterstützungssystem.  

Bei aller Diversität familialer Lebensformen liegt in der Pflege und Erziehung der 

Kinder die zentralste familiale Leistung, gleich welcher Familienform sie innewohnt. 

Dies galt auch schon für die bürgerliche Familie des 18. Jahrhunderts und ist bis 

heute unverändert. 

Besonders kennzeichnend für die Leistungen, welche Familien erbringen, ist die 

zeitliche Parallelität ihrer Abläufe. So werden die Schulaufgaben des Kindes wäh-

rend der Zubereitung des Abendessens für die Familie begleitet (vgl. Böhnisch/Lenz 

1997, S. 41ff.) 

 

2.4 Familie als System – systemtheoretische Sichtweise auf Familie 

Die Familie als Bereich der primären Sozialisation ist ein besonderes „System, in 

dem Kinder und die für sie sorgenden Erwachsenen als primäre Bezugspersonen 

langfristig zusammenleben“ (Ritscher 2002, S. 117).  
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Um Familie als System zu verstehen, ist es zunächst unumgänglich, den Begriff 

„System“ zu definieren.  

Ein System ist nach Habermas ein abstrakter Bereich funktionaler Zusammenhän-

ge. Dieser Bereich wird erst aus der Distanz verstehbar, das heißt, durch Einneh-

men der Vogelperspektive. Anhand des systemischen Verständnisses kann Han-

deln in größere Zusammenhänge einer gesellschaftlichen Organisation wie einer 

Familie eingeordnet werden. Subjektiv wahrgenommenes Handeln steht in Abhän-

gigkeit zu den sozialen „Rollen-, Funktions- und Statuszuweisungen und dient der 

Stabilität des Systems“ (Ritscher 2002, S. 168). Das Verhalten und die Interaktionen 

von Familienmitgliedern sind demnach nicht ausschließlich aus ihren Persönlichkei-

ten zu verstehen, sondern im Zusammenhang der familialen Beziehungen unterei-

nander (vgl. Horn/Beier/Kraft-Krumm 1984, S. 22). 

Der Familie wohnen aus Sicht der Familiensoziologie vier wesentliche Funktionen 

inne: 

 Sozialisation: Vergesellschaftung des Kindes und auch der Erwachse-

nen in primären, sekundären und tertiären Systemen der Sozialisation; 

wird nach Habermas „mit Bezug auf das Rollenkonzept des sozialen 

Handelns definiert. Sie wird als ein Vorgang der Integration in bestehen-

de Rollensysteme verstanden“ (Habermas 1968, S. 2 zit. n. Ritscher 

2002, S. 117) 

- Primäre Sozialisation: Erwerb von Handlungskompetenzen auf 

kognitiver und motivationaler Ebene (vgl. Habermas 1968, S. 15 

zit. n. Ritscher 2002, S. 155) 

- Sekundäre Sozialisation: Erwerb von Wissen und Kompetenzen, 

zum Beispiel in der Schule, um Integration in die Gesellschaft zu 

ermöglichen 

- Tertiäre Sozialisation: Befähigung von Jugendlichen und Erwach-

senen zur Ausübung ihrer Berufsrollen (vgl. Ritscher 2002, S. 

155) 

 Enkulturation: Integration der Menschen in Symbolsysteme und kultu-

relle Inhalte der Gesellschaft wie beispielsweise Literatur, Kunst, Internet, 

familiäre Geschichten und andere.  



15 
 

Diese beiden Funktionen des familialen Systems sind lebenslange und interaktive 

Prozesse. Als Ort der primären Sozialisation und Enkulturation obliegt der Familie in 

den ersten Lebensjahren des Kindes eine besondere Bedeutung, sie bildet den 

Kontext, in dem wesentliche Beziehungserfahrungen und Identitätsbildungsprozes-

se erlebt werden (vgl. Ritscher 2002, S. 117f.) 

 Haushaltsfunktion: „Ort der materiellen Lebenssicherung“ (Ritscher 

2002, S. 118), zum Beispiel Einkommen, Wohnbedingungen, Freizeitge-

staltung, Arbeitsteilung in der Familie 

 Platzierungsfunktion: „gesellschaftliche Zuweisung von Lebens- und 

Berufschancen“ (Ritscher 2002, S. 118), im familialen Kontext wird dies 

insbesondere durch die Einflussnahme der Eltern auf den schulischen 

Werdegang der Kinder ausgeübt, wobei die eigenen Bildungs- und Be-

rufserfahrungen der Eltern die Wünsche und Erwartungen in Bezug auf 

die Ausbildung des Kindes wesentlich beeinflussen (vgl. Textor 1990, S. 

111 zit. n. Ritscher 2002, S. 118) 

Die vier Aufgaben Sozialisation, Enkulturation, Haushalts- und Platzierungsfunktion 

bestimmen den familialen Alltag. Sie bestehen und müssen auch dann bewältigt 

werden, wenn Krisen wie eine chronisch lebensbedrohliche Erkrankung eines Kin-

des das Familienleben in seinen Grundfesten erschüttern. 
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3  Chronische Erkrankungen im Kindes- und Jugendalter 

 

„Ich wartete auf die Nachricht, die uns aus diesem Alptraum erlösen würde. Selbst 

mit einer schlechten Botschaft hätte ich mich auseinander setzen können. Aber die 

Ungewißheit war nicht zum Aushalten, sie fraß mich regelrecht auf“ 

(Zitat einer Mutter aus Petermann/Kroll 1993, S. 19). 

 

Nach der Einführung des Familienbegriffs im ersten Kapitel geht es im Folgenden 

um chronische Erkrankungen im Kindes- und Jugendalter. Beginnend widme ich 

mich der kognitiven Entwicklung in dieser Lebensphase nach Piaget sowie den al-

tersspezifischen Entwicklungsaufgaben nach Harvighurst. Mit dem Verständnis über 

die kognitiven Fähigkeiten eines Menschen erlangt man zum einen Erkenntnis über 

dessen Verstehenswelt und im Falle chronischer Erkrankungen auch über seine 

Möglichkeiten der Krankheitsverarbeitung. Zum anderen stellt die kognitive Entwick-

lung eine wichtige Entwicklungsaufgabe in der Kindheit und Adoleszenz dar. Ge-

meinsam mit den Entwicklungsaufgaben nach Harvighurst müssen diese durch die 

jungen Menschen bewältigt werden. Chronische Erkrankungen, wie sie anschlie-

ßend beschrieben und in ihren Auswirkungen auf die Betroffenen und ihre Familien 

dargelegt werden, stellen in diesem Lebensalter zusätzliche Anforderungen dar und 

wirken sich auf die altersgemäße Entwicklung des Kindes aus.  

Ergänzend betrachte ich im Punkt 3.5 die Theorie des primären und sekundären 

Krankheitsgewinns nach Sigmund Freud. Demnach erfüllen Krankheiten zum einen 

systemstabilisierende Funktionen, zum anderen reagiert die Umwelt häufig mit ver-

wöhnendem Verhalten auf die Erkrankung eines Menschen, wodurch dieser in sei-

ner Krankenrolle besondere Gratifikationen erfährt. Unter diesem Blickwinkel ent-

rückt Krankheit ihrer defizitären, belastenden Zuschreibung und erhält in einem be-

stimmten Rahmen eine positive Wertigkeit. 

Abschließend widme ich mich dem Thema Trauer, da chronische Erkrankungen 

nicht immer durch medizinische Behandlungen kontrollierbar sind, sondern auch 

zum vorzeitigen Versterben eines Menschen führen können. Aber auch krankheits-

bezogene Verluste für die Betroffenen erfordern eine entsprechende Auseinander-

setzung mit ihnen im Sinne von Trauer.  
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3.1 Kognitive Entwicklung und Entwicklungsaufgaben im Kindes- und Ju-
gendalter 

„Wie ein Kind mit seiner chronischen Erkrankung umgeht, hängt stark vom Stand 

seiner altersbedingten motorischen, emotionalen, intellektuellen und sozialen Ent-

wicklung ab“ (Petermann/Noeker/Bode 1987, S. 40). Darum widme ich mich an die-

ser Stelle der kognitiven Entwicklung nach Piaget und den Entwicklungsaufgaben im 

Kindes- und Jugendalter nach Harvighurst, um einen Einblick zu gewinnen, welche 

Anforderungen gesunde und erkrankte Menschen in den Lebensphasen Kindheit 

und Adoleszenz bewältigen müssen und welche kognitiven Möglichkeiten der Ver-

arbeitung ihnen je nach Entwicklungsstufe zur Verfügung stehen. Diese können sie 

dann auch auf besondere Lebensereignisse wie eine chronische Erkrankung bezie-

hen.  

Theorie der kognitiven Entwicklung nach Piaget 

„Die kognitive Entwicklung des Kindes verläuft aufgrund biologischer Reifungspro-

zesse und aktiver Aneignung der Umwelt in mehreren Phasen zu immer differen-

zierterem Denken. Die Entwicklung verläuft im Wechselspiel von sensorischen und 

motorischen Prozessen, von Wahrnehmung und Handeln, von Aneignung und Ver-

halten“ (ebd., S. 42). Piaget unterteilt diese in drei Phasen, welche sich der sensu-

motorischen Entwicklung von Kleinstkindern in den ersten zwei Lebensjahren an-

schließen. In der präoperationalen Phase befindet sich das Kind im Lebensalter von 

zwei bis sechs Jahren. In dieser Zeit lernt es über unmittelbare Erfahrungen, wo-

durch Kausalität durch sinnliche Wahrnehmung bestimmt wird. Zeitliche Ebenen der 

Ereignisse bleiben auf die Gegenwart beschränkt. „Wenn es zwei aufeinanderfol-

gende Ereignisse beobachtet, so hat das erste das zweite ‚verursacht‘“ (ebd.). 

Durch seine egozentrische Wahrnehmung blendet das Kind in diesem Lebensab-

schnitt viele Einflüsse der Umwelt aus. Diese Sichtweise verändert sich in der konk-

ret-operationalen Phase, welche ca. vom sechsten bis zum elften Lebensjahr an-

dauert. In dieser Zeit sind Kinder in der Lage, Zusammenhänge zwischen Wahr-

nehmungselementen zu erkennen, wenn diese ähnliche Merkmale aufweisen, und 

diese Kategorien zuzuordnen. Das Verständnis von Raum und Zeit löst sich von der 

ichbezogenen Perspektive des Kleinkindes und Zahlenangaben werden verstehbar. 

In der Entwicklungsstufe der formalen Operation ist das Kind beziehungsweise der 

Jugendliche in der Lage, Denken und Handeln als voneinander getrennte Bereiche 

zu begreifen. Ideen können losgelöst von ihrer praktischen Umsetzung entwickelt 

und verstanden werden. Die Ebenen „Vergangenheit“ und „Zukunft“ ergänzen das 
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zeitliche Verständnis. Der Jugendliche ist in der Lage, Eindrücke gedanklich zu ab-

strahieren und auf andere Situationen zu übersetzen (vgl. ebd.). Je nach Entwick-

lungsstand ist ein Kind in der Lage, seine Erkrankung zu verstehen. In der Aufklä-

rung der Kinder und Jugendlichen sollte also deren kognitive Reife erfasst werden, 

um sie nicht durch zu wenig oder zu viel Angebot an Informationen zu belasten. 

Entwicklungsaufgaben nach Harvighurst 

Harvighurst weist den Lebensabschnitten der Kindheit und Jugend spezifische Ent-

wicklungsaufgaben zu, welche jeder Mensch im Laufe seines Lebens durchlaufen 

und bewältigen muss. 

In der frühen Kindheit beschreibt er den Aufbau von sicheren Bindungen als Ent-

wicklungsaufgabe für das Kind. Im Alter von drei bis sechs Jahren folgen erste Ab-

lösungsschritte des Kindes von seinen primären Bezugspersonen und es muss ler-

nen, sich in Gruppen Gleichaltriger zu integrieren. Im weiteren Verlauf der Kindheit 

erweitert das Kind sein soziales Umfeld. Darüberhinaus besteht die Identifikation mit 

den Eltern und anderen erwachsenen Bezugspersonen als Entwicklungsaufgabe in 

diesem Lebensabschnitt.  

Im Jugendalter beschreibt Harvighurst zwei weitere zu durchlaufende Entwicklungs-

aufgaben. Zum einen muss der Jugendliche emotionale Unabhängigkeit von seinen 

Eltern, aber auch von anderen Erwachsenen erlangen und andererseits eigene, 

reife Beziehungen zu Personen seiner Alterskohorte aufbauen (vgl. Harvighurst 

1982, zit. n. Lenz 2008, S.16).  

Chronisch erkrankte Kinder und Jugendliche sind also in der Situation, die Anforde-

rungen ihrer Erkrankung in die Bewältigung ihrer altersspezifischen Entwicklungs-

aufgaben einzubinden oder letztere zugunsten der Krankheitsverarbeitung zeitlich 

zu verschieben.  

 

3.2 Definition und Prävalenz chronischer Erkrankungen im Kindes- und 
Jugendalter  

Der Begriff der chronischen Erkrankung beinhaltet eine wesentliche Komponente, 

welche ihn von akuten Erkrankungen unterscheidet. Hierbei handelt es sich um den 

Faktor der Zeit, „der (antizipierte[n]) Dauer. Die Angaben über den Zeitraum, wel-

cher eine Krankheit als chronisch, das heißt „sich langsam entwickelnd“ (Pschyrem-

bel 1994, S. 265 zit. n. Hoepner-Stamos 1999, S. 17) beschreibt, „variieren von 
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‚Monate oder Jahre‘“ (Daum/Matzat/Moeller 1982, zit. n. Hoepner-Stamos 1999, S. 

17) bis hin zu präziseren Aussagen, nach denen eine chronische Erkrankung vor-

liegt, „wenn sie mehr als drei Monate in einem gegebenen Jahr dauert, zu Klinikauf-

enthalten von mehr als einem Monat in einem gegebenen Jahr führt oder eins von 

beidem (zum Zeitpunkt der Diagnose) als überaus wahrscheinlich erscheinen lässt“ 

(Perrin 1985, zit. n. Hoepner-Stamos 1999, S. 17).  

Vergleicht man also akute und chronische Erkrankungen, so werden die wesentli-

chen Unterschiede schnell deutlich. Während bei akuten Erkrankungen ein meist 

spontaner Beginn von der Ausprägung aller Symptome gefolgt wird, welche sich 

durch entsprechende Behandlung nach und nach zurückbilden, bis sämtliche Be-

schwerden behoben sind, kann man bei chronischen Erkrankungen eine vollständi-

ge Genesung nicht annehmen oder erwarten (vgl. Petermann/Kroll 1993, S. 16). 

Hoepner-Stamos unterteilt die chronischen Erkrankungen in zwei Kategorien, zum 

einen in schwere chronische Beeinträchtigungen und zum anderen in leichte. Zu 

Ersteren gehören Tumor- und Leukämieerkrankungen, Diabetes mellitus, Epilepsie, 

juvenile chronische Arthritis, angeborene Herzfehler, Asthma bronchiale, Neuroder-

mitis, Cystische Fibrose, Phenylketonurie, Morbus Crohn und Colitis ulcerosa. 

Leichten chronischen Beeinträchtigungen gehören allergische Erkrankungen sowie 

Migräne an (vgl. Hoepner-Stamos 1999, S. 25ff.). Die häufigste chronische Erkran-

kung bei Kindern ist Asthma bronchiale, am bedrohlichsten für Kinder und Jugendli-

che sind, trotz großer Fortschritte in den Behandlungsmöglichkeiten, die Krebser-

krankungen (vgl. Petermann/Kroll 1993, S. 17). Sie bilden nach Unfällen die zweit-

häufigste Todesursache im Kinder- und Jugendalter (vgl. Petermann/Noeker/Bode 

1987, S. 76). 

Die Definitionen von chronischen Erkrankungen lassen sich in zwei Ansätze unter-

scheiden, in jene, welche sich in ihren Herangehensweisen biomedizinisch orientie-

ren und in solche, die einer sozialwissenschaftlichen Orientierung folgen. 

Im Zentrum biomedizinisch orientierter Definitionen befindet sich die Krankheit. 

Demnach beschreiben sie, wann es sich um eine chronische Erkrankung handelt.  

Sie gehen von vier Thesen aus: 

 „Jede Erkrankung hat spezifische Ursachen; 

 Jede Erkrankung zeichnet sich durch eine bestimmte Grundschädigung 

aus, die entweder in der Zelle oder im Gewebe lokalisiert ist oder in einer 

Fehlsteuerung der mechanischen oder biochemischen Abläufe besteht; 
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 Krankheiten haben typische äußerer Zeichen (Symptome) und können 

daher durch wissenschaftlich geschultes Personal erkannt werden; 

 Krankheiten haben beschreibbare und vorhersehbare Verläufe, sie ver-

schlimmern sich ohne medizinische Intervention“ (Tietze/Bartholomeyczik 

1993, zit. n. Hoepner-Stamos 1999, S. 18) 

Typische Kriterien zur Beschreibung chronischer Erkrankungen nach biomedizini-

schen Definitionen sind beispielsweise die wissenschaftlich nachweisbaren Ursa-

chen, die Ergebnisse der Erkrankung (zum Beispiel Lebensbedrohlichkeit, Heilbar-

keit) oder auch die Differenzierung der Erkrankungen nach Organen oder Organsys-

temen. 

1956 definierte die Commission on Chronic Illness, zu deutsch die Kommission 

chronischer Erkrankungen, „chronische Erkrankungen als solche, die ein spezielles 

Training des Patienten im Sinne der Rehabilitation sowie lang andauernder Beo-

bachtung, Überwachung und Pflege bedürften“ (Strauss/Glaser 1975, zit. n. Hoep-

ner-Stamos 1999, S. 19). 

Nach Hoepner-Stamos eignen sich biomedizinisch orientierte Definitionsansätze zur 

Erfassung möglicher chronischer Erkrankungen sowie zur Beobachtung der Ent-

wicklung von Inzidenz- und Prävalenzverläufen (vgl. Hoepner-Stamos 1999, S. 

17ff.) 

Ihnen stehen sozialwissenschaftliche Orientierungen zur Definition chronischer Er-

krankungen gegenüber. Sie stellen den Betroffenen einschließlich seiner psychoso-

zialen Befindlichkeit in den Mittelpunkt und betrachten die Folgen der Erkrankungen 

für die Betroffenen wie beispielsweise physische Veränderungen oder mögliche 

Verschiebungen von Lebenszielen. Nach Hamburg führen chronische Erkrankungen 

zu einer Form der Lebensführung, welche „die permanente Aufmerksamkeit für die 

Erkrankung […], einschließt“ (Hamburg 1982, S. 434 zit. n. Hoepner-Stamos 1999, 

S. 20, Herv. i. Orig.). 

Auch betrachten sozialwissenschaftlich orientierte Ansätze die möglichen physi-

schen, psychischen und sozialen Beeinträchtigungen für die Betroffenen, aber auch 

für ihre Familien, infolge einer chronischen Erkrankung (vgl. Hoepner-Stamos 1999, 

S. 20). 

Chronische Erkrankungen haben spezifische Eigenschaften inne, welche nach Pe-

termann und Kroll im Wesentlichen Folgende sind:  
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1. Der Krankheitsverlauf ist nicht absehbar, Prognosen sind unsicher. 

2. Die physische Leistungsfähigkeit verringert sich aufgrund der körperlichen 

Beeinträchtigungen durch Erkrankung und Folgeerscheinungen der Behand-

lung. 

3. Körperliche Veränderungen, wie zum Beispiel Narben, bleiben. 

4. Die Betroffenen sind oft ein Leben lang an medizinische Fachkräfte und spe-

zifische Therapien gebunden. Auch die Abhängigkeit von technischen Hilfs-

mitteln, wie beispielsweise Insulinpumpen, prägt den Alltag der erkrankten 

Menschen. 

5. Einhergehend mit den Erkrankungen und ihren spezifischen Behandlungen 

und Verläufen können sich Lebensperspektiven oder die persönlichen Priori-

täten grundlegend verändern. Berufswunsch und Familienplanung sind ledig-

lich zwei Aspekte, welche davon betroffen sein können (vgl. Petermann/Kroll 

1993, S. 16f.). 

Beutel beschreibt diese Eigenschaften als „allgemeine Belastungen bei chronischen 

Krankheiten“ (Petermann/Noeker/Bode 1987, S. 16) und ergänzt diese um die 

Komponenten: „weitgehende Unveränderbarkeit bzw. fortschreitende Krankheits-

entwicklung“ (ebd.) und „Krankenhausaufenthalte und Trennung von Angehörigen“ 

(ebd.)(vgl. Beutel 1986, zit. n. Petermann/Noeker/Bode 1987, S. 16). 

 

3.3 Bedeutung und Auswirkungen der Erkrankung auf das Leben der Be-
troffenen und deren Familien 

Obwohl eine Vielzahl von chronischen Erkrankungen inzwischen erfolgreich behan-

delt werden können, ergeben sich dennoch für die betroffenen Familien eine Reihe 

von körperlichen und psychosozialen Begleiterscheinungen von mehr oder minder 

langer Dauer. Der Arzt Rudolf Virchow beschrieb schon zu Beginn des 20. Jahrhun-

derts Krankheit als „Leben unter veränderten Bedingungen mit dem Charakter der 

Existenzgefährdung“ (Virchow zit. n. Petermann/Kroll 1993, S. 13f.). Durch die Ak-

zeptanz der Veränderungen, welche durch die Erkrankung und deren Folgen eintre-

ten, wird erst ein Leben mit ihr möglich (vgl. Petermann/Kroll 1993, S. 13f.). In die-

sem Teil möchte ich die Anforderungen, welche sich aufgrund der chronischen Er-

krankung eines Kindes für die gesamte Familie ergeben, näher betrachten. 
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Petermann und Kroll stellen fünf zentrale Kategorien auf, in denen die Auswirkun-

gen von chronischen Krankheiten auf das betroffene Kind deutlich werden. In glei-

cher Weise stellen sie die Anforderungen an die betroffenen Familien in vier Berei-

chen dar, beide Perspektiven skizziere ich nachfolgend: 

Anforderungen an das erkrankte Kind: 

1. Alltagsbewältigung: Aufgrund der Erkrankung und, damit verbunden, mögli-

chen Einschränkungen muss sich das Kind an einen veränderten Alltag ge-

wöhnen und diesen für sich neu nach seinen Möglichkeiten ausgestalten. 

Das bedeutet unter Umständen die Umorientierung im Bereich der Freizeit-

möglichkeiten. Auch müssen Tagesabläufe den Behandlungsrhythmen an-

gepasst werden. In seinem sozialen Umfeld, also in der Familie, der Kinder-

tagesstätte, Schule etc. nimmt das betroffene Kind zunächst eine Sonderrol-

le ein, welche es überwinden muss.   

2. Stationäre Klinikaufenthalte: Viele chronische Krankheiten haben regelmäßi-

ge Krankenhausaufenthalte immanent. Das bedeutet für die Betroffenen, 

sich immer wieder auf die spezifischen Situationen in der Klinik oder zu Hau-

se einstellen zu müssen. Außerdem bedeuten die stationären Behandlungs-

zeiten immer wieder auch eine vorübergehende Trennung vom sozialen Um-

feld. Im Bereich der Kinderonkologie dürfen häufig nur die Eltern mit auf die 

Station, um das Infektionsrisiko für die Patienten so gering wie möglich zu 

halten. 

3. Physische Beeinträchtigungen: Die meisten chronischen Krankheiten wirken 

sich direkt auf die physische Verfassung der Patienten aus. Dies zeigt sich 

beispielsweise durch Schmerzen, Atembeschwerden oder Müdigkeit. Darü-

ber hinaus sind viele Behandlungsmethoden von chronischen Erkrankungen 

gleichbedeutend mit körperlichen Eingriffen. Ein Beispiel dafür sind Kno-

chenmarkspunktionen bei an Leukämie erkrankten Patienten. Dies bedeutet 

stets einen Eingriff in die körperliche Unversehrtheit.  

4. Zukunftsplanung: Viele Erkrankungen wirken sich auch auf die affektiven und 

kognitiven Fähigkeiten der Betroffenen aus, wodurch es zu Beeinträchtigun-

gen in ihren schulischen Leistungen kommen kann. Daraus ergeben sich 

möglicherweise veränderte Zukunftsperspektiven, wenn die Zugangsvoraus-

setzungen für bestimmte Ausbildungsbereiche nicht mehr gewährleistet sind. 

Auch die Krankheiten selbst können zur Folge haben, dass bisherige Le-
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bensziele überprüft werden und gegebenenfalls neue Perspektiven erarbei-

tet werden müssen. Lebensbereiche wie beruflicher Werdegang, Möglichkei-

ten der Freizeitgestaltung oder Familienplanung können durch chronische 

Krankheiten beeinflusst werden und unter Umständen die Notwendigkeit der 

Veränderung von Lebensperspektiven aufwerfen. Darüber hinaus werden 

Kinder und Jugendliche, welche beispielsweise an Krebs erkrankt sind, mit 

der Endlichkeit ihres Lebens konfrontiert. 

5. Körpererleben und Selbstwert: Körperliche Veränderungen wie eine herab-

gesetzte Beweglichkeit in Folge einer rheumatischen Erkrankung oder Haar-

ausfall als Reaktion auf die Chemotherapie bei Krebspatienten sind nur zwei 

Beispiele für häufig mit chronischen Erkrankungen einhergehende, physi-

sche Veränderungen. Im Zusammenspiel mit den individuellen Selbstbildern 

und Idealen können diese Auswirkungen auf den eigenen Selbstwert der Be-

troffenen haben, da sie sich unter Umständen in ihrer körperlichen Attraktivi-

tät herabgesetzt fühlen. Scham und Rückzugsverhalten sind häufig Konse-

quenzen. 

Die beschriebenen Anforderungen gelten nicht für alle betroffenen Kinder gleicher-

maßen. Verschiedene Faktoren wie Alter und Entwicklungsstand, soziales Umfeld,  

Zugang zu wichtigen Informationen über die Erkrankung und die eigenen Vorstel-

lungen über die Krankheit und deren Behandlung haben einen wesentlichen Ein-

fluss auf die Bewältigung dieser. Darüber hinaus ist die Bewertung verschiedener 

Lebensereignisse, sogenannter Life-events, welche in Zusammenhang mit der Er-

krankung stehen, für deren Bewältigung sehr bedeutsam. So kann es für ein Kind 

überaus belastend sein, nicht mehr am Schulsport teilnehmen zu können, ein ande-

res könnte diese Situation aufgrund seiner stets schwächeren Leistungen im Sport-

unterricht als positiv bewerten, da es so nicht mehr dem ständigen Vergleich mit 

seinen Mitschülern ausgesetzt ist. Nach der Bewertung der Life-events erfolgt die 

Deutung. Sieht der Betroffene in seiner Krankheit zum Beispiel eine Herausforde-

rung, so versucht er aktiv Einfluss auf ihren Verlauf und den Behandlungserfolg zu 

nehmen. An diese Interpretation sind eher positive Gefühle wie Hoffnung und Zu-

versicht geknüpft. Gleichzeitig spielen frühere Erfahrungen des Kindes eine erhebli-

che Rolle, wie es sich mit seiner Erkrankung auseinandersetzt. Das Erleben von 

eigenem Handeln als veränderungsherbeiführend kann das Vertrauen des Betroffe-

nen stärken, aktiv gegen seine Krankheit und deren Konsequenzen ankämpfen und 

somit Einfluss auf seinen Gesundheitszustand nehmen zu können (vgl. Peter-

mann/Kroll 1993, S. 40ff.). 
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Der Familie kommt in Bezug auf die Anpassung des Kindes an die Krankheit eine 

besondere Bedeutung zu. Zum einen wirkt sie als Ort, in dem Kinder im Wesentli-

chen ihr Gesundheitsverhalten erlernen, da sie sich an den familialen Normen orien-

tieren. Zum anderen dient die Familie als primäres Unterstützungssystem, welches 

alle Anforderungen infolge der Erkrankung, die nicht durch medizinisches Fachper-

sonal oder Soziale Dienste bearbeitet werden können, abfängt und bewältigt. „Hill 

(1958) betrachtet die Familie als Krisenmanagementsystem, das einem Flaschen-

hals gleicht, durch den alle Belastungen und Probleme hindurch müssen“ (Hill 1958, 

zit. n. Petermann/Noeker/Bode 1987, S. 67). Letztlich sind aber auch die gesunden 

Familienmitglieder Betroffene der Erkrankung, welche vielschichtigen psychosozia-

len Anforderungen ausgesetzt sind (vgl. Petermann/Noeker/Bode 1987, S. 67). 

Anforderungen an die Familie 

1. Alltagsbewältigung: Die chronische Erkrankung eines Kindes wirkt sich nicht 

nur auf den Betroffenen aus, sondern auch auf den familialen Alltag. Zur Un-

terstützung, Begleitung und Pflege des erkrankten Kindes stellt häufig ein El-

ternteil, in den meisten Fällen die Mutter, seine Erwerbstätigkeit zurück. 

Durch den Wegfall eines Einkommens ist die finanzielle Situation häufig an-

gespannt, Freizeitangebote müssen daraufhin möglicherweise beschränkt 

werden. Das wiederum hat zur Folge, dass soziale Kontakte eingeschränkt 

werden. Aufgaben in der Haushaltsführung werden auf alle anderen Fami-

lienmitglieder verteilt, sodass auch Geschwisterkinder in die Erfüllung von 

Alltagspflichten einbezogen sind. 

2. Krankenhausaufenthalte: Während der stationären Klinikaufenthalte erfahren 

Familien immer wieder Trennungen, welche für Eltern und Geschwister glei-

chermaßen ungewohnt wahrgenommen werden. Durch die Begleitung des 

kranken Kindes auf Station oder der Pflege zu Hause, reduziert sich das 

Zeitkontingent der Familien. Häufig wird eine zusätzliche Betreuung für die 

Geschwister notwendig. Zeitliche Kapazitäten, um eigenen Bedürfnissen 

oder Interessen nachzugehen, werden für alle Familienmitglieder erheblich 

eingeschränkt.  

3. Emotionale Belastungen während der Therapien eines erkrankten Kindes: 

Trotz Beratungsgesprächen mit dem medizinisch behandelnden Personal, in 

denen Eltern über die Erkrankung ihres Kindes und die Behandlungsarten in-

formiert und über Möglichkeiten und Risiken aufgeklärt werden, fühlen sich 

Eltern häufig überfordert, relevante Entscheidungen für die medizinische 
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Versorgung ihres Kindes zu treffen. Zugleich erleben sie sich selbst als un-

fähig, direkt Einfluss auf den Gesundheitszustand des Betroffenen nehmen 

zu können. Die Angehörigen befinden sich in einem emotionalen Schmelz-

tiegel aus Hoffnung, Angst, Hilflosigkeit und Mitleid. Die Frage nach Grund 

und Sinn der Erkrankung des Kindes bleibt als Schatten über den Familien 

bestehen. 

4. Zukunftsperspektiven: Die Erkrankung des Kindes bringt die Hoffnung der El-

tern, mit ihrem Kind eine sorgenfreie Zukunft zu gestalten, massiv aus dem 

Gleichgewicht. Die eigenen Wünsche und Pläne für sich und für die Familie 

müssen unter Berücksichtigung der veränderten Lebenssituation überprüft 

und potentiell anglichen werden. So kann es sein, dass sich die Familie 

dauerhaft auf den erhöhten Pflegebedarf des erkrankten Kindes einstellen 

muss und somit der erwartete Wiedereinstieg in das Berufsleben für das 

pflegende Elternteil langfristig nicht möglich wird. Für Familien in der Pallia-

tivversorgung stellt Zukunftsplanung häufig eine unvorstellbare, nahezu ab-

surde Anforderung dar, da sich das Familienleben nach dem Gesundheits-

zustand des betroffenen Kindes ausrichtet (vgl. Petermann/Kroll 1993, S. 

45ff.). 

Die krankheitsbezogenen Anforderungen an die Familien beginnen schon während 

der Anamnese. Während von anderen Krankheiten bekannte Symptome auftreten, 

erfahren die Eltern dennoch keine entsprechende Diagnose. Oftmals werden zu-

nächst andere Krankheiten als Verursacher der Beschwerden behandelt, jedoch 

ohne therapeutischen Erfolg. Die Gefühle der Unsicherheit, Hilflosigkeit und Angst 

nehmen zu und belasten die Familie. Mit der Diagnosestellung treten dann die 

krankheitsbezogenen Anforderungen auf. 

 

3.4 Krankheitsbewältigung 

Mit einer chronischen Erkrankung gehen nicht nur physische Veränderungen bzw. 

Beeinträchtigungen einher, sondern es entstehen gleichermaßen materielle, finan-

zielle und psychosoziale Anforderungen, die es für eine ganzheitliche Genesung zu 

bewältigen gilt. Die materiellen oder finanziellen Belastungen werden durch die So-

zialgesetzgebung der Bundesrepublik Deutschland weitestgehend abgefedert. Im 

Punkt 4.3 „Sozialrechtliche Möglichkeiten für betroffene Familien“ widme ich mich 

dieser Thematik eingehender. An dieser Stelle stehen nun die Bewältigungsstrate-
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gien in Bezug auf die psychosozialen Belastungen im Mittelpunkt meiner Ausfüh-

rungen. 

Die Grundannahme dazu ist, dass jeder Mensch in der Lage ist, mittels Copingstra-

tegien seinen Alltag zu bewältigen, sofern die entsprechenden Ressourcen vorhan-

den und nutzbar sind. Ressourcen beschreiben nach Ritscher „psychische, materiel-

le und sozialkommunikative Quellen, auf die bei einer erfolgreichen Bewältigung von 

Handlungsanforderungen zurückgegriffen werden kann“ (Ritscher 2002, S. 174). 

Copingstrategien (aus dem Englischen „to cope“: bewältigen, mit etwas fertig wer-

den) sind aus psychologischer Sicht die persönlichen kognitiv-affektiven Kompeten-

zen, durch welche Anforderungen auf psychischer, handwerklicher oder kommuni-

kativer Ebene bewältigt werden können (vgl. Ritscher 2002, S. 174).  

Tschuschke beschreibt Coping als „bewusste Reaktionen auf stressende, bedrohli-

che Situationen“. Die Entwicklungen der 1970er und 80er Jahre in der Stressfor-

schung, aus der das Coping-Modell stammt, zeigten auf, dass die Bewältigungs-

muster vielmehr durch situative, als persönliche Einflüsse bestimmt werden (vgl. 

Folkman/Lazarus 1980, zit. n. Tschuschke 2006, S. 21). Durch die Betonung der 

Situationsabhängigkeit, also die Einbettung in einen Kontext, wird Coping als ein 

Prozess definiert, in dem „ein Kräftegleichgewicht zwischen den Anforderungen ei-

ner Situation und den Bewältigungsressourcen des Individuums herzustel-

len“(Lazarus/Launier 1978, Lazarus/Folkman 1984, zit. n. Tschuschke 2006, S. 21) 

angestrebt ist. Coping-Strategien sind transaktional, sie basieren auf den Wechsel-

wirkungen des Individuums und seiner Umwelt. Die Bewältigung nach diesem Mo-

dell erfolgt in Bewertungsprozessen in Folge eines Ereignisses. Die primäre Bewer-

tung überprüft die eingetretene Situation in Bezug auf ihre Qualität für die betroffene 

Person. Nimmt das Individuum das Ereignis positiv oder negativ im Sinne von belas-

tend, stressend wahr? Beinhaltet es eine Bedrohung oder eine Herausforderung? In 

der sekundären Bewertung werden die eigenen Ressourcen mit den Anforderungen 

aus der Situation in Beziehung gesetzt. Über diesen Abgleich von Anforderungen 

und individuellen Möglichkeiten erfolgt im dritten Schritt die Neubewertung des 

Ereignisses und somit die Veränderung in der Einstellung zum Ereignis selbst und 

den eigenen Kompetenzen, dieses zu beeinflussen (vgl. Hoepner-Stamos 1999, S. 

52; vgl. Tschuschke 2006, S. 21). 

„Unter Krankheitsbewältigung (Coping) versteht man die Versuche des Individuums, 

die Belastungen der Erkrankung seelisch auszugleichen und zu meistern, um nach 

der emotionalen Krise wieder in ein Gleichgewicht zu kommen“ (Faller 1998, S. 35). 
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Die Krankheit bedeutet also das belastende Moment, durch welches Bewältigungs-

strategien initiiert werden. Für die Krankheitsverarbeitung verbindet Faller Coping-

Strategien mit Abwehrvorgängen. Demnach bezieht sich Coping auf die bewusste 

Bewältigung auf der Handlungsebene, während Abwehrmechanismen dem Ziel die-

nen, unbewusst belastende Emotionen abzuschwächen. Der psychoanalytische 

Begriff der Abwehr beschreibt also „unbewußte Versuche zur Verringerung von 

Angst und anderen unlustvollen Gefühlen wie Schmerz, Kränkung, Scham und 

Schuld, also Gefühlen, die das Selbstwertgefühl vermindern“ (Faller 1998, S. 36). 

Abwehrverhalten bei körperlichen und zum Teil lebensbedrohlichen Erkrankungen 

stellen nach Gaus und Köhle eine „durchaus ‚normale‘ Form des Umgangs mit der 

Erkrankung dar“ (Gaus/Köhle 1990, zit. n. Faller 1998, S. 37). Der Zusammenhang 

zwischen beiden Bewältigungsformen besteht darin, dass es für einen Patienten 

zunächst überfordernd sein kann, beispielsweise bei der Diagnose „Krebs“, die In-

formationen über einen ungünstigen Behandlungserfolg oder der Erkennung eines 

Rezidivs zu erhalten und „realitätsangemessenes Bewältigungsverhalten zu zeigen“ 

(Faller 1998, S. 37). In einer solchen Situation kann es notwendig sein, belastende 

Emotionen als „Notfallreaktion“ (ebd.) zunächst abzuwehren, um handlungsfähig zu 

bleiben. Durch eine voranschreitende, gelungene Verarbeitung auf der Handlungs-

ebene können sukzessive Abwehrmechanismen durch Coping-Strategien ersetzt 

werden und das emotionale Erleben bewältigt werden (vgl. ebd., S. 35ff.). 

Die Bewertung krankheitsbezogener Anforderungen erkrankter Kinder ist abhängig 

von deren kognitiver Entwicklung. Deren Konzepte über den Körper, über Krankheit 

und auch über Tod beeinflussen ihre Motivation zur Therapiemitarbeit und deren 

Bewältigungsanstrengungen (vgl. Petermann/Noeker/Bode 1987, S. 40ff.). Auch 

spielen die individuellen Selbstkonzepte eine wichtige Rolle in der Krankheitsbewäl-

tigung. Es gilt für die Betroffenen, ihre Krankheit in ihr Selbstbild zu integrieren. In 

der sekundären Bewertung im Coping-Modell nach Lazarus überprüft das Indivi-

duum die ihm zur Verfügung stehenden Ressourcen. Die Erkrankung wird somit 

eher bedrohlich oder schädigend empfunden, wenn sich das Kind als zu schwach 

empfindet, um mit den krankheitsbezogenen Anforderungen fertig zu werden. An-

dersherum kann die Selbstwahrnehmung des Kindes als kompetent und stark dazu 

führen, dass es den Krankheitsbelastungen optimistischer entgegen tritt und aktive 

Bewältigungsanstrengungen ausübt (vgl. ebd., S. 52). In Bezug auf das Körperbild 

müssen die Kinder und Jugendlichen unter Umständen mit Veränderungen ihres 

Körpers infolge der Erkrankung oder deren Behandlung umgehen. Insbesondere bei 

Krebserkrankungen verändert sich das körperliche Erscheinungsbild erheblich, bei-
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spielsweise durch Haarverlust oder Amputationen. Diese Veränderungen müssen 

bewältigt werden, um positiv in das Körperbild integriert werden zu können. Funktio-

nale und ästhetische Beeinträchtigungen des Körpers können von den Betroffenen 

gravierender als die Grunderkrankung empfunden werden. Der Verlust der Haare ist 

für viele gleichbedeutend mit dem Verlust ihrer sexuellen Attraktivität, sie befürchten 

Ablehnung durch Freunde oder Klassenkameraden und aus Scham meiden sie so-

ziale Kontakte bis hin zur Schulverweigerung oder der Aufgabe von Freizeitaktivitä-

ten (vgl. ebd., S. 57f.). 

 

3.5 Theorie des primären und sekundären Krankheitsgewinns  

Der primäre Krankheitsgewinn beschreibt aus psychoanalytischer Sicht nach Sig-

mund Freud die unbewusste Ausprägung von Symptomen als Reaktion auf Konflikt-

situationen. Durch die von Symptomen gekennzeichnete Erkrankung eines Men-

schen rückt der ursprüngliche Konflikt in den Hintergrund und kann so unter Um-

ständen deeskaliert werden. In familialen Systemen kann dies bedeuten, dass Be-

ziehungsprobleme in der Elternpaarbeziehung der Erkrankung des Kindes hintenan 

gestellt werden, wodurch das System eine gewisse Entspannung und Stabilisierung 

erfährt.  

Die mit der Krankheit in Verbindung stehenden Gratifikationen in Form von Ge-

schenken, Legitimation von unerwünschtem Verhalten durch die besondere Situati-

on der Erkrankung oder ähnlichem bezeichnet Freud als sekundären Krankheitsge-

winn. Dieses vermeintliche Entlastungsverhalten der sozialen Umwelt der Betroffe-

nen kann bei den Erkrankten zu einem Verharren in der Krankenrolle führen (vgl. 

Horn/Beier/Kraft-Krumm 1984, S. 16ff.). Die Krankenrolle wird demnach positiv 

durch den Betroffenen bewertet, da er durch sie eine gewisse Sonderbehandlung 

auf der Mikroebene erfährt. Die Mikroebene beschreibt nach Uri Bronfenbrenners 

Ökosozialem Modell der Systemebenen jenes Beziehungsgefüge, in dem sich das 

Subjekt und seine Umwelt in einem unmittelbaren Zusammenhang, welcher durch 

das Subjekt bestimmt wird, befinden  (vgl. Ritscher 2002, S. 85ff.). Für das an Krebs 

erkrankte Kind im stationären Kontext würde dies beispielsweise seine Familie, aber 

auch das medizinische Fachpersonal, die Klinikschullehrer oder Kliniksozialarbeiter 

umfassen, mit denen es krankheitsbezogen interagiert. 

Der Krankheitsgewinn misst einer Erkrankung demzufolge eine positive Funktion zu. 

Zum einen kann sie ein labiles, familiales System stabilisieren, da andere krisenhaf-
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te Themen in den Hintergrund rücken, zum anderen beinhaltet die Krankenrolle für 

den Betroffenen oftmals verwöhnendes Verhalten von Seiten seiner Umwelt, wo-

durch ihm bestimmte Gratifikationen wie beispielsweise Geschenke oder erzieheri-

sche Zugeständnisse zuteil werden. Ein dauerhaftes Verharren in der Krankenrolle 

kann allerdings dazu führen, dass Abhängigkeiten zwischen dem Betroffenen und 

seinen Angehörigen entstehen, welche nur schwer gelöst werden können. Beson-

ders im Hinblick auf die Ablösung vom Elternhaus in der Adoleszenz können daraus 

Belastungen entstehen. 

 

3.6 Trauer 

In Zusammenhang mit chronischen, zum Teil lebensbedrohlichen Krankheiten wer-

den der Umgang mit Verlusten als solches und vor allem die Frage, wie mit ihnen 

umgegangen wird, zu relevanten Themen. Dieses Verhalten infolge eines Verlustes 

bezeichnet man als Trauer. 

Trauer beschreibt nach Faller „die Reaktion eines Menschen auf einen schweren 

Verlust, paradigmatisch für den Tod eines nahen Angehörigen. Aber auch andere 

(erlittene oder drohende) Verluste können Anlass zu Trauer geben“ (Faller 1998, S. 

31). Demnach umfasst Trauer nicht nur Reaktionen infolge des Versterbens einer 

nahestehenden Person oder auch Tieres, sondern ebenfalls jene in Bezug auf 

krankheitsbezogene Folgeerscheinungen, wie beispielsweise Einschränkungen in 

Beruf oder Freizeit oder den „Verlust der körperlichen Unversehrtheit“ (ebd.). Darü-

ber hinaus kann auch „die Drohung des Sterbenmüssens“ (ebd.) einen Trauerpro-

zess auslösen. Trauerreaktionen sind also für die Betroffenen und ihre Angehörigen 

gleichermaßen gültig (vgl. ebd.). 

Langmayr unterteilt die Trauerreaktionen in drei Phasen und beschreibt diese als:  

 „Initiale Phase von Betäubung, Schock, Verleugnung, Identifikation mit 

dem Verstorbenen, Affektisolierung, Intellektualisierung/Rationalisierung 

 Akute Trauer mit intensiven Emotionen (Verzweiflung, Depression), 

Rückzug oder Identifikation mit dem Verstorbenen 

 Ablösung und Hinwendung zu neuen Personen und Erholung“ (Langmayr 

1999, S. 27) 
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Faller wiederum unterteilt die letzte Phase noch in die Anerkennung des Verlusts, 

gekennzeichnet durch unter anderem die intensive Auseinandersetzung mit dem 

Verstorbenen, in einem weiteren Schritt beschreibt er die Auflösung der Trauer 

durch die Hinwendung zu Interessen und dem Eingehen neuer Bindungen (vgl. Fal-

ler 1998, S. 31f.). 

Worden kritisierte an Langmayrs Modell die zugeschriebene Passivität, mit der die 

Betroffenen demnach mit ihrer Trauer umgingen und erarbeitete daraufhin ein vier-

phasiges Modell der Trauerreaktionen, in welchem die aktive Auseinandersetzung 

mit dem Erlebten und den eigenen Emotionen einbezogen wird: 

- „Realität des Verlusts akzeptieren 

- Schmerz oder emotionale Aspekte des Verlusts erfahren 

- Anpassung an eine Umgebung, in der der Verlorene fehlt 

- Für die tote Person im emotionalen Leben einen neuen Platz fin-

den, der es erlaubt, sich an sie zu erinnern“ (Worden 1996, zit. n. 

Langmayr 1999, S. 27) 

Faller beschreibt diese vier Phasen als Aufgaben der Trauernden, an deren Ziel die 

Auflösung der Trauer steht. Aus der Psychoanalyse entstammt hierfür die Bezeich-

nung „Trauerarbeit“ (vgl. Faller 1998, S. 32). 

Diverse Strategien wie zum Beispiel der zeitweise Rückzug aus dem sozialen Um-

feld, Ablenkung oder Sinngebung durch Religiosität, dienen den Betroffenen zur 

Bewältigung der Trauerphasen. 

Nach Rando erleben Angehörige den Verlust eines Kindes als besonders traumati-

sierend (vgl. Rando 1997, zit. n. Langmayr 1999, S. 29f.). „Der Tod Jugendlicher ist 

für die Eltern oft deshalb besonders problematisch, weil zur selben Zeit Kämpfe um 

die Unabhängigkeit stattfinden und die Vorstellung, der Tod sei eine Reaktion auf 

diese Auseinandersetzungen, besonders intensive Schuldgefühle hervorruft“ 

(Langmayr 1999, S. 34). Der Tod eines Kindes durch einen Unfall oder durch eine 

lebensbedrohliche Erkrankung wie Krebs ruft bei den Hinterbliebenen häufig Gefüh-

le der Wut  auf den vermeintlichen Verursacher hervor (vgl. Langmayr 1999, S. 39). 

Desintegration im sozialen Umfeld, mangelnde Unterstützung im sozialen Netz oder 

nichtzureichende materielle oder finanzielle Mittel wirken sich überdies erschwerend 
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auf den Trauerprozess aus (vgl. Littlewood 1983/1992, zit. n. Langmayr 1999, S. 

30).  

Clyman et al. erkannten in den Trauerreaktionen von verwaisten Eltern geschlechts-

spezifische Unterschiede. Demnach ziehen sich Männer eher in ihre Arbeit zurück, 

Frauen neigen zu depressiven Verhaltensweisen (vgl. Clyman et al. 1984, zit. n. 

Langmayr 1999, S. 26). Die unterschiedlichen Bewältigungsstile zwischen Müttern 

und Vätern führen mitunter zu Spannungen in deren Paarbeziehung. „Da Väter in 

solchen Fällen wie auch sonst eher nicht zum offenen Ausleben ihrer Trauer tendie-

ren, wird dies von den Müttern irrtümlich oft als mangelnde Anteilnahme und Fehlen 

gefühlsmäßiger Erschütterungen interpretiert“ (Langmayr 1999, S. 26). Die bereits 

durch die Tatsache des Verlustes des Kindes angespannte Situation zwischen den 

Eltern, kann somit weiter belastet werden. 

In den meisten Fällen ist die emotionale Unterstützung aus dem sozialen Umfeld 

von großer Bedeutung für die Trauernden, wobei diese keinen professionellen Hin-

tergrund benötigt. Durch empathisches Zugewandsein und Zuhören, ohne die Ge-

fühle der betroffenen Person zu negieren, sondern sie vielmehr zu akzeptieren, 

können Angehörige oder Freunde hilfreiche Begleiter sein (vgl. Faller 1998, S. 33). 
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4 Wenn ein Kind an Krebs erkrankt – Auswirkungen auf die ganze Familie 

 

„Ich will Hoffnung haben. Von den Ärzten habe ich damals verlangt, daß sie mir die-

se Hoffnung geben. Erst später habe ich begriffen, daß ich auf das Falsche gehofft 

habe. Nämlich, daß Tatjana wieder gesund werden würde. Heute bin ich dankbar, 

daß sie meine falschen Hoffnungen nicht unterstützt haben. Wir haben gelernt, uns 

mit Tatjanas Krankheit zu arrangieren“ 

(Zitat einer Mutter aus Petermann/Kroll 1993, S. 21) 

 

Nachdem ich nun bisher zum einen die Zielgruppe meiner Ausführungen theoretisch 

eingeführt und begrifflich eingegrenzt habe und zum anderen chronische Erkran-

kungen mit ihren Anforderungen erläutert habe, widme ich mich nun spezifisch der 

Thematik einer Krebserkrankung im Kindes- oder Jugendalter und den damit ein-

hergehenden Veränderungen für die Familien, denn nicht nur der Patient ist von der 

Krankheit betroffen, sondern auch die Angehörigen dienen nicht nur „als Quelle so-

zialer Unterstützung“ (von Chamier 2000, S. 227), sie sind vielmehr ebenfalls psy-

chosozial belastet (vgl. von Chamier 2000, S. 228). Die Familien sollen jedoch nicht 

nur unter dem Aspekt der Belastungen betrachtet werden, sondern gleichermaßen 

ihre Ressourcen für die eigene Krankheitsbewältigung und die Unterstützung ande-

rer Betroffener herausgestellt werden. 

Zunächst betrachte ich die Erkrankung als solche, was man unter der Bezeichnung 

„Krebs“ versteht und wie sie behandelt wird. Anschließend widme ich mich den dar-

aus resultierenden Anforderungen für die betroffenen Familien und werde an eini-

gen Stellen spezifisch auf einzelne Mitglieder eingehen. Schließlich wird zu klären 

sein, wie die Patienten und ihre Angehörigen die krankheitsbezogenen Auswirkun-

gen bewältigen. Abschließend gebe ich einen kurzen Überblick über Möglichkeiten 

der Sozialgesetzgebung der Bundesrepublik Deutschland, um betroffene Familien 

mit hämatologisch-onkologischen Erkrankungen medizinisch, materiell und finanziell 

zu entlasten.  
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4.1 Krebs: Tumorerkrankungen und Leukämie 

Jährlich erkranken in Deutschland rund 1.800 Kinder und Jugendliche neu an der 

bedrohlichsten chronischen Erkrankung, an Krebs. In 70 % der Fälle ist der Krebs 

heilbar. Weltweit haben allerdings 80 % der Betroffenen keinen Zugang zu den 

wichtigen Behandlungsmöglichkeiten, so Dr. Tobias Reindl der Berliner Charité in 

seinem Vortrag über die Palliativversorgung krebskranker Kinder und Jugendlicher 

in Berlin im Rahmen des Hausleutetreffens in Magdeburg (24. - 26. April 2009). Das 

Verhältnis zwischen erkrankten Jungen und Mädchen liegt bei 1,26 : 1, demzufolge 

sind geringfügig mehr männliche Patienten von Krebs betroffen (Peter-

mann/Noeker/Bode 1987, S. 76). Anders als bei Erwachsenen, bei denen die meis-

ten Tumorerkrankungen von der „Lunge, Magen-Darm-Trakt, Brust, Gebärmutter 

und Prostata ausgehen“ (Nobile 1992, S. 11), sind bei Kindern vor allem das Kno-

chenmark, das lymphatische System und das Gehirn durch Krebs befallen (vgl. 

ebd.). Die Ursachen für Krebserkrankungen im Kindes- und Jugendalter sind bis 

heute trotz eingehender Forschung ungeklärt. „Gemeinsam für alle Altersgruppen 

läßt sich jedoch eine Art Prädisposition durch genetische Faktoren, Immunschwä-

che und alle Formen der ionisierenden Strahlen erkennen. So erkranken Kinder mit 

chromosomalen Veränderungen oder Immunschwäche häufiger an Krebs als unauf-

fällige, gleichaltrige Kinder. Allerdings muss berücksichtigt werden, daß es sich hier 

um eine relative Häufigkeit handelt und es eines weiteren unbekannten Ereignisses 

bedarf, damit sich bei diesen betroffenen Gruppen eine bösartige Erkrankung entwi-

ckelt“ (Petermann/Noeker/Bode 1987, S. 77f.). Die Ursachen von Krebs können also 

weiterhin nicht benannt werden, es gibt aber medizinisch nachweisbare Faktoren, 

bei deren Vorliegen es vermehrt zu Krebserkrankungen kommen kann.  

„Bei allen Krebserkrankungen des Kindes- und Jugendalters handelt es sich um das 

Wachstum maligner Zellen an einer einzigen oder mehreren Stellen des Körpers. 

Dies führt zu Zerstörung gesunder Zellen und den entsprechenden Organen“ (Garri-

son/McQuinston 1989, zit. n. Hoepner-Stamos 1999, S. 25). Es gibt allerdings auch 

benigne, also gutartige Tumore. Man unterscheidet in hämatologische, also das Blut 

betreffende, und onkologische Krebserkrankungen. Zu Ersteren zählen Leukämien, 

die akuten lymphatischen Leukämien, kurz ALL, und die akuten myeloischen Leu-

kämien, kurz AML, sowie maligne Lymphome. Onkologische Krebserkrankungen 

bezeichnen Tumorerkrankungen in Organen, Weichteilen, Knochen oder Muskeln. 

Nach einer genauen Bestimmung der Krebsart durch diverse Untersuchungsmetho-

den, wie Punktionen des Knochenmarks, Lumbalpunktionen oder Biopsien, wird in 

der ersten Behandlungsphase die Remission angestrebt, das bedeutet, die Befrei-
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ung des Kindes von allen Krankheitszeichen. Anschließend soll durch Konsolidati-

onstherapien die erreichte Remission gefestigt und durch Erhaltungstherapien lang-

fristig stabilisiert werden (vgl. Nobile 1992, S. 41). Tritt nach erfolgreicher Tumorbe-

handlung später erneut eine Krebserkrankung auf, so bezeichnet man dies als Re-

zidiv. Wenn sich durch die Behandlungen keine Remission einstellt, wird durch pal-

liative Behandlung versucht, den Betroffenen eine Linderung der Krankheitssymp-

tome, wie beispielsweise Schmerzen,  zu verschaffen.  

Im schulmedizinischen Sinne umfasst die Krebstherapie drei Elemente: 

1. Chirurgische Maßnahmen zur vollständigen oder teilweisen Entfernung des 

tumorösen Gewebes 

2. Chemotherapie, die Behandlung mit Krebsmedikamenten (Zytostatika) über 

Injektionen oder Tabletten 

3. Radiotherapie, Strahlenbehandlung zur Vernichtung schnell wachsenden 

Gewebes  und Störung der Zellkernteilung (vgl. ebd. S. 42ff.) 

Eine vierte Behandlungsmethode ist die Knochenmarktransplantation bei Leukä-

mieerkrankten, sie ist jedoch nicht in jedem Fall notwendig. Knochenmarktransplan-

tation bedeutet die Zerstörung des Knochenmarks des Patienten durch Bestrahlung 

des ganzen Körpers und hochdosierter Chemotherapie, um anschließend gesundes 

Knochenmark zu implantieren. Wenn die implantierten Knochenmarkzellen nicht 

abgestoßen werden, sondern anwachsen, vermehren sie sich und die Blutbildung 

wird angeregt (vgl. ebd., S. 54f.). 

Nebenwirkungen der Chemotherapien sind häufig Brechreiz oder Erbrechen, Kno-

chenmarkdepressionen oder Haarausfall. Die Bestrahlung kann je nach Strahlen-

menge oder zu behandelndem Organ zur „Störung des Wohlbefindens“ (ebd., S. 52) 

oder zur zeitweisen Reduzierung der Knochenmarkfunktionen führen. 

 

4.2 Die psychosoziale Situation der Betroffenen und ihrer Familien 

Krebserkrankungen im Kindes- und Jugendalter bringen für die Betroffenen und ihre 

Familien verschiedene Belastungen hervor, welche sich von Familie zu Familie un-

terscheiden. In einer Studie von Petermann und Bode von 1986 mit 30 betroffenen 

Familien konnte rückblickend festgestellt werden, „daß die psychosozialen Auswir-

kungen unabhängig von der medizinischen Diagnose, dem Verlauf, dem Erkran-
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kungsalter und der Erkrankungsdauer sind“ (Petermann/Noeker/Bode 1987, S. 82). 

Diese Anforderungen werden je nach kognitiver Entwicklung und den zur Verfügung 

stehenden Bewältigungsstrategien der Familienmitglieder unterschiedlich bewertet 

(vgl. Kapitel 3.4 Krankheitsbewältigung). Demnach erlebt nicht jede Familie die Si-

tuation, welche mit der Erkrankung des Kindes und deren psychosozialen Folgen 

einhergeht, gleich belastend. 

Den Ausführungen von Petermann, Noeker und Bode (1987) folgend, stelle ich nun 

die häufigsten Anforderungen dar. Diese differenziere ich nach den einzelnen Fami-

lienmitgliedern, also dem betroffenen Kind, seinen Eltern und Geschwistern. 

 

4.2.1  Das erkrankte Kind  

Je nach Alter, kognitiver Entwicklung und familialer Binnenstrukturen wird das Kind 

die diversen Anforderungen durch seine Erkrankung wahrnehmen und als belastend 

für sich bewerten.  

„Krebskranke Kinder und Jugendliche entwickeln durch ihr Schicksal eine negative 

Lebenseinstellung, die sich in Resignation, Aggressivität und depressivem Verhalten 

ausdrücken kann“ (vgl. Gogan et al. 1977, zit. n. Petermann/Noeker/Bode 1987, S. 

82). Diese kann durch die Wahrnehmung der Jugendlichen, aufgrund ihrer Erkran-

kung längere Zeit von ihren Eltern abhängig zu sein, als es bei gesunden Gleichalt-

rigen meist der Fall ist, weiterhin verstärkt werden. Diese Stagnation in den Entwick-

lungsmöglichkeiten kann von den Betroffenen so belastend erlebt werden, dass sie 

unter Umständen sogar ihre Mitarbeit an der Krebstherapie verweigern (vgl. Zeltzer 

1980, Knispel et al. 1983, zit. n. Petermann/Noeker/Bode 1987, S. 82f.). Doch nicht 

nur im Ablösungsprozess des Jugendlichen von seinen Eltern kommt es zu einer 

zeitlichen Verzögerung, sondern die eigenen Zukunftsperspektiven des Betroffenen 

und seine Anstrengungen zur Erreichung dieser werden durch die Erkrankung un-

terbrochen. Oftmals können die Vorstellungen über berufliche und soziale Entwick-

lung sowie Freizeitgestaltung nach Abschluss der Behandlung nicht vom prämorbi-

den Gesundheitszustand auf die Zeit nach der Erkrankung übernommen werden 

(vgl. Zeltzer 1980, zit. n. Petermann/Noeker/Bode 1987, S. 84). 

Besonders gravierend wirken sich die zeitweisen oder dauerhaften körperlichen 

Veränderungen auf die Betroffenen aus. Nebenwirkungen der Chemotherapien wie 

Erbrechen oder Haarausfall, welche auf den Zeitraum der Behandlung begrenzt 

sind, können mit dem Verständnis, dass dieser Zustand vorübergehend ist, bewäl-
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tigt werden. Sie bewirken aber dennoch Veränderungen im Selbstbild, welche zu 

einem negativen Körperbild, Body-Image, führen können (vgl. Eiser 1985, Levine 

und Hersh 1982, Kellermann et al. 1980, zit. n. Petermann/Noeker/Bode 1987, S. 

83). Schwieriger verhält es sich dahingehend mit dauerhaften Veränderungen in der 

Physis durch die Krebsbehandlung wie beispielsweise aufgrund von Amputationen 

infolge von Knochentumoren. Solche operativen Eingriffe können zu „einem Verlust 

der Selbstachtung und des Selbstvertrauens“ (Petermann/Noeker/Bode 1987, S. 83) 

führen (vgl. Kellerman und Katz 1977, Zeltzer 1980, zit. n. Petermann/Noeker/Bode 

1987, S. 83). Als Konsequenz daraus kann sich Angst entwickeln, in der Schule 

oder in der beruflichen Ausbildung im Kontakt mit Gleichaltrigen durch diese abge-

lehnt zu werden oder durch deren Unsicherheit im Umgang mit dem Betroffenen 

stets eine behütende Sonderstellung zu erfahren. Je stärker sich der soziale Um-

gang jedoch reduziert, umso stärker wächst die Angst vor der Ablehnung durch das 

Umfeld (vgl. Petermann/Noeker/Bode 1987, S. 83). Neben den körperlichen Verän-

derungen und deren Auswirkungen auf das Selbst- und Körperbild der Kinder und 

Jugendlichen, werden die Betroffenen also oftmals zusätzlich durch mangelnde So-

zialkontakte belastet. 

Für viele Patienten geht die Krebserkrankung mit vermehrten, diversen Ängsten 

einher. Viele dieser Ängste werden insbesondere durch mangelhafte Informationen 

über die Krankheit durch Angehörige und Behandelnde geschürt, wenn Aufklärung 

zum Krankheitsbild und den Therapien nicht an den Verständnismöglichkeiten der 

Betroffenen je nach Stand der kognitiven Entwicklung gemessen wird. Informative 

Über- oder Unterforderung bieten den Kindern viel Raum für ängstigende Fantasien 

oder Vorstellungen über ihre Erkrankung und deren Verlauf (vgl. ebd., S. 84). Be-

sonders jugendliche Patienten können im Vergleich zu Jüngeren wesentlich um-

fangreicher aufgeklärt werden. Sie reagieren jedoch auch „mißtrauischer und fühlen 

sich schneller bzw. umfassender durch die Erkrankung beeinträchtigt; sie scheuen 

eine weitere medizinische Behandlung und brechen diese ab, wenn sie für sich zu 

einer negativen Bilanz von Aufwand und persönlichem Nutzen gelangen“ (vgl. Knis-

pel et al. 1983, Thiel et al. 1985, zit. n. Petermann/Noeker/Bode 1987, S. 84).  

Der Kontakt zu gleichaltrigen Betroffenen ist für die Krankheitsbewältigung von gro-

ßer Bedeutung, da sie als Vorbilder wirken und so die Erkrankten motivieren kön-

nen, sich der Krankheit nicht ausgeliefert zu sehen, sondern diese und ihre psycho-

sozialen Anforderungen aktiv zu bewältigen (vgl. Petermann/Kroll 1993, S. 33) „Ein 

Kind, daß die Belastungssituation als Herausforderung an die eigene Person erlebt, 

wird auch nach Lösungen suchen“ (Petermann/Kroll 1993, S. 44). 
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4.2.2 Die Eltern 

Die Anforderungen der Eltern sind oft untrennbar an jene des betroffenen Kindes 

gebunden. Somit wird die Krankheit im Erleben der Familien zu einer Bedrohung, 

welche es durch alle Angehörigen zu bewältigen gilt. Die Folge dessen ist, dass 

viele Familien durch die Erkrankung näher zusammenrücken. Dies kann zum einen 

das familiale System stärken und stabilisieren, kann allerdings auch negative Kon-

sequenzen tragen. „So herrscht in einigen Familien die Verbitterung über die Krebs-

krankheit so stark vor, daß die Familienmitglieder auch bei erfolgreicher Behandlung 

kein normales Leben aufnehmen können“ (Petermann/Noeker/Bode 1987, S. 84). 

Diese Familien empfinden die Krankheit als Bestrafung und fühlen sich vom Leben 

betrogen. Die Konsequenz einer solchen Einstellung kann die Verweigerung von 

Ärzten und Kliniken sein (vgl. Petermann und Bode 1986, zit. n. Peter-

mann/Noeker/Bode 1987, S. 84). In anderen familialen Systemen wird die innerfami-

liale Kommunikation zur Bewältigung der Krankheit des Kindes durch Schuldzuwei-

sungen und Selbstvorwürfe gestört (vgl. Foster et al. 1981, Hürny und Adler 1985, 

zit. n. Petermann/Noeker/Bode 1987, S. 84). 

Losgelöst von den krankheitsbezogenen Auseinandersetzungsanstrengungen in 

Familien neigen viele Eltern dazu, aufgrund subjektiver Schuldzuschreibungen oder 

empfundener Hilflosigkeit gegenüber dem erkrankten Kind, dieses unbedingt be-

schützen und verwöhnen zu wollen (vgl. Levine und Hersh 1982, zit. n. Peter-

mann/Noeker/Bode 1987, S. 85). „Eine verwöhnende Haltung wird bewirken, daß 

viele Aufgaben dem krebskranken Kind abgenommen werden, deren selbständiges 

Erledigen dem Kind Selbstvertrauen und ein Gefühl von ‚Normalität‘ vermitteln wür-

den“ (Petermann/Noeker/Bode 1987, S. 85). Krankheitsbezogene Vergünstigungen 

habe ich im Kapitel 3.5 „Theorie des primären und sekundären Krankheitsgewinns“ 

im Sinne des sekundären Krankheitsgewinns beschrieben. Werden diese jedoch 

auch nach der Therapie aufrecht erhalten, kann dies zu einer Verfestigung der 

Krankenrolle des Kindes und entsprechendem Gesundheitsverhalten führen. Darü-

berhinaus kann das aufopferungsvolle Verwöhnverhalten der Eltern zu Spannungen 

bei den Geschwistern oder in der elterlichen Paarbeziehung führen, wenn sich alle 

Aufmerksamkeit nahezu ausschließlich auf das erkrankte Kind richtet (vgl. Lansy et 

al. 1978, Schmitt 1986, zit. n. Petermann/Noeker/Bode 1987, S. 85).  

Um die elterliche Versorgung des Kindes während der stationären Behandlung zu 

ermöglichen, gibt es in einigen Kliniken sogenannte Rooming-In-Konzepte, wonach 

die Eltern im Zimmer des Kindes schlafen dürfen. „Das Übernachten im Kranken-
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haus ist aber oft mit einer gestörten Nachtruhe verbunden. Die ständige Konfrontati-

on mit der Krankheitssituation und ungewohnten Geräusche während der Nacht 

führen oft schon nach kurzer Zeit zu Erschöpfung der Mutter oder des Vaters“ (Pe-

termann/Kroll 1993, S. 51). 

Die Sorge der Eltern um ihr erkranktes Kind bezieht sich nicht nur auf den aktuellen 

Behandlungsverlauf, sondern auch auf „die Spätfolgen der meist aggressiven The-

rapie, das Risiko der Wiedererkrankung, eine beeinträchtigte Fortpflanzungsfähig-

keit und den labilen allgemeinen Gesundheitszustand des krebskranken Kindes“ 

(Petermann/Noeker/Bode 1987, S. 85f.). Als Folge davon sind belastende Fantasien 

über den Krankheitsverlauf zu nennen, in denen sich die Ängste der Eltern unkont-

rolliert Ausdruck verschaffen (vgl. ebd., S. 86). Auch nach erfolgreicher Therapie 

bleibt die Gefahr eines Rezidivs für die Familien wie ein Damoklesschwert als „un-

kalkulierbar einstürzende Bedrohung“ (ebd.) bestehen (vgl. Koocher und O’Malley 

1981, zit. n. Petermann/Noeker/Bode 1987, S. 86). 

Die psychosozialen Anforderungen der Familien werden zudem durch materielle 

und finanzielle Belastungen für die stationäre und ambulante Versorgung des er-

krankten Kindes ergänzt. 

 

4.2.3 Die Geschwister 

Die psychosozialen Anforderungen der Geschwister hämatologisch-onkologisch 

erkrankter Kinder gestalten sich ebenso vielfältig wie die ihrer Angehörigen. N. U. 

Cairns et al. ermittelten in ihren Untersuchungen (1979) das Auftreten von hohen 

Ängsten bei den Geschwistern. Diese richten sich unter anderem auf den eigenen 

Gesundheitszustand oder beschreiben die Befürchtungen, andere Familienmitglie-

der mit ihren Ängsten und Gefühlen zu belasten (vgl. N. U. Cairns 1979, zit. n. Pe-

termann/Noeker/Bode 1987, S. 86).  

Ebenso wie bei den erkrankten Kindern hängen die Möglichkeiten der krankheitsbe-

zogenen Informationsverarbeitung der Geschwister maßgeblich von deren kogniti-

ver Entwicklung ab. „Selbst wenn alle medizinischen Erklärungen begreifbar sind, 

werden die Geschwister – wie auch vielfach die Eltern – private Ursachenkonzepte 

hinsichtlich der Krebserkrankung entwickeln“ (Petermann/Noeker/Bode 1987, S. 

86). In Familien, in denen die Krankheit eines Kindes als Bestrafung verstanden 

wird, können solche Annahmen subjektive Schuldzuweisungen bei den gesunden 
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Geschwistern auslösen. Diese empfundene Schuld kann sich auf drei Ebenen dar-

stellen: 

 Die Auffassung, durch Handlungen oder Gedanken die Krankheit verur-

sacht zu haben, zum Beispiel durch Neidgefühle gegenüber dem Betrof-

fenen 

 Schuldgefühle, weil das Geschwisterkind selbst nicht betroffen ist 

 Schuldgefühle in Bezug auf Möglichkeiten der Freizeitgestaltung und Er-

lebnisräume des Geschwisters, welche dem erkrankten Kind nicht zur 

Verfügung stehen (vgl. ebd., S. 87) 

Petermann et al. fanden 1986 in einer Studie an 20 Geschwisterkindern heraus, 

dass Kinder, welche über die Krebserkrankung ihres Bruder oder ihrer Schwester 

gut informiert sind, weniger unter diffusen Ängsten oder Schuldgefühlen leiden. Aber 

auch durch eine entwicklungsgemäße Aufklärung der Kinder können psychosomati-

sche Belastungsreaktionen nicht mit Sicherheit vermieden werden. Diese Reaktio-

nen können sich beispielsweise durch Schmerzempfindungen des gesunden Kindes 

äußern, wenn dieses zu seinem erkrankten Geschwisterkind eine enge Bindung hat 

und dessen Leiden übernehmen, teilen möchte, um es zu entlasten (vgl. Petermann 

et al. 1986, zit. n. Petermann/Noeker/Bode 1987, S. 88). Aus Rücksichtnahme, ein 

Verhalten, welches alle gesunden Kinder in Bezug auf die Betroffenen zeigten, ver-

mieden sie vermeintlich verletzten Äußerungen oder Anforderungen gegenüber dem 

erkrankten Kind und somit auch die Auseinandersetzung mit der Krankheit (vgl. Pe-

termann/Noeker/Bode 1987, S. 89). 

Durch die Begleitung des erkrankten Kindes während der stationären Behandlungen 

werden meist familiale Aufgaben neu organisiert. So werden auch die Geschwister 

meist mehr in häusliche Tätigkeiten eingebunden. Finanzielle Belastungen durch 

Krankenhausbesuche und Behandlungen schränken Eltern und Geschwister in den 

Möglichkeiten ihrer Freizeitgestaltung ein, Angebote können eventuell nicht mehr 

bezahlt werden. Somit verringert sich unter Umständen auch der Kontaktbereich der 

Angehörigen (vgl. Petermann/Kroll 1993, S. 45f.). Durch die intensive Betreuung 

des erkrankten Kindes erleben die Geschwister oft einen Verlust der elterlichen Zu-

wendung. Die physische und emotionale Abwesenheit der Eltern kann bei den ge-

sunden Kindern das Gefühl hervorrufen, durch die Sorgeberechtigten nicht mehr 

beschützt werden zu können (vgl. Sourkes 1980, zit. n. Petermann/Noeker/Bode 

1987, S. 87). Ältere Geschwister werden häufig mit der Betreuung der Jüngeren 
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beauftragt und fühlen sich damit belastet (vgl. Petermann/Noeker/Bode 1987, S. 

87). Oftmals äußert sich der Verlust elterlicher Zuwendung auch in „physischen 

Symptomen und einem gesteigerten Bedürfnis nach Zuneigungsversicherungen“ 

(vgl. ebd.).  

Die Beziehungen der Geschwister zu gleichaltrigen Freunden oder Bekannten kön-

nen in unterschiedlicher Weise durch die Erkrankung betroffen sein. Zum einen 

können sie, aufgrund der Hinwendung zur Familie um diese zu entlasten, zeitweise 

reduziert oder gänzlich abgebrochen werden, oder aber sie werden intensiv als 

Quelle sozialer Unterstützung genutzt (vgl. ebd., S. 88). 

Neben allen möglichen Anforderungen, welche mit der Krebserkrankung eines Kin-

des für seine Angehörigen einhergehen, ist es wichtig zu verstehen, dass die verän-

derten Lebensumstände der Familien nicht unbedingt als große Belastungen von 

den gesunden Kindern erlebt werden müssen. Werden die Anforderungen als He-

rausforderungen bewertet, können sie als solche bewältigt werden und daraus „so-

gar positive Entwicklungen resultieren (zum Beispiel erhöhte Selbständigkeit, ver-

bessertes Selbstvertrauen)“ (vgl. ebd., S. 89). 

 

4.3 Sozialrechtliche Möglichkeiten für betroffene Familien 

Durch die Krebserkrankung des Kindes entstehen den betroffenen Familien diverse 

außergewöhnliche Belastungen auf psychosozialer, materieller und finanzieller 

Ebene. Auf spezifische Bedarfe reagiert die Bundesrepublik Deutschland durch So-

zialleistungen gemäß § 11 SGB I. Diese Leistungen beschreiben Dienst- und Sach-

leistungen sowie finanzielle Leistungen. „Die persönliche und erzieherische Hilfe 

gehört zu den Dienstleistungen“ (§ 11 SGB I), sie fallen also ebenfalls unter die So-

zialleistungen. Alle Sozialleistungen sind Antragsleistungen und müssen bei den 

entsprechenden Leistungsträgern nach § 12 SGB I beantragt werden. § 13 SGB I 

beschreibt die Pflicht der Leistungsträger zur Aufklärung der Bevölkerung über ihre 

Rechte und Pflichten im Kontext des jeweiligen Sachgebiets. Das Recht auf diese 

Beratung ist im § 14 SGB I geregelt. Die Auskunftsverpflichtung von Leistungsträ-

gern der gesetzlichen Kranken- oder Pflegeversicherung wird in § 15 Abs. 1 SGB I 

beschreiben, im zweiten Absatz des selben Paragraphen wird der Umfang der Aus-

kunftspflicht geregelt, Absatz 3 soll, durch die Verpflichtung der Leistungsträger zur 

Kooperation untereinander, die ausführliche Informationsweitergabe gewährleisten 

(vgl. § 15 SGB I). 
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Unterstützende Regelungen für die betroffenen Familien finden sich aber nicht nur 

in den Sozialgesetzbüchern der Bundesrepublik Deutschland, sondern auch im Ein-

kommenssteuergesetz (EStG), Kraftsteuergesetz (KraftStG), Wohngeldgesetz 

(WoGG) sowie in der Straßenverkehrsordnung (StVO). An dieser Stelle widme ich 

mich aber ausschließlich den Sozialleistungen der Sozialgesetzbücher. 

Im SGB V werden die Leistungen der gesetzlichen Krankenkassen geregelt. Für 

Eltern, deren Kind erkrankt und noch unter zwölf Jahren ist, entsteht nach § 45 SGB 

V für dessen Betreuung und Pflege ein Anspruch auf Krankengeld. Dieser Anspruch 

umfasst zehn Tage pro gesetzlich versichertem Kind im Jahr für jedes Elternteil, bei 

Ein-Eltern-Familien verdoppelt sich der Anspruch auf 20 Tage. Sofern die Eltern 

kein Recht auf bezahlte Freistellung gegenüber ihrem Arbeitgeber haben, haben die 

versicherten Arbeitnehmer für die Dauer des Krankengeldanspruchs die Möglichkeit 

auf unbezahlte Freistellung von der Arbeit. Die zeitliche Begrenzung  des Kranken-

geldes gilt nicht, wenn die Erkrankung des Kindes fortschreitend verläuft, eine Hei-

lung ausgeschlossen und die Lebenserwartung des Kindes nur noch wenige Wo-

chen oder Monate beträgt (vgl. § 45 Abs. 4 SGB V). § 11 Abs. 3 SGB V beschreibt 

die Mitaufnahme von Begleitpersonen bei stationärer Behandlung, sofern dies me-

dizinisch indiziert ist. Im Anschluss an die Krebsbehandlung können Familien nach § 

40 SGB V Leistungen zur medizinischen Rehabilitation beantragen. Im Bereich der 

Krebserkrankungen im Kindes- und Jugendalter werden oft familienorientierte Re-

habilitationen angestrebt, hierfür gibt es jedoch keinen gesetzlichen Leistungsans-

pruch. Die Befürwortung dieser Leistungen hängt von der Einzelfallprüfung durch 

die Krankenkassen ab. Im § 43 Abs. 2 SGB V ist geregelt, dass die Krankenkassen 

im Anschluss an die stationäre Akutbehandlung oder Rehabilitation für chronisch 

kranke Kinder unter zwölf Jahren sozialmedizinische Nachsorgeleistungen erbrin-

gen oder unterstützen können. Je nach Art, Schwere und Dauer der Erkrankung 

kann eine solche Nachsorge notwendig sein, um Krankenhausaufenthalte zu ver-

kürzen oder ambulante Anschlussbehandlungen zu gewährleisten. „Die Nachsorge-

leistungen umfassen die Einschätzung des Versorgungsbedarfes, die Vorbereitung 

und Koordinierung ambulanter ärztlicher, medizinisch-therapeutisch, medizinisch-

technischer und pflegerischer Versorgungsleistungen und die Anleitung und Motivie-

rung zur Inanspruchnahme verordneter Leistungen“ (DLFH 2006, S. 22). Für Fahr-

ten, welche aus medizinischen Gründen zwingend notwendig und ärztlich verordnet 

sind, um Krankenkassenleistungen zu erbringen, können nach § 60 SGB V die Kos-

ten übernommen werden. Die Kostenübernahme gilt unter anderem für stationäre 
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Behandlungsleistungen, Rettungsfahrten in ein Krankenhaus, Krankentransporte mit 

indizierter, medizinisch-fachlicher Betreuung.  

Wenn im Haushalt keine Person lebt, welche die häusliche Pflege des Erkrankten 

durchführen könnte, zur Sicherung der ambulanten Behandlungsziele aber eine 

Versorgung in der Grund- und medizinischen Pflege sowie des Haushalts notwendig 

ist, kann nach § 37 SGB V eine häusliche Krankenpflege beantragt werden. Wenn 

Pflegebedürftigkeit nach §§ 14f. SGB XI festgestellt wurde, sind diese Leistungen 

durch die gesetzliche Pflegeversicherung  zu erbringen. Im Falle der Mitaufnahme 

eines Elternteils nach § 11 Abs. 3 SGB V kann die Familie nach § 38 SGB V eine 

Haushaltshilfe beantragen, sofern der Haushalt nicht durch eine andere, im Haus-

halt lebende Person geführt werden kann.  

Im SGB IX werden die Leistungen für Menschen mit Behinderung oder von Behin-

derung bedrohte Menschen geregelt. „Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, 

die an Leukämie oder bösartigen Tumorerkrankungen leiden, können für sich nach 

§ 69 Abs. 5 SGB IX einen Antrag auf Feststellung der Schwerbehinderung stellen“ 

(DLFH 2006, S. 23). § 2 SGB IX definiert Menschen mit Behinderung danach, „wenn 

ihre körperlichen Funktionen, geistigen Fähigkeiten oder seelische Gesundheit län-

ger als sechs Monate von einem Lebensalter typischen Zustand abweichen und 

daher ihre Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft beeinträchtigt ist“ (ebd.). Da es 

sich bei Krebserkrankungen um eine chronische Erkrankung (vgl. Kapitel 3.2) han-

delt, sind vor allem während der therapeutischen Behandlung die Voraussetzungen 

für die Beantragung gegeben. Mit der Feststellung des Grades der Behinderung 

(GdB) geht die Ausstellung des Schwerbehindertenausweises einher (§ 69 SGB IX). 

Durch entsprechende Vermerke im Schwerbehindertenausweis stehen den Betrof-

fenen Nachteilsausgleiche gemäß § 69 Abs. 4 SGB IX in verschiedenen Lebensbe-

reichen zur Option. Diese setzen allerdings in der Regel einen GdB von mindestens 

20 voraus.  

Die Inhaber des Schwerbehindertenausweises haben gemäß SGB IX auch in Hinb-

lick auf arbeitsrechtliche Belange gewisse Schutzrechte. So sichert § 81 Abs. 2 SGB 

IX die Betroffenen gegen Benachteiligungen aufgrund ihrer Behinderungen ab. „Bei 

nachgewiesener Diskriminierung kann ein Entschädigungsanspruch (gem. §81 Abs. 

2 Nr. 3 SGB IX) erstritten werden“ (DLFH 2006, S. 28). § 125 SGB IX gewährt die-

sen Personengruppen eine, zusätzliche zum gesetzlichen Urlaub, bezahlte Ur-

laubswoche. Nach §§ 85ff. SGB IX besteht ein besonderer Kündigungsschutz, wo-

nach eine fristlose oder ordentliche Kündigung durch den Arbeitgeber nur nach vor-
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heriger Zustimmung durch das Integrationsamt wirksam werden kann. Begleitende 

Hilfen für das Berufsleben werden Menschen mit Schwerbehinderungen nach § 102 

SGB IX gewährt. Diese können sowohl die persönliche Beratung im Bereich Woh-

nungs- oder Arbeitssuche, als auch materielle Hilfen umfassen (vgl. ebd.). 

Im SGB XI sind die Leistungen der gesetzlichen Pflegeversicherung festgeschrie-

ben. Sie dienen der Versorgung von Personen, „die in den Bereichen der Körper-

pflege, der Ernährung, der Mobilität und im Bereich der hauswirtschaftlichen Ver-

sorgung Hilfe benötigen“ (DLFH 2006, S. 10). Im § 14 SGB XI wird der Begriff der 

Pflegebedürftigkeit bestimmt, wonach ein Mensch, der für wenigstens sechs Monate 

aufgrund von körperlichen, geistigen oder seelischen Erkrankungen oder Behinde-

rungen Hilfe in der Verrichtung alltäglicher, regelmäßiger Abläufe benötigt, als pfle-

gebedürftig gilt. Solche gewöhnlichen und regelmäßigen Verrichtungen sind gemäß 

§ 14 Abs. 4 SGB XI die oben benannten Bereiche. Sie bilden auch die Grundlage 

für die Feststellung der Pflegebedürftigkeit, welche nach § 15 SGB XI in drei Pflege-

stufen unterschieden wird. Die Anträge zur Feststellung der Pflegebedürftigkeit wer-

den durch den Medizinischen Dienst der Krankenkassen (MDK) geprüft und die 

Pflegestufe festgelegt (vgl. § 18 Abs. 1 SGB XI). Je nach Pflegestufe haben die 

Pflegebedürftigen Anspruch auf verschiedene Sozialleistungen, zum Beispiel Pfle-

gesachleistungen wie häusliche Pflegehilfe nach § 36 SGB XI oder Pflegegeld ge-

mäß § 37 SGB XI, wenn die Grundpflege und hauswirtschaftliche Versorgung durch 

den Pflegebedürftigen selbst gesichert ist, indem die Pflege beispielsweise durch 

Angehörige oder ambulante Sozialdienste übernommen wird.  Die Höhe der Leis-

tungen richtet sich nach der jeweiligen Pflegestufe. 
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5  Zwischenresümee 

Der Begriff Familie beschreibt ein System, in dem zwei oder mehrere Generationen 

in einer Eltern-Kind-Beziehung zueinander stehen, wobei die soziale Elternschaft 

oder Kindschaft ausschlaggebendes Merkmal für den Status „Familie“ ist. In ihrer 

Erscheinung weist Familie ein hohes Maß an gesellschaftlich akzeptierter Pluralität 

auf. Sie bildet für Kinder den Ort der primären Sozialisation und somit den Rahmen, 

in dem wesentliche Grundsteine vom Gesundheitsverhalten erlernt werden.  

Einhergehend mit einer chronischen Erkrankung, welche sich hauptsächlich durch 

ihre Dauer von akuten unterscheidet, sind die Betroffenen und ihre Angehörigen  

diversen Anforderungen gegenübergestellt, welche je nach den individuellen Kon-

zepten über Körper, Krankheit oder das Selbst und kognitivem Entwicklungsstand 

unterschiedlich bewertet werden, im Sinne der primären und sekundären Bewertung 

des transaktionalen Coping-Modells nach Lazarus. Danach richtet sich, wie die An-

forderungen bewältigt werden können. Die Bewertung des Krankheitsereignisses als 

Herausforderung kann bei den Erkrankten ein aktives Therapieverhalten begünsti-

gen, weil der Betroffene die Überzeugung hat, selbst Einfluss auf den Verlauf und 

den Behandlungserfolg zu haben. Das Erleben der Erkrankung als Bedrohung kann 

bis hin zur Verweigerung therapeutischer Maßnahmen führen. Wenn starke Emotio-

nen die Bewältigung auf der Handlungsebene beeinflussen und stagnieren lassen, 

setzen Abwehrmechanismen als Verarbeitungsstrategie ein, um situative Anforde-

rungen bewältigen zu können und infolge dessen auch emotionale. Für die Familien 

bedeuten chronische Erkrankungen Veränderungen im Lebensalltag, in der Fami-

lienstruktur, in materieller und finanzieller Hinsicht und psychosoziale Belastungen, 

welche durch das gesamte Familiensystem kompensiert werden müssen. Wenn 

familiale Ressourcen nicht ausreichen, zum Beispiel für die Betreuung der Ge-

schwister während der stationären Behandlungen des erkrankten Kindes, werden 

externe Unterstützungsmöglichkeiten, wie beispielsweise Sozialleistungen der Ge-

setzgebung der Bundesrepublik Deutschland, existentiell bedeutsam. Die bedroh-

lichsten Erkrankungen in diesem Zusammenhang stellen Tumorerkrankungen und 

Leukämie dar. 

Die chronische Krankheit Krebs als zweithäufigste Todesursache im Kindesalter 

macht deutlich, dass auch die Auseinandersetzung mit Verlusten sowie dem Ster-

ben und Tod eines Angehörigen als emotionale Anforderung die Familien betreffen 

kann. Wissenschaftler wie Langmayr und Faller beschreiben Trauerreaktionen und 

–aufgaben zur Bewältigung entsprechender Lebensereignisse.  
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6 Sozialarbeiterische/-pädagogische Versorgungsstruktur in Dresden für 
hämatologisch-onkologisch erkrankte Kinder und deren Familien 

Nachdem nun im ersten Teil die spezifischen Anforderungen von chronischen Er-

krankungen, insbesondere Krebserkrankungen und Strategien der Krankheitsbewäl-

tigung der betroffenen Familien herausgearbeitet wurden, steht im Folgenden die 

sozialpädagogische Versorgungsstruktur für diese Zielgruppe in der sächsischen 

Landeshauptstadt Dresden in meinem Blickfeld. Hierbei betrachte ich ausschließlich 

diejenigen Institutionen, welche sich spezifisch auf die Bedarfslagen der Familien 

mit onkologisch oder hämatologisch erkrankten Kindern eingestellt haben. Im Rah-

men der stationären oder ambulanten Behandlungen werden die Familien im Uni-

versitätsklinikum Dresden durch den Klinischen Sozialdienst mit betreut und ver-

sorgt. In der Nachsorge und in der Betreuung der Familien außerhalb der Klinik wird 

der Sonnenstrahl e. V. Dresden – Förderkreis für krebskranke Kinder und Jugendli-

che wirksam. Überdies arbeiten die Mitarbeiter des Klinikums und des Sonnenstrahl 

e. V. sowie des Ambulanten Kinderhospizvereins gemeinsam in der ambulanten 

Palliativbetreuung von Kindern und Jugendlichen im Rahmen des Brückenprojektes 

zusammen. Da es sich hierbei jedoch nicht um ein rein kinderonkologisches Projekt 

handelt, werde ich es in meiner Arbeit nicht weiter ausführen.  

 

6.1 Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden 

Das Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden, kurz Universitätsklinikum 

Dresden, als Tumorzentrum verfügt über die größte kinderonkologische Station in 

Sachsen. Nach § 23 SächsKHG sind Krankenhäuser angewiesen, einen Sozial-

dienst zu installieren, welcher medizinische und pflegerische Maßnahmen unters-

tützt, den Patienten bei deren Entlassungen hilft und Rehabilitationsleistungen durch 

entsprechende Beantragung nach § 40 SGB V bzw. § 31 SGB VI einleitet. 

Im Verlauf der stationären Behandlungen der Kinder und Jugendlichen werden die 

Familien psychosozial durch eine Psychologin und die Leiterin des Kliniksozialdiens-

tes begleitet und beraten. Ziel dessen ist es, die Familien weitestgehend von den 

Anforderungen, welche begleitend zu der Erkrankung auftreten, zu entlasten. Konk-

ret bedeutet die Klinische Sozialarbeit für diese Klientel hauptsächlich sozialrechtli-

che Beratung und Beantragung der sozialrechtlichen Leistungen in Vorbereitung auf 

die Entlassung der Kinder und Jugendlichen. Hierunter fällt insbesondere die Un-

terstützung bei Beantragung von Rehabilitationsmaßnahmen und des Schwerbehin-
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dertenausweises nach dem SGB IX. Besonderes Gewicht liegt in der Beantragung 

von familienorientierten Rehabilitationen. Da es für diese keine Regelungen des 

Gesetzgebers gibt, müssen stets Einzelfallentscheidungen bei den Kostenträgern 

der Kranken- oder Pflegeversicherungen beantragt und unter Umständen gegen 

Entscheidungen Widersprüche eingereicht werden. 

Da sich die Zuständigkeit des Kliniksozialdienstes auf den stationären Aufenthalt der 

Kinder und Jugendlichen beschränkt, ist die Zusammenarbeit mit dem Sonnenstrahl 

e. V. von großer Bedeutung, um die Familien auch außerhalb der Universitätsklinik 

begleiten und unterstützen zu können. Dies wird dann relevant, wenn es um die 

Betreuung von Geschwisterkindern geht, um die kliniknahe Unterbringung der Eltern 

oder wenn die Familien nicht mehr in stationärer Behandlung sind, das heißt, in der 

psychosozialen Nachsorge für die Betroffenen und ihre Angehörigen. Über die 

Schnittstelle des Psychosozialen Dienstes der Kinderonkologie, in der sich die Psy-

chologin und die Sozialarbeiterin der Klinik sowie die Sozialpädagogen des Son-

nenstrahl e. V. vernetzt haben, erfolgt die Verzahnung von stationärer Begleitung 

und externer Nachsorge.  

 

6.2 Sonnenstrahl e. V. Dresden – Förderkreis für krebskranke Kinder und 
Jugendliche 

Der Sonnenstrahl e. V. Dresden wurde 1990 als Elterninitiative von Eltern hämato-

logisch-onkologisch erkrankter Kinder und Jugendlicher unter dem Namen „Förder-

kreis für krebskranke Kinder und Jugendliche“ gegründet. 2003 erfolgte dann die 

Umbenennung in Sonnenstrahl e. V. Dresden. Im Laufe der Jahre entwickelte sich 

der Verein zu einer wichtigen Unterstützungsquelle im Bereich der psychosozialen 

Nachsorge für die Familien und verfügt heute über 600 Mitglieder. Diese sind so-

wohl aktuell und ehemals betroffene Familien wie auch Sponsoren, Interessierte, 

Engagierte.  

Über den Psychosozialen Dienst des Universitätsklinikums Dresden sowie das Brü-

ckenprojekt ist eine ständige Kooperation zwischen medizinischem, psychologi-

schem und sozialarbeiterischem/-pädagogischem Fachpersonal zugunsten der Fa-

milien gewährleistet.  

Der Verein hat es sich zur Aufgabe gemacht, Familien in der Zeit der Erkrankung 

emotional, materiell und finanziell zu entlasten und sie auch im Anschluss in der 
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Aufarbeitung der Erkrankung und der Ausgestaltung des familialen Lebensalltags 

ohne stationäre Aufenthalte zu unterstützen. 

Im Förderkreis werden die Familien durch drei sozialpädagogische Fachkräfte bera-

ten, betreut und begleitet. In der nachfolgenden Auswertung meiner Interviews wer-

den die Ziele, Adressaten und Tätigkeitsfelder des Vereins umfassend durch die 

Befragten beschrieben, sodass ich auf eine doppelte Aufführung an dieser Stelle 

verzichte und auf das Kapitel 7.2 verweise. 

 

7 Bedarfe der Familien mit an Krebs erkrankten Kindern und kontextbe-
zogene Unterstützungsangebote der Sozialen Arbeit in Dresden 

Nachdem ich bereits im vorangegangenen Kapitel die sozialarbeiterische/-

pädagogische Versorgungsstruktur in Dresden für onkologisch-hämatologisch er-

krankte Kinder und deren Familien anhand des Universitätsklinikums Carl Gustav 

Carus der Stadt Dresden und des Sonnenstrahl e. V. – Förderkreis für krebskranke 

Kinder und Jugendliche vorgestellt habe, möchte ich mich in diesem Teil der Dip-

lomarbeit intensiv mit den spezifischen Bedarfen oben genannter Klientel auseinan-

dersetzen und die Angebote auf ihre Inhalte und Bedarfsgerechtigkeit hin überprü-

fen. Zu diesem Zweck habe ich vier qualitative Interviews mit Vertretern der betrof-

fenen Familien und Sozialarbeitern/-pädagogen, welche in diesem Kontext tätig 

sind, durchgeführt. Im Folgenden werde ich die Methodik und die Zielstellung der 

Befragungen kurz erläutern und anschließend die gewonnenen Ergebnisse vorstel-

len.  

 

7.1 Beschreibung der Arbeitsweise zur qualitativen Datenerhebung anhand 
von Einzelbefragungen  

In Vorbereitung meiner Diplomarbeit und der Aufnahme meiner Tätigkeit im Son-

nenstrahl e. V. Dresden stellte sich mir die Frage, welche Bedarfe an sozialarbeite-

rischer/-pädagogischer Unterstützung die Zielgruppe aufweist und inwieweit die be-

stehenden Angebote diesen gerecht werden, beziehungsweise wo es auch für mei-

ne berufliche Zukunft im Verein Ansatzpunkte gibt, um das Spektrum von möglichen 

Hilfeleistungen an den Bedarfen zu orientieren und gegebenenfalls zu erweitern. Zur 

Beantwortung meiner Fragen entschied ich mich, qualitative Befragungen durchzu-

führen, um ein Abbild der Bedarfe und Angebote aus Sicht der Adressaten und An-
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bieter zu erhalten. Im Gegensatz zu quantitativen Datenerhebungsmethoden, wel-

che sich eignen, um Stichproben statistisch darzustellen und Entwicklungen zu ver-

deutlichen, haben qualitative Verfahren einen beschreibenden Charakter (vgl. 

Bortz/Döring 1995, S. 274). „Durch Befragungstechniken ermittelt man die subjekti-

ve Sichtweise von Akteuren über vergangene Ereignisse, Zukunftspläne, Meinun-

gen, gesundheitliche Beschwerden, Beziehungsprobleme, Erfahrungen in der Ar-

beitswelt etc.“ (ebd., S. 283). Für meine Diplomarbeit waren für mich Informationen 

über die konkreten Bedarfe an Krebs erkrankter Kinder sowie deren Familien von 

Interesse sowie Angaben über die Bedarfshöhe. Ein weiteres Augenmerk galt den 

Angeboten durch Einrichtungen der Sozialen Arbeit in diesem Kontext, welche ent-

sprechende Unterstützungsmöglichkeiten für die Klientel bieten. Um einen umfang-

reichen Überblick darüber zu gewinnen, waren Informationen über die Anbieter, 

deren Zielgruppen, Angebotsinhalte und deren Zielstellung notwendig. Darüberhi-

naus liegt mein erkenntnisleitendes Interesse für meine Diplomarbeit in der Erarbei-

tung von kontextbezogenen Handlungsansätzen für die Soziale Arbeit, welche sich 

an den Bedarfen ihrer Klientel orientiert. Hierfür war es notwendig, Einschätzungen 

über die Bedarfsgerechtigkeit der beschriebenen Angebote und noch offene The-

men, Anliegen zu erfahren. Um diese vielfältigen Informationen zu ermitteln, ent-

schied ich mich für teilstandardisierte Einzelbefragungen, denen ein Interviewleitfa-

den zugrunde lag, welcher jedoch keine Antwortmöglichkeiten vorgab (vgl. ebd., S. 

217ff.).  

Für die Erstellung des Interviewleitfadens präzisierte ich die Thematik in Fragen, 

welche sich in drei Bereiche einteilen lassen. Zum Ersten bezogen sich die Fragen 

auf das individuelle Verständnis von Bedarfen an sozialarbeiterischer/-

pädagogischer Unterstützungsarbeit im Allgemeinen, wie diese sich in Bezug auf 

die Forschungsgruppe darstellen und woher und in welcher Form die Befragten ihr 

Wissen diesbezüglich beziehen. Im zweiten Teil der Interviews stand die Erschlie-

ßung der sozialarbeiterischen/-pädagogischen Angebotsstruktur für Dresden und 

deren Bewertung im Zusammenhang mit den ermittelten Bedarfen im Blickfeld. Ab-

geschlossen habe ich die Interviews mit der Frage nach noch offenen Bedarfen, 

denen sich Soziale Arbeit in diesem Feld perspektivisch widmen könnte und in wel-

cher Form. Der Leitfaden der Befragungen ist im Anhang der vorliegenden Diplom-

arbeit unter „Anhang I – Interviewleitfaden“ nachzuvollziehen. 

Als Interviewprobanden wählte ich je einen Vertreter der Sozialen Arbeit aus dem 

Universitätsklinikum Dresden und aus dem Sonnenstrahl e. V. Frau Carola Stamm, 

Sozialarbeiterin und Leiterin des Kliniksozialdienstes betreut seit ca. zwei Jahren 
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unter anderem die kinderonkologische Station des Klinikums und begleitet in diesem 

Kontext die Arbeit des Psychosozialen Dienstes. Herr Heiko Venus ist seit Juli 2008 

als Sozialpädagoge im Förderkreis für krebskranke Kinder und Jugendliche anges-

tellt und übt so die ambulante, psychosoziale Nachsorge der Familien aus. Neben 

den beiden professionellen Experten wählte ich Frau Simone Haufe und Herrn Dr. 

Andreas Weber als Stellvertreter für die betroffenen Eltern. Frau Haufe leitet als 

Mutter einer ehemaligen Krebspatientin die Elterngruppe in Dresden und unterstützt 

den Verein durch ihr Engagement im Elternbeirat sowie im erweiterten Vorstand des 

Vereins. Herr Dr. Weber ist seit Oktober 2007 Vorstandsmitglied des Sonnenstrahl 

e. V. und seit Anfang 2009 für die inhaltliche Arbeit der Sozialpädagogen zuständig. 

Neben seinem Status in der Leitung des Vereins ist Herr Dr. Weber ebenfalls betrof-

fenes Elternteil und Mitglied in der Gruppe der verwaisten Eltern.  

Im Vorfeld der Durchführung der Interviews klärte ich zunächst ihr Einverständnis für 

die Befragung sowie deren Aufzeichnung durch ein Aufnahmegerät und für die Ver-

wendung des erhobenen Datenmaterials. Dies ließ ich mir schriftlich bestätigen. 

Außerdem sprachen wir Ort und Zeitpunkt sowie die wesentlichen Inhalte und Ziel-

stellungen der Interviews ab. Dabei oblag die Entscheidung über die Rahmenbedin-

gungen meinen Interviewpartnern, da es mir wichtig war, ihnen entspannt in einem 

möglichst angenehmen Umfeld zu begegnen. Nach einführenden Worten zur Be-

grüßung und der Klärung noch offener Fragen seitens der zu Befragenden, führte 

ich meine Interviews durch. 

Für die Auswertung der Interviews ließ ich diese zunächst transkribieren. Nach dem 

Vorliegen der Abschriften bildete ich Kategorien, welche die wesentlichen Inhalte 

meiner Befragungen beschreiben. Hierbei waren die Fragen, welche den Interviews 

zugrunde lagen, eine hilfreiche Unterstützung, da sich die zu bildenden Kategorien 

aus ihnen und den Interviewinhalten ableiteten. Im Anschluss ordnete ich die jewei-

ligen Aussagen aus den Interviewtranskriptionen ihrer Kategorie zu, was nach Bortz 

und Döring (1995) als Kodierung bezeichnet wird und fasste die Kernaussagen zu-

sammen. Somit war es mir möglich, die Ergebnisse abzubilden und Gemeinsamkei-

ten und Unterschiede in den Ausführungen der Befragten zu erkennen und zu deu-

ten. Die Ergebnispräsentation wird anhand von Textpassagen der Interviews unters-

tützt. Im Anhang habe ich zudem die Transkriptionen meiner Befragungen einge-

fügt, um die entsprechenden Quellenverweise im Original nachlesen zu können (vgl. 

Bortz/Döring 1995, S. 304ff.). 
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7.2 Darstellung der Interviewauswertungen anhand des Kategoriensystems 

Grundverständnis von sozialarbeiterischen/-pädagogischen Bedarfen 

In ihrem Grundverständnis von sozialarbeiterischen/-pädagogischen Bedarfen un-

terscheiden sich die Aussagen meiner vier Interviewpartner wesentlich. Frau Haufe 

bezieht sich in ihren Angaben direkt auf die Situation onkologisch-hämatologisch 

erkrankter Kinder und deren Familien und lässt ihre eigenen Erfahrungen einfließen. 

Sie beschreibt die erfragten Bedarfe als Lebenslagen, in denen Menschen Unters-

tützung benötigen. „…Wenn du Hilfe und Unterstützung brauchst, dass da jemand 

da ist, der dir zur Seite steht, der vielleicht weiß, wo man Hilfe bekommt…“ (Anlage 

II, S. II Zeile 20f.). Diesen genannten Personen, den professionellen Helfern, kom-

men verschiedene Aufgaben zu, je nach Anliegen des Klienten, wie beispielsweise 

sozialrechtliche Beratung, Vermittlung von Informationen und zwischen verschiede-

nen Menschen oder Institutionen oder ganz praktische Hilfen wie die Betreuung von 

Geschwistern während stationärer Behandlungszeiten des erkrankten Kindes (vgl. 

Anlage II, S. II Zeile 29ff.). 

Auch Herr Dr. Weber setzt sein Verständnis sozialpädagogischer Bedarfe in den 

Rahmen der von einer Krebserkrankung betroffenen Familien. Er unterteilt den 

Terminus zunächst in soziale Bedarfe, worunter er Beratungsleistungen auch im 

Hinblick auf sozialrechtliche Fragen und die Befähigung der Betroffenen, verschie-

dene Unterstützungsangebote erreichen und nutzen zu können, versteht, und päda-

gogische Bedarfe. An dieser Stelle vermischen sich seine Unterteilungen, da er in 

den pädagogischen Bedarfen ebenfalls „…die Befähigung der Familien, mit den 

Situationen vielleicht auch umzugehen, sich da auch entsprechende Hilfe von Ex-

tern zu holen, wenn die nicht selbst geleistet werden kann…“ (Anlage III, S. XVI 

Zeile 25ff.), sieht.  Diese Hilfen sollen, wenn nötig, durch Sozialarbeiter/-pädagogen 

vermittelt werden. Weiterhin sieht er die Bedarfe in der psychosozialen Nachsorge 

der Familien, worunter die Bewältigung der krankheitsbezogenen psychosozialen 

und auch materiellen Anforderungen, wie auch die Aufarbeitung der Trauer um ein 

verstorbenes Kind oder die Erarbeitung von Perspektiven für das Leben nach der 

Krankheit, fallen. Gegebenenfalls bedeutet dies auch die Intervention in Konfliktsi-

tuationen in den Familien. Desweiteren beschreibt auch er die Betreuung der Ge-

schwister als einen Bedarf an sozialarbeiterischer/-pädagogischer Unterstützungs-

arbeit. In Bezug auf die Kinder werden auch Bedarfe an schulischen Hilfen durch 

Herrn Dr. Weber benannt (vgl. Anlage III, S. XVIf. Zeile 17ff.). 
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Frau Stamm unterteilt ihr Verständnis von Bedarfen in ein allgemeines und in jenes, 

welches für ihr Arbeitsfeld in der Universitätsklinik zutrifft. Allgemein messe sie die 

Bedarfe an den Familien und würde mit den Familien Ziele erarbeiten. Aufgrund der 

an den stationären Aufenthalt der Familien gebundenen Zuständigkeit ihrerseits, sei 

ihr insbesondere die Erarbeitung langfristiger Ziele mit den Familien nicht möglich, 

da ihre Begleitung mit dem Tag der Entlassung des Patienten endet. So beschreibt 

sie ihren Bedarf, „…als Sozialarbeiter jemanden mit begleiten, über längere Zeit-

räume, kann dort einfach was aufbauen, zum Beispiel…“ (Anlage IV, S. XXX Zeile 

24f.). Ihren Aussagen zufolge entsprechen ihre realen Arbeitsmöglichkeiten nicht 

unbedingt ihrem allgemeinen Verständnis ihrer Profession. Sozialarbeiterische Be-

darfe, die ihr im Klinikkontext begegnen, liegen im Bereich der sozialrechtlichen Be-

ratung und entsprechende Leistungen zu beantragen. Darüberhinaus erlebe sie 

auch Familien, „…die einen unheimlich komplexen Aufwand haben, wo also ganz 

viele Helfergruppen involviert sind und das bleiben werden…“ (Anlage IV, S.XXXI 

Zeile 40ff.). Dementsprechend entstehen in einigen Fällen Bedarfe an kompetenter, 

multidisziplinärer Vernetzung, um den Anliegen und Bedarfslagen der Klientel ge-

recht zu werden (vgl. Anlage IV, S. XXXf. Zeile 35ff.).  

Eine andere Unterscheidung im Kontext sozialarbeiterischer/-pädagogischer Bedar-

fe trifft Herr Venus, welcher sie auf ihre Herkunft aus den diversen Unterdisziplinen, 

aus denen sich Soziale Arbeit/Sozialpädagogik zusammensetzt, bezieht. So katego-

risiert er sie in Bedarfe in der Auseinandersetzung mit Ethik und Moral, auf sozial-

rechtlicher, psychologischer und soziologischer Ebene sowie in Anliegen, welche 

Beratungsleistungen erfordern. Die Bedarfe können seiner Ansicht nach in den ein-

zelnen Disziplinen liegen, aber auch in der Verzahnung dieser in der Praxis. Auch 

Verwaltungsangelegenheiten werden durch Herrn Venus in diesem Zusammenhang 

genannt (vgl. Anlage V, S. XLVII Zeile 21ff.).  

In der Auswertung fand ich heraus, dass keiner der Befragten mit der Bedeutung 

des Begriffs „Bedarf“ arbeitete, vielmehr nahmen die betroffenen Eltern konkrete 

Beispiele aus ihrem eigenen Erfahrungsschatz der Sozialen Arbeit im Sonnenstrahl 

e. V. Dresden beziehungsweise aus dem Universitätsklinikum. Die Terminologie 

scheint demnach kein allgemeines Verständnis in der Verwendung zu finden, wird 

jedoch inhaltlich verdeutlicht. Die Sozialarbeiter/-pädagogen bezogen sich in ihren 

Beschreibungen zum einen auf die Diskrepanzen zwischen eigenem Verständnis 

der Profession und realen Möglichkeiten in Arbeitsfeld Kliniksozialdienst, zum ande-

ren auf die wissenschaftlichen Disziplinen, auf deren Ebenen Bedarfe entstehen 

können. 



52 
 

Krankheitsbezogene Bedarfe des betroffenen Kindes 

Alle Interviewprobanden unterschieden mehr oder weniger deutlich, durch konkrete 

Benennung dieser oder durch Hinwendung des Blickfeldes, in Bedarfe während der 

stationären Behandlung der Kinder und nach Abschluss dieser. Sie beschrieben, 

dass sich in der Phase der stationären Therapie die Bedarfe der Patienten im We-

sentlichen um medizinische Anliegen bewegen und dass Unterstützungsleistungen 

durch Sozialarbeiter/-pädagogen eher in den Familien benötigt werden. „…Das 

heißt, sie sind auf Station, haben dort jede Menge Therapien und Dinge zu meis-

tern, die sich ja auswirken auf… Dort bewegen sich die Bedarfe in der Regel… oder 

richten sich auf die Familien aus. Also weniger auf die Kinder auf der Station, weil 

die einfach dort rundum medizinisch versorgt sind – aber im Idealfall auch psycho-

logisch versorgt sind und das eine Situation ist, wo sich der Bedarf für Sozialpäda-

gogen eher in geringem Maße darstellt…“ (Anlage V, S. XLVIII Zeile 61ff., vgl. Anla-

ge III, S. XVIII Zeile 80ff.). Auch Herr Dr. Weber sieht während der klinischen Be-

handlung den Bedarf eher im „…Beratungs- und Unterstützungsbereich…“ (Anlage 

III, S. XVIII Zeile 84) der Angehörigen. Lediglich die materielle Versorgung, zum 

Beispiel durch einen „…Laptop oder was weiß ich, um nach außen hin, den Kontakt 

halten zu können, wenn sie auf der Station relativ isoliert sind…“ (Anlage V, S.XLIXf.  

Zeile 111f.) und der Wunsch nach Aufrechterhaltung und Pflege sozialer Kontakte 

wurde durch den Sozialpädagogen des Sonnenstrahl e. V. Dresden benannt. 

Im Anschluss an die stationären Behandlungen stellten Frau Haufe und Herr Venus 

den Bedarf an weiterführenden Therapien, wie beispielsweise „…Physiotherapie…“ 

(Anlage II, S. IV Zeile 87) oder sporttherapeutische Angebote wie 

„…Schwimmtherapie…“ (Anlage II, S. IV Zeile 88) heraus. Desweiteren führten so-

wohl Frau Haufe aus Sicht betroffener Eltern, als auch die Sozialarbeiter/-

pädagogen die Bedarfe an Unterstützung bei der Wiedereingliederung der Kinder 

und Jugendlichen in Schul- und Ausbildungssysteme auf, „…weil die Betroffenen ja 

meist keine Ausnahme sein wollen, kein Außenseiter. Die wollen ja gleich behandelt 

werden, wie alle anderen…“ (Anlage II, S. IV Zeile 98ff.), wobei Herr Venus und 

Frau Stamm den Blick noch einmal speziell auf „…die Berufsfindung…“(Anlage V, 

S. LIII Zeile 231) oder -orientierung der Jugendlichen wendeten. „…Jetzt hatte ich 

einen jungen Mann, der eigentlich einen Lehrvertrag unterschreiben wollte, wo man 

sich einfach gekümmert hat, dass da bei diesem neuen Arbeitgeber Verständnis 

ist…“ (Anlage IV, S. XXXII Zeile 93ff.). Diese Reintegration in die jeweiligen Bil-

dungssysteme der Betroffenen ist ein Teil der „…Eingliederung ins normale Le-

ben…“ (Anlage II,  S. IV Zeile 97). 
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Ein weiterer Bedarf für die Betroffenen liegt im Kontakt zu anderen Jugendlichen, 

„…wo sie in ihrer Gruppe sind, die alle das Gleiche erlebt haben. Und da ist ja der 

Erfahrungsaustausch ganz wichtig, um das auch besser verarbeiten zu können – 

die ganze Sache…“ (Anlage II, S. VIII Zeile 235ff.). Die Anforderungen an die Sozi-

alarbeiter/-pädagogen liegen demzufolge darin, entsprechende Angebote zu kennen 

und zu vermitteln oder, wie im Sonnenstrahl e. V. Dresden, eine Jugendgruppe, als 

eine Art Selbsthilfegruppe, zu etablieren und zu unterstützen.  

Krankheitsbezogene Bedarfe der Geschwister 

Die Geschwister onkologisch-hämatologisch erkrankter Kinder haben nach Aussa-

gen der betroffenen Eltern und des Sozialpädagogen aus dem Sonnenstrahl e. V. 

einen Bedarf an „…Aufmerksamkeit…“ (Anlage II, S. II Zeile 36), an „…geliebt und 

wahrgenommen werden…“ (Anlage V, S. XLIX Zeile 89). Da dies häufig nicht aus-

reichend durch die Familie abgedeckt werden kann, entsteht ein Bedarf an externer 

Betreuung der Geschwister, „…dass da eben auch Aufarbeitung möglich ist, auch 

intensive Zuwendung, dass die dann auch Aufmerksamkeit kriegen – vielleicht auch 

von Extern, was die Familie in dem Kontext im Moment einfach nicht leisten kann, 

weil die Kraft auf das erkrankte Kind häufig dann angewandt wird…“ (Anlage III, S. 

XVIII Zeile 100ff.). Auch der Umstand, „…dass sie vielleicht auch verschiedene Sa-

chen jetzt nicht mehr machen können oder erstmal nicht machen können, weil das 

Geld fehlt, weil die Zeit fehlt, weil die Eltern nicht die Muse haben – Urlaub zum Bei-

spiel, Freizeitgeschehen…“ (Anlage V, S. XLIX Zeile 89ff.), kann für die Kinder be-

lastend wirken und den Bedarf an eben solchen Aktivitäten wie Freizeit- oder Fe-

riengestaltung aufwerfen.  

Da die Geschwister nicht mit auf die kinderonkologische Station im Dresdner Uni-

versitätsklinikum dürfen, hat Frau Stamm in ihrem Berufsalltag kaum Kontakt zu 

ihnen, außer, wenn sie die Eltern in die Sprechstunde des Kliniksozialdienstes be-

gleiten. Insofern sieht die Kliniksozialarbeiterin die Arbeit mit den Brüdern und 

Schwestern der Patienten als „…eine Aufgabe vom Sonnenstrahl, wo eben die Mög-

lichkeit besteht, dort Geschwisterkinder wieder kennen zu lernen…“ (Anlage IV, 

S.XXXI Zeile 73f.). 

Krankheitsbezogene Bedarfe der Eltern 

Im Kliniksozialdienst begegnen Frau Stamm insbesondere die Bedarfe der Eltern an 

Beratung hinsichtlich sozialrechtlicher Leistungen zur Entlastung der Familie. 

„…Also was ich im Krankenhaus machen kann, dass ich ja nur die Sorgeberechtig-
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ten unterstützen kann…“ (Anlage IV, S. XXXI Zeile 60f.). Die konkreten Aufgaben 

des Kliniksozialdienstes im Kontext krebserkrankter Kinder und deren Familien habe 

ich bereits im Kapitel 6.2 erfasst. 

Die betroffenen Eltern und Herr Venus sehen in der Betreuung der Kinder einen 

maßgeblichen Bedarf der betroffenen Sorgeberechtigten. Dies dient zum einen der 

Entlastung in der Betreuung des erkrankten Kindes, wenn die Geschwister versorgt 

sind, zum Anderen tritt nicht selten der Fall ein, „…dass einige Eltern sich gerne mal 

einen Abend eine Auszeit genommen hätten…“ (Anlage II, S. V Zeile 121f.) und 

somit die Kinder, gleich ob Betroffene oder deren Brüder und Schwestern, der Ob-

hut Dritter bedürfen. Dadurch entsteht eine Entlastung in der elterlichen Paarbezie-

hung und die Fokussierung dieser als Handlungsfeld, um die Eltern „…mit ihren 

Konflikten und auch Entwicklungen ein Stück weit zu unterstützen, indem man sie 

das einfach ein Stück weit vergegenwärtigen lässt. Sie selber nach Lösungen su-

chen lässt…“ (Anlage V, S. XLIX Zeile 76ff.). Ein weiterer Bedarf der betroffenen 

Erwachsenen liegt darin, „…dass man einen Ansprechpartner hat. Damit die Eltern 

erstmal aufgefangen werden…“ (Anlage II, S. III Zeile 59f.). „…Das ist ja auch nicht 

unwichtig, seine Seele ausschütten zu können. Und das vor einem professionellen 

Hintergrund, das ist ja durchaus auch wertvoll…“ (Anlage V,  S. L Zeile 126ff.). So-

zialarbeiter/-pädagogen als Gesprächspartner für die Kinder und ihre Angehörigen 

zu haben, wird von den befragten Eltern sowie von Herrn Venus gleichermaßen 

benannt und scheint so von großer Bedeutung für die betroffenen Familien.  

Krankheitsbezogene Bedarfe des Familiensystems 

In Bezug auf die krankheitsbezogenen Bedarfe der gesamten betroffenen Familien, 

benannten alle Probanden des Sonnenstrahl e. V. Dresden die Notwendigkeit der 

Familienzusammenführung, das bedeutet zum einen die Beziehungen untereinan-

der aufzuarbeiten und mitunter neu zu ordnen, zum anderen meint dies die Reorga-

nisation des familialen Alltags, der nach Abschluss der stationären Behandlungen 

nicht mehr klinikbestimmt ist. Konkret kann sich das durch die Unterstützung bei der 

Wiedereingliederung in Schulsysteme für die Betroffenen äußern oder in der Rein-

tegration der Eltern in ihren Berufsalltag (vgl. Anlage II, S. VI Zeile 155ff., Anlage III, 

S. XVIIIf. Zeile 104ff., Anlage V, S. LI Zeile 163ff.). Generell ist nach Angaben von 

Frau Stamm, Herrn Venus und Herrn Dr. Weber eine Entlastung der Familien auf 

verschiedenen Ebenen notwendig, in praktischen Leistungen wie materiellen oder 

finanziellen Hilfen, in der Vermittlung zwischen Behörden und Leistungsträgern, 

Arbeitgebern und Schulen oder in der Entlastung durch die Betreuung der Ge-
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schwister (Anlage III, S. XVII Zeile 44ff., Anlage IV, S. XXXII Zeile 81ff., Anlage V, S. 

LI Zeile 154ff.). Bei Versterben des erkrankten Kindes entsteht in Familien der Be-

darf der psychosozialen Nachsorge im Sinne der Verarbeitung der Erkrankung und 

des Verlustes. Professionelle Unterstützung gewinnt in dieser Phase in Form von 

Trauerarbeit/-begleitung an Bedeutung (vgl. Anlage III, S. XVI Zeile 34ff., Anlage V, 

S. LI Zeile 149ff.). In Folge der eigenen Aufarbeitung der Krankheitserlebnisse ent-

steht bei einigen Familien der Wunsch danach, mit ihren Erfahrungen andere, ak-

tuell akut Betroffene zu unterstützen. Auf dieser Basis gründete sich 1990 der Son-

nenstrahl e. V. Dresden, besteht bis heute und dient Familien als Plattform des Aus-

tauschs, der Entlastung und Bestärkung (vgl. Anlage V, S. LII Zeile 214ff.). 

Höhe der Bedarfe an sozialarbeiterischer/-pädagogischer Unterstützung 

Über die Höhe der Bedarfe machen alle vier Interviewprobanden ähnliche Angaben. 

Sie schätzen den Bedarf an sozialarbeiterischen/-pädagogischen Unterstützungs-

leistungen für die betroffenen Familien im Wesentlichen sehr hoch ein (vgl. Anlage II 

,S. VI Zeile 169, Anlage III, S. XIX Zeile 118). Herr Venus differenzierte in seinen 

Ausführungen die Bedarfshöhe nach den diversen Bedarfslagen der Familien und 

den Stadien des Krankheitsverlaufs. „…Und im Durchschnitt, glaube ich, ist der Be-

darf schon beachtlich. Insbesondere während der Therapie und kurz nach der The-

rapie ist der Bedarf schon beachtlich. Und länger nach der Therapie, wenn es dann 

für die Betroffenen in die Berufsfindung übergeht, dort ist noch mal so eine Bedarfs-

spitze zu verzeichnen…“ (Anlage V, S. LIII Zeile 228ff.). Frau Stamm konstatierte für 

ihren Arbeitsbereich, oftmals mehr Bedarfe als Zeit zu deren Bearbeitung zu haben. 

So sagte sie: „…Und ich stolpere da selber manchmal drüber, dass mir manchmal 

viel zu wenig Zeit zu Verfügung steht, weil einfach mein Arbeitsgebiet… da die Kin-

deronkologie ja nur ein kleines Teilgebiet ist, wo ich mir schon sage, das ist mir 

wichtig, wo ich meinen Schwerpunkt lege, aber eigentlich von der Arbeit her… wo 

ich sage, da ist eigentlich ein viel größerer Bedarf da…“ (Anlage IV, S. XXXIII Zeile 

114ff.). 

Kriterien der Bedarfserkennung 

Auf die Frage, woran die Interviewprobanden die jeweiligen Bedarfe der Familien 

mit krebserkrankten Kindern oder Jugendlichen erkennen, beschrieben mir die drei 

im Sonnenstrahl e. V. Dresden Eingebundenen, dass sie „…aus den Gesprächen…“ 

(Anlage III, S. XX Zeile 150) mit den Betroffenen deren Anliegen erfahren können. 

Zum Teil ist es dabei notwendig, „…so ein bisschen unterschwellig das auch abzu-

klopfen, ohne dass das jetzt so vordergründig wirkt und die Betroffenen das Gefühl 
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haben, da arbeitet jemand nur seine Liste ab, um fertig zu werden…“ (Anlage III, S. 

XX Zeile 168ff., vgl. Anlage II, S. VII Zeile 185) Die Betrachtung von 

„…Symptomatiken, die ich beobachte die andere beobachten – Psychologen, ge-

nauso wie Ärzte oder aber eben Freunde von Familien…“ (Anlage V, S. LIII Zeile 

243f.), kann ebenfalls zur Erkennung von Bedarfslagen dieser Klientel hilfreich sein. 

Frau Stamm unterstrich die Bedeutung der Zuarbeit von Kollegen, Ärzten, Psycho-

logen und Pflegepersonal durch ihre Aussage: „…Da bin ich wirklich darauf ange-

wiesen, über Ärzte, über die Psychologin, über die Schwestern, die sagen, also da 

ist irgendwas, da kommen die Eltern nicht zum Besuch. Können Sie da mal kucken, 

was ist denn da los? Wo kann man da irgendeine Struktur schaffen…“ (Anlage IV, 

S. XXXIII Zeile 133ff.)? Herr Dr. Weber und Herr Venus ergänzten diese Möglichkei-

ten der Bedarfserkennung durch die Komponente der eigenen 

„…Lebenserfahrung…“ (Anlage III, S. XIX Zeile 148). „…Und… Erfahrungswerte – 

pauschalisieren kann ich, was sich so ganz oft über die Jahre gezeigt hat, das sind 

Bedarfe. Die muss man über die Zeit auch beobachten und dann erkennen können 

und dann zum Angebot werden lassen…“ (Anlage V, S. LIII Zeile 245ff.), so Herr 

Venus über die Bedeutung von Berufs- und Lebenserfahrungen in der Arbeit mit den 

Familien. 

Wissensbezug über sozialarbeiterische/-pädagogische Bedarfe von Familien mit an 

Krebs erkrankten Kindern 

Im Hinblick auf den Wissensbezug der Befragten über die Bedarfe an sozialarbeite-

rischer/-pädagogischer Unterstützungsarbeit unterscheiden sich die Betroffenen 

wesentlich von den professionellen Helfern. Während Erstere ihr Wissen aus dem 

Austausch mit anderen Eltern, zum Beispiel „…durch die verschiedenen Elterngrup-

pen…“ (Anlage II, S.VII Zeile 195), „…aus dem eigenen Erleben heraus…“ (Anlage 

III, S. XX Zeile 180) beziehungsweise „…durch die Zusammenarbeit mit dem Brü-

ckenprojekt und den Sozialpädagogen hier im Verein. Dass man da auch im Aus-

tausch steht…“ (ebd., S. XX Zeile 180ff.), ergänzen die Sozialarbeiter/-pädagogen 

ihr Kontextwissen „….aus Literatur, aus Kontakten und Austauschen mit anderen 

Vereinen, die auf dem gleichen oder ähnlichen Gebiet arbeiten, […] aus den Kon-

takten und Beratungen mit Klinikpersonal…“ (Anlage V, S. 9 Zeile 252ff.; vgl. Anlage 

IV, S. XXXIV Zeile 157ff.) oder auch aus themenspezifischen Fachgremien „…wie 

diese psycho-onkologischen Arbeitsgruppentreffen…“ (Anlage IV, S. XXXIV Zeile 

171). Damit wird deutlich, welche Bedeutung der Vernetzung der verschiedenen 

Unterstützungsangebote für die Betroffenen zukommt. 
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Sozialarbeiterische/-pädagogische Unterstützungsangebote für diese Zielgruppe in 

Dresden  

Auf die Frage, welche Unterstützungsangebote sie speziell für die Zielgruppe der 

onkologisch-hämatologisch erkrankten Kinder und deren Angehörigen in Dresden 

kennen, benannten alle Befragten den „…Sonnenstrahl e. V. – Förderkreis für 

krebskranke Kinder und Jugendliche sowie deren Familien…“ (Anlage III, S. XXI 

Zeile 202f., vgl. Anlage V, S. LIV Zeile 264f., Anlage II, S. VII Zeile 212, Anlage IV, 

S. XXXV Zeile 213f.). Herr Venus zählte darüber hinaus den „…Kliniksozialdienst, 

die psychosoziale Abteilung, die aus Sozialarbeiterin und Psychologin besteht…“ 

(Anlage V, S. LIV Zeile 263f.) und führte außerdem onkologische Beratungsstellen 

auf.  Da diese „…aber nicht nur spezifisch auf Kinder und Jugendliche beraten…“ 

(Anlage V, S. LIV Zeile 267f.), schließe ich diese für meine Betrachtungen aus. Das 

gilt gleichermaßen für den „…Ambulante[n] Kinderhospizdienst…“ (Anlage III, S. XXI 

Zeile 207), welcher Kinder und Familien in der palliativen Phase ihrer Erkrankungen 

und in der Bewältigung ihrer Trauer nach dem Tod des Kindes begleitet. 

Aus der einheitlichen Benennung des Sonnenstrahl e. V. Dresden schließe ich, dass 

die Angebote für betroffene Familien durch den Förderkreis in Dresden von großer 

Bedeutung sind und dies auch durch den Kooperationspartner Universitätsklinikum 

Dresden in gleicher Weise eingeschätzt wird. Da der Kliniksozialdienst durch die 

befragten Eltern nicht benannt wird, schließe ich darauf, dass deren Leistungen ret-

rospektiv für die Familien an Bedeutung verlieren, da der Zugang zu diesem Unters-

tützungsangebot auf die Zeit der Behandlung in der Klinik begrenzt ist. 

Zielgruppen 

Die Zielgruppen der oben genannten Angebote wurden durch alle vier Probanden 

auf die betroffenen Kinder, deren Geschwister und deren Eltern bezogen (vgl. Anla-

ge II, S. VIII Zeile 254ff., Anlage III, S. XXIf. Zeile 218ff., Anlage IV, S. XXXVI Zeile 

230, Anlage V, S. LIV Zeile 282ff.). In der Benennung der Eltern führt Herr Dr. We-

ber die Eltern, deren Kinder an Krebs verstorben sind, noch einmal gesondert auf 

(vgl. Anlage III, S. XXII Zeile 225.). Herr Venus erweitert die Zielgruppe für die An-

gebote des Sonnenstrahl e. V. um externe, das heißt, nicht durch Betroffenheit an 

den Verein gebundene Personen. „…Und es gibt natürlich auch Angebote, ja, Leis-

tungen, die wir vollbringen, die für alle, für jedermann verfügbar sind – das heißt, 

Informationen, Beratungen zu verschiedenen Themen, Studenten, die Fragestellun-

gen haben für Hausarbeiten, Erzieherinnen oder Schüler, genauso wie Pfleger, Kin-

derkrankenpfleger, Krankenschüler und –schülerinnen oder auch einfach nur Inter-
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essierte… Sponsoren…“ (Anlage V, S. LIV Zeile 284ff.). Als Hauptadressaten gelten 

jedoch, den Angaben der Befragten folgend, die Kinder und Jugendlichen sowie 

deren Angehörige. Auf diese Personengruppen richten sich die Angebote des Son-

nenstrahl e. V. sowie des Kliniksozialdienstes des Universitätsklinikums Dresden. 

Angebotsinhalte 

In den Inhalten unterscheiden sich die Angebote der Sozialarbeiter/-pädagogen in 

Dresden maßgeblich. Frau Stamm beschreibt ihre Arbeit wie folgt: „…Mein Anliegen 

ist ja so ein… erstmal überhaupt so eine Plattform zu schaffen, so ein Stück weit 

einen Weg… mit den Eltern einen Weg zu gehen – mit zu geben und gehen zu las-

sen…“ (Anlage IV, S. XXXVII Zeile 269ff.). Sie versteht es demnach als ihre Aufga-

be, die Anbindung zwischen den Familien und den sozialarbeiterischen/-

pädagogischen Unterstützungsangeboten in Dresden herzustellen. Aufgrund ihrer 

Stellung als Kliniksozialarbeiterin ist sie häufig die erste Kontaktstelle der Betroffe-

nen mit sozialen Hilfeleistungen im Kontext der onkologisch-hämatologischen Er-

krankungen der Kinder und Jugendlichen. Durch die Kooperation mit dem Förder-

kreis kann Frau Stamm die Klientel an dessen entsprechenden Angebote vermitteln. 

Die Angebote des Sonnenstrahl e. V. Dresden teilen sich auf die verschiedensten 

Bedarfe der Familien auf. So existieren für die Phase der stationären Behandlung 

die Möglichkeiten für die Eltern, in Elternwohnungen kliniknah zu übernachten, um 

ihr Kind auf Station betreuen zu können. Daran angegliedert bietet der Verein kos-

tenfreie, regelmäßige Veranstaltungen wie beispielsweise einmal wöchentlich das 

Elternmittagessen oder Elternabende in monatlichem Turnus, welche als Plattform 

zum Austausch mit anderen Eltern oder Sozialarbeitern/-pädagogen, um Informatio-

nen erfragen zu können oder Rückmeldungen über die Situation auf der kinderonko-

logischen Station zu geben, dienen. Während der intensiven Betreuungsphasen der 

erkrankten Kinder durch die Eltern können durch die Sozialpädagogen des Förder-

kreises die Geschwisterkinder zeitweise betreut werden und somit für alle Beteilig-

ten eine Entlastung geschaffen werden. Diese Betreuungsmöglichkeit setzt sich 

unter anderem auch in den Freizeitangeboten des Vereins fort, welche in den Schul-

ferien für die betroffenen Kinder und Jugendlichen nach Abschluss der stationären 

Therapien und für deren Geschwister durchgeführt werden. Für die Eltern stellt die-

se Option eine Sicherheit dar, ihre Kinder für einen bestimmten Zeitraum versorgt zu 

wissen und sich vollständig der Pflege des Erkrankten widmen zu können. Für die 

Kinder und Jugendlichen auf der kinderonkologischen Station finanziert der Son-

nenstrahl e. V. eine Kunsttherapeutin und durch Drittmittelfinanzierung auch eine 
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Musiktherapeutin, welche durch ihre Arbeit die Patienten in der Verarbeitung ihrer 

Erkrankung unterstützen (vgl. Anlage II, S. VIIff. Zeile 215ff., vgl. Anlage V, S. LVff. 

Zeile 302ff., Anlage III, S. XXIIf. Zeile 250ff.). Familien, in denen das erkrankte Kind 

palliativ behandelt wird, werden ambulant durch das Brückenprojekt der Universi-

tätsklinik begleitet. Über Fallkonferenzen werden die Sozialpädagogen des Förder-

kreises mit spezifischen Anliegen betraut.  

Im Bereich der psychosozialen Nachsorge der Betroffenen und ihrer Familien eröff-

net sich ein weiteres Spektrum an Angeboten. Für die ehemaligen Patienten bietet 

der Verein sport- oder reittherapeutische Möglichkeiten zur langsamen Reaktivie-

rung des Körpers, beziehungsweise um die veränderte Physis zu mobilisieren. Als 

Freizeitangebot ohne therapeutischen Rahmen wird dies durch das Schwimmprojekt 

ergänzt.  

Für die Jugendlichen und die Eltern sind im Sonnenstrahl e. V. Dresden drei Eltern-

gruppen, in Bautzen, Aue und Dresden, sowie eine Jugendgruppe angegliedert. Sie 

dienen als Selbsthilfeforen für zum einen die jungen Patienten nach Abschluss der 

Therapien, zum anderen für die betroffenen Eltern und werden durch die Sozialpä-

dagogen des Vereins koordiniert. Über gemeinsame Aktivitäten wird der ungezwun-

gene Informations- und Erfahrungsaustausch zwischen den Teilnehmern angeregt. 

Eine fünfte Gruppe bildet die der verwaisten Eltern, welche in nächster Zeit weiter 

ausgebaut werden soll. Hier liegt der inhaltliche Schwerpunkt in der Traueraufarbei-

tung.  

Ein weiteres Angebot ist die Unterstützung bei der Wiedereingliederung in die Schu-

le oder die Ausbildung „…Und zwar für die Patienten, die dann wieder in die Schule 

gehen und die Schule einfach Schwierigkeiten hat – sei es im Umgang, sei es mit 

der Bewertung. Und dort auch als Schnittstelle, als Brücke zu fungieren, eine Brü-

cke zu bauen zwischen den beiden. Da gehen wir auch an die Schulen, halten Vor-

träge, wenn es gewünscht ist…“ (Anlage V, S. LVII Zeile 397ff.). 

Nicht zuletzt stellt der Sonnenstrahl e. V. Dresden „…das Angebot der Sozialpäda-

gogen, die sozusagen als Schnittstelle oder kritisches Personal, die Angebote 

durchleuchten, die Bedarfe aufnehmen, Kontakte pflegen, Brücken bauen, beraten, 

sprechen… Ja, bei denen ganz viel zusammenläuft. Da, wo die inhaltlichen Angebo-

te konzentriert zusammenlaufen, koordiniert werden, um es ganz pauschal auszud-

rücken. Oder wo auch Beratungen durchgeführt werden…“ (ebd., S. LVII Zeile 

371ff.). Zu diesem Bereich zählt auch die sozialrechtliche Beratung der Familien zur 

Entlastung durch materielle oder finanzielle Mittel. Anhand von Sozialfonds des 
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Vereins oder derer des DLFH oder der Deutschen Krebshilfe ist es dem Förderkreis 

möglich, kurzfristig auf dringende Bedarfe durch monetäre Engpässe der Familien 

zu reagieren (vgl. Anlage III, S. XXIIf. Zeile 50ff., Anlage IV, S. XXXVIf. Zeile 215ff., 

251ff., Anlage V, S. LVIIf. Zeile 371ff.).  

Herr Weber und Herr Venus ergänzen diese Angebotspalette um einen weiteren 

Aspekt, der Öffentlichkeitsarbeit in Form von Veranstaltungen, der Internetpräsenz 

des Förderkreises oder auch der Herausgabe der Vereinszeitschrift „Sonnenstrahl“ 

(vgl. Anlage III, S. XXII Zeile 256, Anlage V, S. LVIII Zeile 426ff.).  

Zielstellungen der Angebote 

Die oben genannten Angebote für an Krebs erkrankte Kinder und deren Familien 

dienen nach Angaben aller Befragten hauptsächlich deren Entlastung und in der 

Bearbeitung psychosozialer Anforderungen in Zusammenhang mit der veränderten 

Lebenssituation durch die Erkrankung (vgl. Anlage II, S. IXf. Zeile 287ff., Anlage III, 

S. XXIII Zeile 286ff., Anlage IV, S. XXXVII Zeile 277f., Anlage V, S. LVIIIf. Zeile 

437ff.). Für die Betroffenen ist „…die Zielstellung, dass die Kinder und Jugendlichen 

wieder den richtigen Anschluss finden im Alltag zu Recht zu kommen…“ (Anlage II, 

S. IX Zeile 287f.), „…dass die Erkrankten ihren Weg wieder ins Leben zurückfin-

den…“ (Anlage III, S. XXIII Zeile 284f.). Durch therapeutische Angebote kann die 

Ausgestaltung des Alltags ohne stationäre Abhängigkeiten unterstützt werden. Ge-

nerell gilt dies für die gesamte Familie, sie muss die Erlebnisse der Krankheit verar-

beiten und gemeinsam ihren familialen Alltag konstruieren.  

In Bezug auf die Öffentlichkeit ist die Zielsetzung der Angebote des Förderkreises, 

die Menschen „…darüber zu informieren, die Scheu davor zu nehmen – also vor 

dem Erkrankungsbild und den betroffenen Familien…“ (Anlage V, S. LVIIIf. Zeile 

442ff.). 

Erreichbarkeit der Angebote/Zugang 

Auf die Frage, welche Zugänge die Familien zu den bestehenden Angeboten haben, 

benannten die Interviewprobanden drei Informationswege. Zum einen erfahren sie 

über multimediale Kanäle wie beispielsweise der Vereinszeitschrift, der Homepage, 

Aushänge und Flyer auf den Stationen der Kinderonkologie, der Kinderklinik und der 

Ambulanz sowie in den Elternwohnungen, von den Unterstützungsleistungen des 

Sonnenstrahl e. V. Dresden. Überdies werden Veranstaltungen des Förderkreises 

auch in der regionalen Presse dokumentiert (vgl. Anlage II, S. X Zeile 321ff., Anlage 

III, S. XXIV Zeile 303ff., Anlage V, S. LIX Zeile 460ff.). Andererseits werden sie 
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durch die Kooperationspartner in der Klinik oder auch durch andere Familien vermit-

telt (vgl. Anlage II, S. X Zeile 327ff., Anlage III, S. XXIV Zeile 303ff., Anlage IV, S. 

XXXVIIf. Zeile 288ff., Anlage V, S. LIX Zeile 461ff.). Der dritte und kürzeste Informa-

tionsweg ist jener, welcher den direkten Kontakt der Familien mit den Mitarbeitern 

des Sonnenstrahl e. V. Dresden meint, „…dass wir sozusagen auf die Eltern zu ge-

hen…“ (Anlage II, S. X Zeile 326). 

Angebotsqualität 

Die Rückmeldungen in puncto Qualität der Angebote unterscheiden sich sehr, je-

doch nicht wesentlich in der Bewertung, sondern in der Herangehensweise. Frau 

Haufe beschreibt die Leistungen als „…hilfreich, weiterhelfend, aufgehoben, wahr-

genommen…“ (Anlage II, S. XII Zeile 376). In Bezug auf ihre betroffene Tochter sagt 

sie: „…Also, wenn ich jetzt von der Tochter ausgehe, was der dort gut getan hat, 

das war natürlich das Abwechslungsreiche, das auf ihre Bedürfnisse Eingehende…“ 

(ebd., S. XI Zeile 351f.). Sie erlebt die Angebote als bedarfsorientiert und entlas-

tend. Zieht man vergleichend die Zielstellungen dieser heran, kann man diese Be-

wertung mit einer guten bis sehr guten Qualität beschreiben. 

Herr Dr. Weber trifft bezüglich der Angebotsqualität keine eindeutige Aussage. Er 

benennt zwar seinem Verständnis nach Bewertungskriterien, legt diese aber nur 

vage an die Soziale Arbeit im Kontext der onkologisch-hämatologisch erkrankten 

Kinder und deren Familien an (vgl. Anlage III, S. XXV Zeile 340ff.). Schließlich kons-

tatiert er aber dennoch: „…Ich denke, wenn eben die Familien nach so einer schwe-

ren Geschichte zusammen bleiben und auch im Gefüge funktionieren, dann ist da 

viel Gutes getan…“ (Anlage III, S. XXV Zeile 359f.). Auf meine Rückfrage, ob die 

Angebote die Nachfragen nach Hilfeleistungen abdecken, antwortet er: „…Sowohl 

als auch. Also, wenn Nachfrage ist, sollte Angebot da sein. Und umgekehrt ist aber, 

das Angebot sollte immer da sein, auch wenn die Nachfrage nicht kommt. Weil die 

ja vielleicht erst entsteht. Weil ich manchmal denke, dass manche eine Nachfrage 

haben, die aber nicht zu  artikulieren wissen, die Nachfrage eigentlich hätten und da 

eben Hilfsangebote wahrnehmen sollten, müssten und bräuchten…“ (Anlage III, S. 

XXVf. Zeile 369ff.). Auch in diesem Fall beschränkt sich seine Antwort auf seine 

Vorstellung des Verhältnisses zwischen Angebot und Nachfrage, umfasst jedoch 

nicht die Übersetzung auf die real bestehenden Leistungsstrukturen. Eine Interpre-

tation seiner Angaben in Bezug auf eine Wertigkeitsbeschreibung der Angebote 

durch die Sozialarbeiter/-pädagogen ist demnach nicht möglich. 

Frau Stamm beschreibt Leistungsqualität als „..eine absolute Entlastung…“ (Anlage 
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IV, S. XXXVIII Zeile 318), als „…eine richtig gute Sache…“ (ebd., Zeile 327). Ge-

messen an den Zielstellungen der Angebote beschreibt dies eine gute bis sehr gute 

Qualität. 

Der Sozialpädagoge des Sonnenstrahl e. V. Dresden legt als Bewertungskriterien 

die Rückmeldungen der Zielgruppe an. Die Optionen der Elternwohnungen, der fi-

nanziellen Unterstützung durch die Sozialfonds und der Freizeiten werden „…sehr 

als Entlastung empfunden…“ (Anlage V, S. LX Zeile 487). „…Es kommt die Rück-

meldung, dass die Freizeiten für die Betroffenen und die Geschwister in aller Regel 

sehr gut ankommen und die Qualität dort auch dementsprechend stimmt. Dass da 

weitestgehend das abdeckt ist, was gewünscht wird, was gebraucht wird…“ (ebd., 

Zeile 488ff.). Die Elterngruppen beschreibt er als befriedigend oder besser. Er misst 

dies daran, dass „…wenn sie nicht befriedigend wäre, würde es die Elterngruppen 

nicht geben…“ (ebd., Zeile 513). Verschiedene Teilbereiche wie Veranstaltungen 

oder Projekte der Elterngruppe beschreibt er jedoch als sehr gut (vgl. ebd., Zeile 

513ff.). Für die Jugendgruppe des Vereins sieht er die Qualität weniger gut, da 

„…die Jugendlichen oft sehr träge sind und viel Anschub brauchen und so weiter…“ 

(ebd., Zeile 493f.). 

Mit einer sehr guten Qualität bewertet er die Arbeit der über den Verein finanzierten 

Kunst-, Musik- und Sporttherapeuten und misst dies an der sehr hohen Nachfrage 

vor allem im Bereich der stationären Therapien in Kunst und Musik und der Nut-

zungsdauer der Angebote durch die Teilnehmer (vgl. ebd., S. LXI Zeile 522ff.).  

Die Leistungen der Sozialpädagogen im Bereich Beratung, Begleitung und Betreu-

ung der Familien, Koordination und Entwicklung von Angeboten beurteilt Herr Venus 

als gut bis sehr gut (vgl. ebd., S. LXf. Zeile 515ff.). Auch seine Aussagen in diesem 

Kontext lassen sich gemessen an der Zielstellung als durchschnittlich gut bis sehr 

gut zusammenfassen. 

Demnach kann festgestellt werden, dass es sich, aus Sicht der professionellen Hel-

fer und der betroffenen Eltern, bei den Angeboten für die erkrankten Kinder und 

deren Angehörigen um Leistungen mit guter bis sehr guter Qualität handelt. 

Bedarfsgerechtigkeit der Angebote 

Auf meine Frage, ob die Projekte und Leistungen des Sonnenstrahl e. V. Dresden 

und des Kliniksozialdienstes des Universitätsklinikums Dresden den bestehenden 

Bedarfen gerecht werden, beschieden mir alle Befragten, dass dies der Fall ist (vgl. 

Anlage II, S. XIII Zeile 409). Die Sozialarbeiter/-pädagogen und Herr Dr. Weber füg-
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ten aber hinzu, dass sie aber dennoch nicht allen Anliegen in vollem Umfang genü-

gen können (vgl. Anlage III, S. XXVII Zeile 409ff., Anlage IV, S. XLI Zeile 420ff., An-

lage V, S. LXI Zeile 542f.). 

Offene Bedarfe 

Zum Abschluss meiner Interviews befragte ich die Probanden über Aufgabenfelder, 

für die bisher zwar Bedarfe existieren, aber noch keine entsprechenden Angebote 

beziehungsweise welche bestehenden Bereiche noch weiterentwickelt oder ausge-

baut werden können. Die Antworten darauf variierten sehr, je nach Kontext, in dem 

sich jeder Einzelne zu der Thematik befand und bis heute befindet. Nur eine Angabe 

konstatierten beide Sozialarbeiter/-pädagogen gleichermaßen. Hierbei handelt es 

sich um die Etablierung eines Psychologen im Sonnenstrahl e. V. Dresden, um die 

klinikexterne, ambulante psychologische Unterstützung der Familien gewährleisten 

zu können (vgl. Anlage IV, S. XLII Zeile 447ff., Anlage V, S. LXIII Zeile 599ff.). Dar-

überhinaus sieht Frau Stamm einen Bedarf in der Veränderung der Sozialgesetzge-

bung, damit „…solche Familien eben nicht in ein Loch fallen, wenn sie ein schwer-

krankes Kind zu Hause haben. Oder im Krankenhaus kann es nicht sein, dass Müt-

ter sich krankschreiben lassen müssen. Warum können da nicht einfach Strukturen 

geschaffen werden, dass da die Krankenkasse sagt: Ist klar, die Mutter ist dort vor 

Ort und die übernimmt die pflegerischen Maßnahmen und motiviert und unterstützt, 

ist hochgradig belastet. Und dann hat sie noch den Stress, aller vierzehn Tage zum 

Arzt zu rennen, um irgendwelche Krankenscheine ran zu kriegen…“ (Anlage IV, S. 

XLII Zeile 452ff.).  

Herr Venus unterteilt die kontextbezogenen, offenen Bedarfe in vereins- und koope-

rationspartnergebundene Anliegen. Die Kooperation mit dem Universitätsklinikum 

Dresden im Rahmen der psychosozialen Besprechungen und mit dem Stationsper-

sonal sieht er als „…verbesserungswürdig…“ (Anlage V, S. LXII Zeile 590) an. 

„…Und zwar, dass wir einfach auf der Station gewollt sind und dass wir dort mit hin 

dürfen…“ (ebd.,  Zeile 590f.), so beschreibt er die Zielstellung.  

Im Verein sah er zunächst einmal Bedarfe in der Nutzbarkeit der räumlichen Gege-

benheiten. Durch die Umgestaltung der Außenanlagen zu einem Ort der Ruhe und 

Entspannung könnte für die Eltern während ihres Aufenthalts in den Elternwohnun-

gen ein geschützter Rahmen entstehen, in dem sie Kraft für sich und ihre Kinder 

schöpfen können. Das Gleiche galt in Form einer kindgerechten Umgestaltung für 

das Spielzimmer in der Geschäftsstelle.   
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Einen weiteren Bedarf beschrieb Herr Venus im Ausbau des sporttherapeutischen 

Angebots. Dieses solle durch Professionalität und Transparenz des Angebots in 

absehbarer Zeit in eine wenigstens Teilfinanzierung durch die Krankenkassen über-

gehen (vgl. ebd., Zeile 580ff.). 

Letztlich zählte er noch die Arbeit der Jugendgruppe auf. Hierbei ging es zum einen 

um die Förderung der Selbständigkeit der Teilnehmer, damit sie eigenverantwortlich 

ihr Leben gestalten können und zum anderen um die Etablierung spezifischer An-

gebote zur Unterstützung der Jugendlichen im Bereich Berufsorientierung und -

vorbereitung (vgl. ebd., Zeile 565). 

Auch Herr Dr. Weber legt sein Augenmerk auf die Jugendlichen im Sonnenstrahl e. 

V. Dresden, jedoch mit anderem Schwerpunkt. Für ihn steht die Frage, wie die jun-

gen Menschen im Verein gehalten werden können und wie sie die Arbeit des För-

derkreises als aktive Mitglieder unterstützen und fortführen können. Die Übernahme 

eigener Verantwortung für den Fortbestand oder die Weiterentwicklung der Arbeits-

inhalte im Verein soll seiner Ansicht nach gefördert werden. Einen Weg dahin sieht 

Herr Dr. Weber in einer Art „Buddyprojekt“, in dem die Jugendlichen der Jugend-

gruppe die aktuell Betroffenen begleiten und unterstützen. Desweiteren bezieht sich 

sein Interesse auf den Bereich der psychosozialen Nachsorge für verwaiste Eltern. 

Hierfür sieht er die Notwendigkeit in der Intensivierung der Zusammenarbeit mit dem 

Brückenprojekt, um den betroffenen Familien den Zugang zu den bestehenden An-

geboten zu ermöglichen (vgl. Anlage III, S. XXIX Zeile 481ff.). 

Für Frau Haufe liegt ein Bedarf in der Intensivierung der ambulanten Begleitung der 

Familien. Besonders diejenigen Eltern beispielsweise, welche die Elternwohnungen 

nicht nutzen, da sie in Dresden oder der näheren Umgebung wohnen, sollten stär-

ker eingebunden und versorgt werden. Dies gilt gleichwohl für die Betreuung der 

Geschwister in der häuslichen Umgebung und in besonderem Maße für Ein-Eltern-

Familien oder Familien, wo ein Elternteil an Krebs erkrankt, in denen also die ge-

samte Verantwortung für die Kinder bei einem Elternteil liegt. In diesen Konstellatio-

nen ist auch der Bedarf, einen vertrauensvollen, verständigen Gesprächspartner für 

die Eltern zu haben, maßgeblich (vgl. Anlage II, S. XIIIff. Zeile 418ff.).  

Die durch die Interviewprobanden benannten offenen Bedarfe gestalten sich also 

vielschichtig auf Ebene der Zielgruppen, in den Bedarfslagen der Sozialpädagogen 

für die Zusammenarbeit mit dem Vernetzungspartner Universitätsklinikum Dresden 

und in der Weiterentwicklung und Fortführung der Arbeit im Sonnenstrahl e. V Dres-

den. 
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7.3 Zusammenfassende Deutung 

Trotz recht unterschiedlicher Herangehensweisen an ein Verständnis der Bezeich-

nung sozialarbeiterischer/-pädagogischer Bedarfe beziehungsweise Bedarfen an 

sozialarbeiterischer/-pädagogischer Unterstützungsleistungen, sind die Angaben 

meiner Interviewprobanden in Bezug auf spezifische Bedarfe von onkologisch-

hämatologisch erkrankten Kindern und deren Familien nahezu identisch, sie wei-

chen lediglich je nach Status, also ob Betroffener oder Professioneller, und auf Ba-

sis persönlicher Prioritäten und Erfahrungswerte voneinander ab. Dies lässt mich 

annehmen, dass die Wahrnehmung von Bedarfslagen losgelöst von theoretischem 

Grundwissen diesbezüglich ist.  

Gleichermaßen lassen sich aber auch anhand der Aussagen die individuellen Zu-

gänge zur Befragungsthematik erkennen. Während die befragten Sozialarbeiter/-

pädagogen relativ ganzheitlich das Spektrum der Bedarfe und Angebote umrissen, 

waren bei den Befragten deutliche Schwerpunkte zu erkennen. Frau Haufe. legte 

besondere Gewichtung auf die Betreuung der Familien zu Hause und der Geschwis-

terbetreuung während der stationären Behandlung. Herr Dr. Weber wiederum bezog 

immer wieder die verwaisten Geschwister und Eltern in seine Angaben ein. In bei-

den Fällen liegen jeweilig eigene biographische Erfahrungen mit einem an Krebs 

erkrankten Kind zugrunde und Herr Dr. Weber ist selbst hinterbliebener Vater. Dar-

überhinaus betrachtet er auch vereinsstrukturelle Themen, was durch seine Stellung 

als Mitglied des Vereinsvorstandes verstehbar wird. 

Gleicht man die aufgeführten Bedarfe der einzelnen Familienmitglieder beziehung-

sweise der Familien mit den bestehenden Angeboten des Sonnenstrahl e. V. Dres-

den  sowie des Kliniksozialdienstes des Universitätsklinikums Dresden ab, so bestä-

tigt sich die Wahrnehmung der von mir befragten Personen, das heißt, die Angebote 

werden den Bedarfen gerecht, wenngleich sie keinen Anspruch auf Vollständigkeit 

erheben. Die Angebotsvielfalt bestätigt die Diversität der Anforderungen, welche mit 

einer Tumor- oder Leukämieerkrankung für den Betroffenen und seine Familien ein-

hergehen.  

Die einheitliche Einschätzung der Befragten, dass die Bedarfsquantität sehr hoch ist 

und es noch offene Bedarfslagen gibt, verdeutlicht die Bedeutung der Sozialen Ar-

beit in diesem Kontext. Die qualitative Bewertung der bestehenden Angebote mit 

dem Prädikat „gut bis sehr gut“ durch drei von vier Interviewprobanden zeigt auch, 

dass die Leistungen der Sozialarbeiter/-pädagogen in diesem Arbeitsfeld eine wich-

tige Unterstützung für die Familien darstellt. Eine weiterhin kontinuierliche Orientie-
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rung und Ausrichtung der Angebote an den Bedarfen der Betroffenen und ihrer An-

gehörigen kann so langfristig hochwertige Entlastungsmöglichkeiten für die Klientel 

bieten. Ansatzpunkte hierfür stelle ich im folgenden Kapitel 8 dar.  

Der Sozialpädagoge des Förderkreises bringt darüber hinaus einen wichtigen Punkt 

in die Betrachtungen ein. Nicht nur den Bedarfen der Familien müssen qualitativ 

hochwertige Angebote entsprechen, sondern auch denen der Sponsoren. Ohne 

deren materielle oder finanzielle Unterstützung wäre ein Verein wie der Sonnen-

strahl e. V. Dresden, der sich nahezu ausschließlich über Spendengelder finanziert, 

dauerhaft nicht tragbar. Insofern muss auch den Anforderungen der Förderer ent-

sprochen werden, damit die Angebote für die Betroffenen langfristig stabil bleiben 

können, besonders in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheiten wie der aktuellen Kon-

junkturlage.  
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8 Neue Handlungsansätze für die bedarfsorientierte Soziale Arbeit mit 
betroffenen Familien 

Anhand der Interviews war es mir möglich, die bestehenden Angebote für onkolo-

gisch-hämatologisch erkrankte Kinder und deren Familien in Dresden zu ermitteln 

und mit den Bedarfen abzugleichen. Das Ergebnis ist, dass die Soziale Arbeit, wie 

sie bis dato in der Sächsischen Landeshauptstadt für diese Zielgruppe geleistet 

wird, sich stark an deren Bedarfslagen orientiert, jedoch auch einige Themen und 

Aufgabenfelder offen hält. Darüber hinaus war mir wichtig, diejenigen Bereiche zu 

erfahren, in denen weitere Unterstützungsleistungen durch Sozialarbeiter und Sozi-

alpädagogen möglich und erwünscht sind. Aus diesen und meinen eigenen Erfah-

rungen durch meine Praxis als Sozialpädagogin im Sonnenstrahl e. V. Dresden 

möchte ich in diesem Kapitel Anregungen schaffen, um das Angebotsspektrum in 

diesem Tätigkeitsfeld auch zukünftig an bestehenden Bedarfen zu orientieren und 

ausbauen zu können. 

Wie Frau Stamm und Herr Venus in ihren Interviews konstatierten, so sehe auch ich 

eine Notwendigkeit im Ausbau der klinikexternen psychologischen Versorgung. Dies 

hat meines Erachtens drei wesentliche Gründe: Zum einen endet die Zuständigkeit 

der Klinikpsychologin mit der Entlassung der Patienten. Somit sind die Familien in 

der psychosozialen Nachsorge darauf angewiesen, durch eigene Anstrengungen 

diese Versorgungslücke auszugleichen oder zu beheben. Da sich das Einzugsge-

biet des Sonnenstrahl e. V. Dresden weit über die Grenzen der Stadt Dresden hi-

naus bewegt, kommen infrastrukturelle Bedingungen sowie die schwache Nieder-

lassungsdichte im außerstädtischen Gebiet zum Teil erschwerend hinzu. Etablierte 

Psychologen können so für einige Familien nur schwer erreicht werden, insbeson-

dere wenn sich ihre materiellen, im Sinne eines Fahrzeugs, oder finanziellen Mög-

lichkeiten am Existenzminimum bewegen. Darüberhinaus ist zu berücksichtigen, 

dass verfügbare Psychologen oftmals keine Spezialisierung im Bereich Kinder- und 

Jugendpsychologie haben, geschweige denn Erfahrungen mit onkologisch-

hämatologischen Patienten. Insofern besteht an dieser Stelle ein Bedarf an einem 

fachlich spezialisierten Psychologen, der ambulant die Familien auch zu Hause auf-

suchen könnte. 

Zum anderen suchen viele Eltern während der Behandlungen ihres Kindes nach 

medizinischen Zweitmeinungen. Dies gilt auch für die psychologische Betreuung der 

Patienten, welche fester Bestandteil der therapeutischen Behandlung in der Kinder-

onkologie ist. Die logistische Installierung einer Psychologin im Förderkreis würde 

für die Eltern, welche beispielsweise die Elternwohnung oder das wöchentliche El-
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ternmittagsessen für sich nutzen, einen unkomplizierten Zugang zu eben jener zwei-

ten Fachmeinung bedeuten. Darüberhinaus bestünde so für die Angehörigen die 

Möglichkeit, auch für sich selbst diese Leistungen in Anspruch nehmen und trotz-

dem in der Nähe des erkrankten Kindes sein zu können.  

Ein dritter Grund für die Einrichtung einer Psychologenstelle im Sonnenstrahl e. V. 

Dresden ist die Möglichkeit, die bestehenden Projekte um diese Profession zu er-

gänzen. Besonders augenscheinig wird dies in der Begleitung der verwaisten Fami-

lie bei der Aufarbeitung ihrer Trauer.  

Ein Psychologe im Verein könnte somit verschiedene Bedarfe der Familien decken 

und die Angebote des Förderkreises fachlich ergänzen. 

Ein ebenfalls therapeutisches Anliegen besteht in der Anerkennung der Sportthera-

pie durch die Krankenkassen und einer entsprechende Kostenübernahme durch 

diese. Durch ein fachlich fundiertes Konzept und Transparenz in der Umsetzung 

und Evaluation sollte zumindest eine Teilfinanzierung erreicht werden und eine ent-

sprechende Überweisung der Patienten nach ihrer Entlassung aus dem Klinikum in 

diese Form der Aufbautherapie durch die Ärzte erfolgen können. 

Für die Etablierung der Psychologenstelle und den Ausbau der Sporttherapie zu 

einem kassenfinanzierten Angebot liegt die Aufgabe der Sozialpädagogen, unter 

anderem in Zusammenarbeit mit dem Sporttherapeuten, in der Ermittlung und Do-

kumentation entsprechender Bedarfe und in der Erstellung professioneller Konzep-

te, auf Basis derer notwendige Entscheidungen gefällt werden können. 

Was die Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen den Sozialpädagogen des 

Vereins und dem Psychosozialen Dienst der Kinderonkologie betrifft, so wurden in 

der jüngeren Vergangenheit bereits einige wichtige Schritte dahingehend unter-

nommen. Zum einen wurde eine Kooperationsvereinbarung durch den Sonnenstrahl 

e. V. Dresden und das Universitätsklinikum unterzeichnet, auf deren Fundament die 

inhaltliche Arbeit aufbauen soll. Nun sehe ich die Notwendigkeit in der Ausgestal-

tung dieser. Meines Erachtens nach müssen nun für die Schnittstelle des Psycho-

sozialen Dienstes und den Sozialpädagogen des Förderkreises entsprechende Re-

gularien aufgestellt werden, welche eine Rollen- und Auftragsklarheit beinhalten und 

durch alle beteiligten Personen bestimmt und eingehalten werden. Mit dieser Basis 

sollte eine klienten- bzw. patientenorientierte Zusammenarbeit passieren und den 

Anliegen der Zielgruppe gerecht werden.  
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Vereinsintern existieren nach Auswertung der Interviews drei Bereiche, in denen die 

bestehenden Angebote noch ausgebaut oder neue Projekte etabliert werden könn-

ten. Dies betrifft zum einen die Arbeit in der Jugendgruppe. Derzeit beläuft sich das 

Angebot auf der Organisation von Veranstaltungen durch die Sozialpädagogen, 

welche dann in deren Begleitung durch die Jugendgruppe durchgeführt werden. Das 

Ziel der Jugendgruppe ist jedoch unter anderem die Aktivierung der Teilnehmer zur 

Übernahme von Verantwortung für die Ausgestaltung ihres Lebens, also zu selbst-

ändigem Handeln. Um das zu erreichen, ist eine kleinschrittige Übertragung von 

Aufgaben an die Mitglieder, unter Berücksichtigung der individuellen Ressourcen, 

ein wichtiger Schritt, um Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten zu gewinnen und 

selbständig mit diesen zu agieren. Über diesen Weg des Empowerment können 

nicht nur die Jugendlichen in der Wahrnehmung und Ausübung ihrer Kompetenzen 

gestärkt werden, sondern es kann gleichzeitig, auf längere Sicht, eine Heranführung 

an eine aktive Mitgliedschaft im Verein, im Sinne der inhaltlichen Mitgestaltung, er-

folgen. Auf dieser Ebene wären dann auch Patenschafts- oder auch „Buddy“-

Projekte, wie sie Herr Dr. Weber beschrieb, denkbar und realisierbar. Das würde 

konkret bedeuten, dass zum einen die Jüngeren von den Erfahrungsälteren angelei-

tet werden und von ihnen lernen können, zum anderen könnten sie selbst als Ans-

prechpartner für nachrückende Jugendliche, beispielsweise aktuell akut Betroffene, 

wirken und diese so integrieren. Der zweite Aspekt für die Jugendarbeit im Sonnen-

strahl e. V. Dresden beinhaltet also die Heranführung der jungen Mitglieder an die 

Arbeit im Verein. 

Die dritte Komponente ist die Etablierung eines gezielten Angebots für die Jugendli-

chen und jungen Erwachsenen zur Unterstützung in der Berufsorientierung. Dies 

sollte nicht nur die Berufsberatung umfassen, sondern auch die Schulung in der 

Erarbeitung von Bewerbungsunterlagen, der gezielte Abbau möglicher Hemmnisse 

zur Aufnahme einer Ausbildung/Anstellung, oder die Vermittlung zwischen Ausbil-

dungseinrichtungen oder Arbeitgebern, wenn dies notwendig sein sollte. Durch die 

Anbindung der Jugendlichen über die Jugendgruppe an den Verein besteht bereits 

ein gewisses Vertrauensverhältnis zwischen ihnen und den Mitarbeitern. Somit wird 

der Zugang zu einem solchen Angebot nicht durch die Barrieren des Fremden er-

schwert.  

Den Ausbau der ambulanten Betreuung und Begleitung der Familien in ihrer häusli-

chen Umgebung führte Frau Haufe auf. Auch meine Erfahrungen bestätigen, dass 

besonders diejenigen Familien, welche während der Akutbehandlung des Kindes zu 

Hause wohnen, aus dem Netz der sozialen Hilfeleistungen herausfallen. Zum einen 
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fehlt eine entsprechende Kontaktplattform auf der Station, da die Sozialpädagogen 

des Sonnenstrahl e. V. Dresden derzeit nicht auf die Kinderonkologie dürfen, wo-

durch die Verbindung zwischen Förderkreis und Betroffenen von der Vermittlung 

durch das Klinikpersonal abhängig ist. Zum anderen müssen in diesen Familien 

häufig Geschwister betreut werden, wodurch die Teilnahme der Sorgeberechtigten 

an elternspezifischen Veranstaltungen erheblich erschwert wird. Aber auch nach der 

stationären Behandlung des Kindes ist es für einige Familien schwer, die Angebote 

im Verein wahrzunehmen, obwohl es entsprechende Anliegen und Bedarfe gäbe. In 

diesen Fällen ist es wichtig, die Familien über die Grenzen des Klinikums und des 

Förderkreises hinaus zu begleiten, um ihnen die Hilfeleistungen auch zu Hause zu-

gängig zu machen und somit für Entlastung zu sorgen. Das kann auch bedeuten, 

die Kinder zu Hause zu betreuen, um den Eltern die Möglichkeit einer temporären 

Auszeit einzuräumen, wenn andere soziale Netzwerke diese Bedarfe nicht abde-

cken können. 

Für die Begleitung und Betreuung der Familien in den Räumlichkeiten des Vereins, 

sollten diese den Kindern altersgerechte Spiel- und Beschäftigungsmöglichkeiten 

bieten, aber auch für Eltern und Kinder Bereiche der Entspannung und Erholung. Zu 

diesem Zweck wurde in jüngster Vergangenheit begonnen, das Spielzimmer in der 

Geschäftsstelle des Förderkreises multifunktional einzurichten. Gleichen Anforde-

rungen sollten die Außenanlagen standhalten können, um den Eltern in unmittelba-

rer Nähe zum Klinikum und zur Unterkunft einen Ort der Ruhe und gleichzeitig Kin-

dern eine ansprechende Beschäftigungsfläche zu bieten. 

Die oben genannten Bereiche, in denen Soziale Arbeit der Klientel, über die beste-

henden Angebote hinaus, Möglichkeiten zur Bestärkung einerseits und Entlastung 

andererseits bieten kann, sind sicherlich keine vollständige Auflistung und gelten 

zudem spezifisch für die Situation des Sonnenstrahl e. V. Dresden. Sie sollen aber 

als Anregung gelten, um die Bedarfe der erkrankten Kinder, deren Geschwister und 

ihrer Eltern weiterhin als Leitlinie in diesem Handlungsfeld zu verstehen und Hilfe-

leistungen nach ihnen auszurichten.  
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9 Ausblick und Fazit 

Meine persönliche Zielstellung für diese Diplomarbeit ist es gewesen, einen Einblick 

in die spezifische Lebenslage von krebskranken Kindern und Jugendlichen sowie 

deren Familien zu erhalten und auf Basis einer soliden Theoriekenntnis meine prak-

tische Arbeit auszugestalten. Meine Erarbeitungen in Bezug auf die Anforderungen 

und Bewältigungsstrategien in diesen Familien haben gezeigt, dass eine solche 

Erkrankung zum einen alle Mitglieder des familialen System betrifft und zum ande-

ren auch alle Lebensbereiche der Betroffenen. So berührt sie die individuellen Kon-

zepte über Körper, Krankheit und Selbst, beeinflusst Familienstrukturen und familia-

len Alltag, Zukunftsperspektiven im privaten und beruflichen Kontext und stellt mit all 

ihren multidimensionalen Auswirkungen auf die erkrankten Menschen und ihre An-

gehörigen eine ständige Gratwanderung zwischen Anforderung, Belastung und 

Überlastung dar.  

Es genügt jedoch nicht, betroffene Familien nach ihren Defiziten zu betrachten, 

sondern es ist wichtig, vorhandene Ressourcen zu erkennen, offen zu legen und 

nutzbar zu machen und sie somit zu stärken. Die Erfahrungen, welche Familien im 

Durchleben einer Krebserkrankung eines Kindes gemacht haben, auf emotionaler, 

sozialer, medizinischer, materieller und finanzieller Ebene machen, können hilfreich 

sein, um anderen Betroffenen unterstützend zur Seite zu stehen. Der Austausch mit 

Menschen, welche die eigenen krankheitsbezogenen Erlebnisse ebenfalls durchlau-

fen haben, kann ermutigend, bestärkend und richtungsweisend sein. Zudem können 

Eltern untereinander Kontakte zu Onkologen, Psychologen, Therapeuten, Sozialar-

beitern/-pädagogen, Ämtern und Institutionen vermitteln, welche sie aus eigener 

Erfahrung als hilfreich und geeignet empfinden. Auf der anderen Seite können sich 

Angehörige von ehemaligen Krebspatienten durch die Unterstützung aktuell Betrof-

fener als kompetent erleben und, im Vergleich zur gefühlten Hilflosigkeit und Ohn-

macht bezüglich des Krankheitsverlaufs, der Beschwerden während der Krebser-

krankung des eigenen Kindes, individuelle Ressourcen entdecken und ausleben. 

Die Erkrankung gewinnt somit im Nachgang einen positiven Wert, wodurch ihre 

Verarbeitung und Integration in die jeweiligen Selbstkonzepte und die Familienbiog-

raphien gelingen kann. Es wird also auch deutlich, dass Krankheitsbewältigung 

auch nach einer erfolgreichen Krebsbehandlung nicht abgeschlossen ist, sie bleibt 

ein lebenslanger Prozess. Ebenso wie ihre Angehörigen können aber auch die 

ehemaligen Betroffenen aus ihrem Krankheitserleben Erfahrungen sammeln und 

diese an andere Krebspatienten weitergeben. Sie können empathisch auf die Er-

krankten eingehen, ihre Gedanken und Gefühle nachvollziehen und sie gleicherma-



72 
 

ßen durch ihr eigenes Vorbild ermutigen, um die Krankheit als Herausforderung 

aktiv zu bewältigen. Der Selbsthilfebereich in der Sozialen Arbeit in diesem Kontext 

ist demzufolge von vielschichtigem Wert für betroffene Familien und muss unbedingt 

gefördert werden. Die Aufgabe von Sozialarbeitern/-pädagogen liegt meines Erach-

tens darin, sie zu befähigen, über die Hilfe für andere sich selbst zu helfen. Im Ver-

ständnis von Empowerment müssen individuelle Kompetenzen aktiviert und genutzt 

werden, um so den Einzelnen und seine Familie zu stärken. In diesem Bereich sehe 

ich auch für meine Arbeit im Sonnenstrahl e. V. Dresden einen wichtigen Ansatz, 

den es für mich zukünftig noch zu intensivieren gilt.  

Gleichermaßen wichtig erscheint mir die Stabilisierung existierender Projekte und 

Unterstützungsleistungen zur Entlastung der Betroffenen, welche über den Förder-

kreis in Dresden angebunden sind und zukünftig sein werden. Der Austausch mit 

Kindern, Jugendlichen und Eltern im Rahmen meiner Tätigkeit und die Ergebnisse 

meiner Befragungen zeigen deutlich, welcher Wert der Sozialen Arbeit in diesem 

Handlungsfeld beigemessen wird. Eine kontinuierliche Orientierung an den Bedar-

fen der Zielgruppe und eine Ausrichtung der Angebote auf diese sollten professio-

nellen Helfern als eine Maxime für ihr tägliches Schaffen gelten.  

Anhand der Literaturrecherche und Analyse sowie meiner Befragungen von vier 

ausgewählten Probanden aus diesem Kontext konnte ich mir ein Grundverständnis 

über die Lebenssituation hämatologisch-onkologisch erkrankter Kinder und deren 

Angehörigen erarbeiten. Dieses ist beeinflusst durch meine berufspraktischen Erfah-

rungen im Sonnenstrahl e. V. Dresden und wirkt sich wechselseitig auf meine Arbeit 

als Sozialpädagogin im Verein aus. So war und ist es mir möglich, aufgrund meines 

Wissens um die Anforderungen und Bewältigungsstrategien der Familien und deren 

Bedarfe an sozialarbeiterischer/-pädagogischer Unterstützungsarbeit, mein profes-

sionelles Wirken in Bezug auf Klienten- und Ressourcenorientierung zu reflektieren 

und weiterzuentwickeln. 

Die Ausführungen in meiner Diplomarbeit erheben keinen Anspruch auf Vollständig-

keit, sie sind vielmehr als Einstieg in die Materie und als Anregungen zur themen-

spezifischen Vertiefung zu verstehen. Auch können die dargestellten Anforderun-

gen, Bewältigungsverhaltensmuster oder auch Trauerreaktionen nicht generell auf 

alle betroffenen Familien gleichermaßen bezogen werden, sondern für die Praxis 

der Sozialen Arbeit ist es notwendig, sich stets individuell auf jeden Menschen und 

sein Familiensystem einzustellen.  

 


